Jesus sagt... Vergesst Zeit & Geht an die Arbeit
8. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr segne euch, Herzbewohner. Wir haben eine wunderbar befreiende
Botschaft von dem Herrn heute Abend. Ich bin ganz aufgeregt, es mit euch teilen
zu können.
Zuerst zog es mich für einen Moment rückwärts und ich musste wirklich darüber
nachdenken, was Er sagte. Aber als wir ans Ende der Botschaft kamen, verstand
ich es komplett. Also hört einfach die ganze Botschaft an und reagiert nicht auf
einen Teilbereich, wenn ihr es umgehen könnt, okay?
Nun, wie ihr wisst, haben wir sehr hart an anderen Dingen gearbeitet. Wir waren
mit einer halsbrecherischen Geschwindigkeit unterwegs, weil wir dachten, dass wir
nicht viel Zeit übrig haben. Der Herr hatte etwas Interessantes dazu zu sagen.
Also teile ich es mit euch. Er gab mir Lieder, Er hat mich ermutigt, mit Musik zu
arbeiten und ich dachte, dass ich niemals wieder mit Musik arbeite auf dieser
Seite des Himmels. Nicht, um euch zu vernachlässigen, sondern zusätzlich, um
meine Zeit besser zu nutzen.
Er hat auch erwähnt, dass ich ein Portrait von Ihm anfertigen soll und ich dachte
über diese zwei Dinge nach, während Er zu mir sprach. Und ich dachte... 'Herr,
dies sind keine Aufgaben, die über Nacht erledigt sind. Was geht hier vor?' Ich
hatte ein befreiendes Gefühl, wie wenn eine Wand, die sich auf mich zubewegt
hatte, plötzlich entfernt worden wäre. Und auf einmal war der Blick klar und ich
konnte mehrere Kilometer weit sehen. Die Sonne schien. Es war ein sehr
eigenartiges Gefühl und Er erklärt das hier.
Ich sagte... Herr, warum fühle ich so, als ob wir 2 weitere Jahre hätten oder so?
Ich fühle plötzlich eine solche Freiheit!
Er antwortete mir... "Ruhe in dem Frieden, den Ich dir schenke."
Oh Jesus, ich möchte Deine Liebe auf jede mögliche Art verkünden, damit Andere
sich auch in Dich verlieben! Es macht mich traurig, dass der Künstler uns Dein Bild
nicht nutzen lässt, obwohl es Bände spricht zu den hungrigen Seelen. Dies ist so
hart für mich. Ich möchte ein Portrait von Dir anfertigen, Eines, das Alles
beinhaltet und damit wirklich die Herzen der Menschen ergreift.
"Du weisst, dass Ich einen Stein nutzen kann, um das zu tun."
Ja, Du hast das oft getan.
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Er antwortete... "Ich spiele mit dir und setze es in die richtige Perspektive. Auf
die Salbung kommt es an und viele Bilder von Mir sind gesalbt."
Ja, ich weiss aber...
"Du magst Jenes, richtig?"
Ja, das tue ich wirklich.
"Ich auch. Doch du könntest es besser."
Könnte ich?
"Du könntest."
Nun, mit des Herrn Hilfe kann ich alles tun. Aber da gibt es keine Zeit für all
diese Dinge - Bilder, Lieder, ich bin langsam ein bisschen verwirrt. Dies sind keine
Aufgaben, die über Nacht erledigt sind.
"Sagte Ich nicht, dass du mit Meinen Anliegen beschäftigt sein wirst, wenn Ich
komme? Ich würde es lieben, dich mitten in der Anfertigung eines Portraits von
Mir vorzufinden, wenn Ich komme... oder vorzugsweise, wenn du damit fertig bist."
Aber da gibt es keine Zeit?
"Was ist Zeit für Mich? Ich habe Alle aus ihrer Selbstzufriedenheit geschüttelt,
damit sie auf einer höheren Stufe anfangen zu agieren. Ich habe die Arbeit aus
den Menschen herausgepresst und bringe sie auf neue Leistungsstufen. Jetzt
möchte Ich, dass sie auf jenen Stufen agieren und die Uhr vergessen. Ohne den
Zeitstress, sondern all ihre Herzenswünsche in Freiheit ausführen."
"Einige werden das micht mögen und Einwendungen vorbringen, aber Fakten sind
Fakten und Ich bin noch nicht gekommen. Und du bist angestachelt, mehr zu
produzieren. Ich werde kommen, wenn Ich komme, aber du wirst auf optimalem
Niveau agieren - Das ist es, was Ich mit Meinem Leib mache."
"Meine Leute und Meine Braut haben geschlafen in den Armen der Welt. Ich habe
euch euer Ende gezeigt und ihr habt euch zusammen geschlossen und jetzt seid ihr
in einer Position, viel mehr für Mich zu erreichen. Hört jetzt nicht auf, ihr bringt
reichlich Frucht hervor. Wenn die Ereignisse sich entfalten, werden Einige in den
Schnellgang übergehen und direkt Meinen Willen ausführen."
"Aber im Moment habe Ich euch Alle auf einen produktiven Level angehoben, den
ihr niemals gekannt habt und das ist, wie es sein sollte. Ihr habt Alle ernsthaft
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über euer Ende nachgedacht, sei es Tod oder Entrückung in den Himmel, jedoch
am Ende Angesicht zu Angesicht mit Mir."
Herr, ich erinnere mich an einen heiligen Mann, der sagte... 'ich frage Schwester
Tod, bevor ich irgend etwas entscheide'. Mit anderen Worten, wird das etwas
sein, worauf man stolz sein kann, wenn man stirbt?
"Genau. Denn der Feind hat Lügen gesät über die Geburt der Erde und ihre Jahre,
die Menschen sind eingeschlummert und denken... 'Mehrere Zehntausend Jahre
von jetzt wird Dieses oder Jenes geschehen.' Nein, die Erde hat nicht so lange
existiert. Vieles kann geschehen in einem Tag. Ihr habt nicht mehr endlose
Generationen, um die Erde und Einander zu zerstören. Mein Urteil kommt schnell,
aber bis dann, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir."
"Kreiert frei und ohne Zeiteinschränkung. Dient frei, predigt frei. Ja, die Zeit ist
kurz, ihr könnt das Beste tun, mit dem, was ihr jetzt habt, als ob ihr mehr Zeit
hättet. Zeit ist eine Illusion, Clare und sie ist komplett in Meinen Händen. Ich
ändere nichts, aber Ich habe dich gezwungen, immer höher zu kommen. Ich habe
die kommenden Ereignisse genutzt, um es zu erreichen. Jetzt möchte Ich, dass du
vorwärts gehst ohne Zeitangst. Mache, was in deinem Herzen ist, halte deine
Augen und dein Herz auf Mich fokussiert und die Zeit wird schnell vergehen."
"Es ist nicht Mein Wunsch oder Mein Wille, dass du noch länger unter dem Joch
der Zeit steht. Ich möchte lieber, dass du lebst, dienst und frei kreierst, ohne
diese zerfressende Angst, die dich immer in die Ferse kneift. Was du beginnst,
werde Ich beenden... entweder hier auf Erden oder im Himmel. Mit anderen
Worten, folge deinen Inspirationen, folge ihnen mit Liebe und Leidenschaft, ohne
auf die bellenden, schnappenden kleinen Hunde zu schauen, die dich in die Ferse
beissen und dich an die Zeit erinnern, die kurz ist."
"Verfalle nicht in Panik, nichts hat geändert. Nichts. Ich habe dir absichtlich kein
Datum gegeben. Ich habe dir nicht gesagt, am So und So Vielten komme Ich, Ich
habe gesagt 'Wochen'. Nichts davon hat geändert. Was geändert hat oder was
Ich möchte, dass du änderst ist, wie du auf die Zeit schaust; du sollst nicht mehr
eingeschüchtert sein von der Uhr. Halte deine Augen auf Mir und auf der Arbeit,
die vor dich gesetzt ist. Was du beginnst, werde Ich beenden. Nichts, was du in
Angriff nimmst, wird umsonst sein. Nichts. Denn Meine Worte kehren NIEMALS
unwirksam zu Mir zurück."
Herr, habe ich dich richtig verstanden betreffend der drei Tage Dunkelheit? Als
wir das zusammen prüften, kamen wir zum Schluss, dass jenes Ereignist nicht
geschieht, wie Menschen denken, dass es tut. Worauf ich mich hier beziehe ist,
gewisse Menschen glauben, dass es 3 Tage Dunkelheit geben wird und während
jener Zeit werden sie hochgenommen - eine Art Vor-Entrückung. Und dann
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verwandelt und mit verherrlichten Körpern nach den drei Tagen zurück zur Erde
gesandt, um für 40 Tage zu dienen, bis zur Entrückung von allen Anderen.
Also fragte ich Ihn... da Er sagte, dass es NICHT so geschehen wird. Das ist eine
Täuschung. Also sagte ich... Herr, habe ich Dich richtig verstanden betreffend der
3 Tage Dunkelheit?
Er antwortete mir... "Ja, das hast du."
Also geschehen sie nicht und die Menschen werden nicht verwandelt, um hier zu
arbeiten für 40 Tage vor der Entrückung?
"Nein, das ist nicht Mein Plan. Was Ich dir gesagt habe Clare, ist zuverlässig."
Herr, ich kann nicht in Einklang bringen, was Du mir über die Zeitfenster gesagt
hast, von welchen du gesprochen hast. Dies ist so schmerzhaft. Bin ich getäuscht?
"Nein, Meine Liebe, Ich habe nicht zugelassen, dass du getäuscht bist. Worum Ich
dich bitte ist, die Zeit zu vergessen und an die Arbeit zu gehen. Wie viel
deutlicher kann Ich sein? Was du beginnst, werde Ich beenden. Clare, du warst
von der Zeit eingeschüchtert. Ich beende das jetzt. Es wird geschehen, wenn es
geschieht und du wirst bis dahin beschäftigt sein. Ich habe versprochen, dass das,
was du für Mich beginnst, Ich für dich beenden werde."
"Lass Mich dir eine Frage stellen, Liebste... Wie kannst du mit einem solchen
Angebot verlieren?"
Ich kann nicht.
"Genau. Ich entferne die Last der Zeit von deinen Schultern und gebe dir die
Lizenz, nach Herzenswunsch zu kreieren. Was könnte schöner sein als das?"
Hmmm... lass mich überlegen. Ein gesundes Gemüt und ein gesunder Körper?
"Und während wir sprechen, bekommst du die Energie, deine Arbeit für Mich
fortzusetzen. Witzelst du nicht immer... 'Wo Gott führt, stellt Er auch bereit?'
Nun, Ich versorge dich."
"Und zu euch, Meine Bräute, sage Ich, verliert nicht den Boden unter den Füssen.
Ihr habt gesehen, wie kurz eure Leben sind. Lebt für Mich, nicht für die Welt und
ihr werdet nichts zu befürchten haben in jenem Moment, der eure Ewigkeit
bestimmt."
"Ihr habt euch Alle nach und nach auf höhere Dienststufen für Mich katapultiert.
Ich möchte, dass ihr so weitermacht, indem ihr lebendig seid und die Wegbereiter
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eurer Tage, bis Ich Meinen Finger entferne. Versteht Meine Lieben, wenn diese
Welt ändert, wird es so radikal sein, so katastrophal, so auf den Kopf gestellt,
dass Ich es hasse, es zur Sprache zu bringen. Es kommt, Ich versichere es euch.
Die Zeit tickt, aber Alle von euch waren bis zum Maximum gestresst wegen der
Zeit, Alle von euch sassen am Rande eures Sessels."
"Worum Ich euch jetzt bitte ist, zurückzulehnen und weiterzumachen, für Mich
auf dieser Stufe produktiv zu sein, aber ohne den Stressfaktor Zeit, weil die Zeit
möglicherweise morgen zu Ende gehen könnte. Ich rufe euch zur Hingabe im
Augenblick, zur Hingabe für die Arbeit, welche ihr Alle beauftragt seid, zu tun
und zur Hingabe gegenüber Mir. Euch selbst in diese Arbeit eintauchend, ohne
euch über die Frucht Sorgen zu machen. Bin Ich nicht der Herr der Ernte?"
"Vielmehr arbeitet mit unbekümmerter Hingabe, was die Zeit betrifft und seid wie
freie, kleine Vögel, seid frei zu fliegen und zu zwitschern, zu singen und zu beten
und die ganze Zeit in Meiner Handfläche zu ruhen, im Wissen, dass alles, was ihr
für Mich tut, Mich so unheimlich freut."
"Ich habe es zugelassen, dass ihr unter den Zwängen der Zeit arbeitet, um euch
auf eine höhere Stufe zu forcieren, damit ihr in euren optimalen Zustand gelangen
könnt, um mit Meinem Geist zu kooperieren und Meinen Willen auszuführen. Jetzt
bitte Ich euch bloss, aufzuhören die Tage zu zählen und auf die Uhr zu schauen
und die Arbeit zu geniessen. Taucht ein in die Partnerschaft mit Meinem Geist und
geniesst, was ihr mit Ihm zusammen tut."
"So wird die Schrift erfüllt sein. Ich werde wirklich zu einer Stunde kommen, wo
ihr es am Wenigsten erwartet und weil ihr 100% Meinem Willen hingegeben seid in
jenem Moment, wird eure Belohnung grossartig sein."
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