Die Sehnsucht des Heiligen Geistes nach uns
26. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die süsse und tröstende Gegenwart des Heiligen Geistes sei mit euch Allen.
Gestern Abend dominierte der Heilige Geist und ich denke, das ist weil der Herr
wirklich mit den Vorbereitungen beschäftigt ist, Seine Braut heimzuholen und so
viele Seelen wie möglich zu Ihm nach Hause zu bringen, bevor alles losbricht.
Als ich ins Gebet kam, erlaubte der Herr mir, Ihn Selbst bedeckt zu sehen.
Völlig bedeckt mit Blut. So wie es im Film 'Die Passion Christi' gezeigt wurde. Es
war überall Blut, vom Kopf bis zu den Zehen und es war einfach unglaublich - Der
Zustand Seines Körpers. Er leidet im Moment so sehr. Aus jenem Grund
übernahm Sein Heiliger Geist während meiner Gebetszeit. Aber ich weiss, dass
Er Seelen zusammen sammelt und Er beobachtet auch alle Dinge, welche die
Menschen tun, welche in dem tragischsten Verlust von Leben und Seelen enden
wird, welcher jemals auf dieser Erde geschehen ist. Denn heute ist diese Erde
viel mehr bevölkert, als es in den Tagen von Noah war.
Gestern Abend drehte sich mein Kopf wie immer, wenn ich viel mit der Welt zu
tun habe. Ich begann unsere gemeinsame Zeit...
Es hat Dich viel Zeit gekostet, mich endlich von meinen Beschäftigungen und
meinen sich drehenden Gedanken wegzulocken. Danke Dir, lieber Gott, dass du
mich vor mir selbst und der Welt errettet hast.
Auch wenn die Beziehung mit Jesus und dem Heiligen Geist sehr romantisch ist,
ist sie absolut rein und niemals gibt es einen Hinweis auf Unanständigkeit oder
sexuelle Anspielungen. Jesus ist unberührt und so ist es der Heilige Geist und
Jeder, der das nicht sehen oder empfangen kann, braucht eine Gnade, die ihn
von unreiner sexueller Besessenheit befreit. Gott ist rein, die Liebe zu Gott ist
rein und wenn es jemals irgendwelche Andeutungen von sexuellem Benehmen
gibt, dann versteht, dass ihr es entweder mit einem Dämon zu tun habt oder mit
eurem eigenen Geist, der Befreiung braucht. Menschen, welche diese
Botschaften nehmen und sie als sexuell darstellen, haben ein ernsthaftes
psychologisches Problem und brauchen Hilfe. Bitte betet für sie.
Da gibt es keinen Sex im Himmel, nur als Wiederholung von dem, was ich schon
so oft zuvor gesagt habe. Da gibt es keine sexuelle Beziehung in den Visionen, ob
im Himmel, mit Gott oder mit den Engeln oder mit den Heiligen. Wenn ihr so
etwas seht, dann schaut ihr auf eine dämonische Erscheinungsform. Weist es
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zurecht und sagt euch los im Namen aller Namen, im Namen von Jesus. Und wenn
ihr Hilfe braucht, ruft die Heiligen Engel an, damit sie jene schmutzigen,
unreinen Kreaturen entfernen.
Nun, da das gesagt ist, kann ich weiterfahren mit der Botschaft, im Wissen,
dass ihr es nicht falsch versteht.
Der Heilige Geist ist ein wunderbarer Mensch. Er ist komplett Gentleman, völlig
fokussierte Liebe und Er gehört komplett uns, auf eine einzigartige Weise. Uns
Allen - euch und mir, ganz individuell.
Wie ich es zuvor erklärt habe, da gibt es einen Fingerabdruck Gottes - so wurde
ich instruiert. Ein Abdruck Gottes, eine Kombination einzigartiger
Eigenschaften, welche Jedes von uns besitzt und Keines von uns ist identisch.
Aus diesem Grund findet Gott Trost in jeder einzelnen Persönlichkeit und wir
befriedigen Seine Sehnsucht nach Liebe und Anbetung in einer Art, wie sie keine
andere Seele erfüllen kann. Er sehnt sich danach, dass wir Ihn als den Gott
sehen, welcher Er ist, in der Form eines Menschen und dass wir eine eigene
Beziehung zu Ihm pflegen. Der Tröster.
Es hat mich eine lange Zeit gekostet, Seine Person endlich zu akzeptieren im
Bild eines Menschen. Für Jahre hielt ich Ihn auf Distanz, aber Er fuhr weiter,
durch all meine dummen Aengste hindurch zu brechen. Heute Abend entspannte
ich endlich mit Ihm als wir tanzten und ich verliebte mich Hals über Kopf in Ihn!
Oh wie sanft Er ist! Er schenkte mir viel Zeit, mich an Seine Person zu
gewöhnen.
Süsser Herr, bitte sprich mit uns. Der Heilige Geist begann...
"In Meinen Armen seid ihr völlig Zuhause und könnt euch ausruhen. Ich liebe es,
euren Geist mit Heiligen Gedanken zu durchtränken, mit Frieden, mit
Verständnis der Schriften und mit der innigen Liebe, die Ich für euch empfinde.
Viel zu lange wurde ich als Vogel angesehen, doch Ich bin im Bilde des Menschen
gestaltet, nicht mit Federn, sondern mit Fleisch und Haut, genauso wie ihr. Denn
wir haben euch in Unserem Bild erschaffen und wir sehnen uns, in eine tiefe
verweilende Beziehung der Anbetung und Zwiesprache mit euch einzutreten."
"Mein Herzensanliegen ist es, Jedes von euch zu instruieren und aufzubauen,
euch Gesellschaft zu leisten und euch zu begleiten, wie es von Mir geschrieben
steht, als Jesus sagte... Ich werde den Vater bitten, euch einen anderen
Fürsprecher zu geben, der euch hilft und für immer mit euch ist. Diese Dinge
habe Ich zu euch gesprochen, als Ich bei euch verweilte. Aber der Helfer, der
Heilige Geist, den der Vater in Meinem Namen senden wird, wird euch alle Dinge
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lehren und euch in Gedächtnis rufen, welche Ich zu euch sagte." Johannes 14:2426
"Habt keine Angst, euch Mir zu nähern. Realisiert ihr nicht, dass Ich immer bei
euch bin, laufend zu euch spreche, Situationen arrangiere in eurem Leben, von
einem Augenblick zum Nächsten und euch sogar die richtigen Worte und die
richtige Einstellung gebe, wenn ihr einen Ratschlag braucht."
Wirklich, ich kann Ihn richtig fühlen, wie Er mir hilft, mich von meinem Fleisch
wegzuziehen, wenn ich ausflippe!
"Wenn ihr etwas verliert oder eine Krise habt, ruft nach Meiner Hilfe."
Eine kurze Randbemerkung hier. Ich habe das schon oft erlebt. Es ist ganz egal,
ob es ein Computer ist, der mich fertig macht oder ob ich etwas verloren habe.
Wir sprechen jetzt nicht über jenen Zahn... Ich glaube, dass dies eine Uebung in
Demut ist, welche ich ziemlich nötig habe... Ich betete und bat Ihn, mir zu
zeigen, wo ich ihn finde, aber ich fand ihn nicht.
Aber die meiste Zeit, wenn ich etwas verliere, bitte ich... 'Heiliger Geist, zeige
mir, wo ich es hingelegt habe.' Und innerhalb einer Sekunde entdecke ich, was
ich suchte. Er ist erstaunlich! Vergesst nicht, Ihn um Seine Hilfe zu bitten, es
funktioniert wirklich.
Er fuhr weiter...
"Wenn ihr Situationen gegenübersteht, die über euer Verständnis hinausgehen,
bittet Mich und Ich werde euch alles grosszügig schenken, was ihr braucht."
Ich weiss von einer Lady in Montana, die Probleme hatte mit ihrem Auto und sie
musste einen neuen Motor einbauen, aber sie hatte keine Ahnung von Mechanik.
Sie wusste NICHTS. Aber der Herr sagte ihr im Gebet, dass Er sie instruieren
würde, den Motor einzubauen. Und ihr könnt dies kaum glauben, aber sie
schaffte es. Ganz allein! Erstaunlich, einfach erstaunlich!
Er kann einfach alles. Er hat das Wissen, welches wir brauchen zu jeder Zeit.
Und der Herr sagte es in den Schriften... 'Jedem, der um Weisheit bittet,
werde Ich sie schenken. Bittet einfach."
Weiter mit dem Heiligen Geist...
"So viele Male hört ihr Mir zu, aber ihr denkt, dass es die Stimme eures eigenen
Verstandes ist, wenn es eigentlich Ich bin, der euch mit Meinem Verständnis
durchtränkt. Erwartet, dass Ich euch antworte, wenn ihr Fragen habt. Erwartet,
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dass Ich euch helfe, Dinge zu finden. Erwartet, dass Ich euch durch Situationen
führe und sogar euren Wagen starte, wenn er still steht, euch Hilfe sende, wenn
ihr einen flachen Reifen habt, Andere inspiriere, ihre Hilfe auszuweiten, wenn es
nötig ist. Alles was ihr tun müsst, ist bitten!"
"Ich bin direkt hier bei euch. Wir sind untrennbar - Vater, Sohn und Heiliger
Geist. Wo Einer ist, ist auch der Andere. Da gibt es keine Stunde am Tag oder in
der Nacht, wo Ich nicht bei euch bin und auch zu euch spreche. Lernt zu
erkennen, dass Meine Gegenwart immer bei euch ist. Ich eile zu Meinen Dienern
mit Wissen, Weisheit, Prophezeiung, Tugend und mit so vielen anderen Dingen, zu
zahlreich, um sie zu erwähnen. Warum? Weil ihr MICH BRAUCHT, weil Ich euch
versprochen war und Gott bricht niemals Seine Versprechen."
"Den einzigen Vorbehalt, den ihr Mir gegenüber haben solltet ist, dass ihr Mich
niemals kränkt. Ja, wirklich, Ich bin ein Gentleman und Tratsch, unreine
Gespräche, falsche Bezeugungen, Diebstahl und sexuelle Sünden kann Ich nicht
ertragen und deshalb ziehe Ich Mich zurück von Jenen, welche solche Dinge
praktizieren. Ich bin so sensibel gegenüber dem Verwunden von anderen Seelen,
wenn sie nicht anwesend sind, um sich selbst zu verteidigen. Ich hasse es, irgend
Jemanden verletzt zu sehen. Ich bin so schnell traurig, wenn über Meine
Gefässe der Ehre gesprochen wird und wenn ihr jene Art der Herabsetzung
beginnt, habe ich keine andere Wahl, als Mich von euch zurück zu ziehen."
"Also bitte, verscheucht Mich nicht. Beobachtet euer Herz besonders
aufmerksam. Beobachtet, was ihr euch anhört und euch anschaut. Haltet euren
Geist und eure Gedanken rein. Vermeidet es, Andere zu richten. Euer Herz sollte
ein Wohnort sein, der für Mich geeignet ist."
Das war das Ende der Botschaft.
Und Ich fahre hier nur für einen kurzen Moment weiter betreffend der
Dreieinigkeit. Ich habe mit vielen Muslimen gesprochen, dass Gott Eins ist - da
gibt es nicht drei Personen. Dieses ganze Konzept kam, als der Herr inkarnierte.
Es war immer so, denn wenn ihr zurück geht zu Genesis (1. Buch Mose), selbst im
Koran steht 'Wir werden den Menschen in UNSEREM Bild erschaffen.' Das ist
Mehrzahl.
Also würden die New Ager sagen... 'Das hört sich nach sprechenden
Weltraummenschen an' - Nein - das ist Gott, der spricht und Er spricht über die
drei Erscheinungsformen, welche Er hat, die drei verschiedenen Formen, in
welchen Er sich offenbart - Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
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Und dies ist, wie Ich es den Menschen erkläre, die ein Problem haben mit der
Einheit der Dreieinigkeit... Nehmt z.B. ein Ei. Ihr habt eine Schale, ihr habt den
Dotter und ihr habt das Eiweiss. Es ist immer ein Ei. Es ist nur ein Ei. Es hat nur
drei Teile. Die Schale ist der Teil, den wir sehen. Und ihr könnt das mit Jeses
vergleichen, weil Er für uns in einen Leib inkarnierte, damit wir Ihn sehen
konnten. Den Dotter könntet ihr als den Vater ansehen, der kreative Teil des
Ei's. und das Eiweiss könnt ihr als den Heiligen Geist ansehen, den nährenden
Teil des Ei's.
Schaut, da gibt es drei Eigenschaften in einem Gott. Und warum hat der Herr
dies getan? Sehr einfach... Wenn wir zurückgehen zu den frühen Zeiten, um eine
Beziehung mit dem Menschen zu haben, musste es auch Respekt geben. Deshalb
war die Vorstellung von Gott in den frühen Tagen mit einer ziemlich gewaltigen
Kraft verknüpft. Er war unnahbar, wie der Berg Sinai... 'Wenn irgendjemand
seinen Fuss auf diesen Berg setzt, wird er sofort sterben.' Das steht im 2. Buch
Mose. Das wurde die Persönlichkeit Gottes, der ICH BIN.
Aber dann inkarnierte Jesus, um uns von unserer sündigen Natur zu erlösen, weil
der Mensch gesündigt hatte. Und da gab es keinen Weg, wie er sich selbst
zurückführen könnte. Also inkarnierte Jesus und indem Er das tat, offenbarte
sich die Natur Gottes direkt vor unseren Augen - das Mitgefühl, die
Barmherzigkeit und die Liebe, die Lang- und Sanftmut. Oh du meine Güte, Er
schenkte uns so viele Lektionen über die Natur der Liebe, welches die wahre
Natur des Vaters ist.
Also veränderte sich die Beziehung mit Jesus, vom Alten Bund zum Neuen Bund
durch die Offenbarung der Wahren Natur der Liebe des Vaters. Aber Jesus
konnte uns nicht allein lassen. Also sandte der Vater den Geist. und auch jetzt
wohnt Er in uns, wie es im 14. Kapitel des Johannes geschrieben steht.
Eine andere Art, wo ihr sehen könnt, wie es funktioniert, ist beim Anblick eines
menschlichen Wesens. Ein Mensch hat einen Körper. Er hat eine seelische Natur,
seine Gedanken und Emotionen. Und er hat einen Geist, der eigentliche Kern
seines Seins. Da gibt es drei Teile, genau wie die Dreieinigkeit ist. Aber es ist
trotzdem ein Mensch. Für Alle von euch, die mit der Dreieinigkeit Probleme
haben und mit dem Konzept der Dreieinigkeit - Ich hoffe, dass dies hilft.
Der Herr segne euch Alle.
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