Jesus sagt... Beschäftigt euch mit einer Arbeit für Mich, die ihr geniesst
13. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die süsse Gegenwart des Herrn Jesus sei mit uns Allen.
Ich möchte anfangen, indem Ich ehrlich bin mit euch, meine geschätzten Herzbewohner
und ich teile mit euch, warum es gestern keine Botschaft gab.
Vor ein paar Tagen erwähnte Jesus, dass ich ein Gemälde anfertigen soll von Ihm. Dies
kam auf, aufgrund der Ablehnung eines Künstlers, der ein Gemälde hat von Ihm, welches
Seine Sanftmut und Güte vermittelt. Und das ist etwas, was wir Alle jetzt brauchen und
besonders brauchen werden nach der Entrückung. Ich fragte den Künstler, ob ich sein
Gemälde nutzen könnte auf dem Computerstick und seine Antwort war 'Nein'.
Dann sagte Der Herr in der nächsten Botschaft, dass Er Eines anfertigen würde durch
mich, welches noch besser sein würde. Natürlich! Wenn Er es macht, wird es die
Perfektion sein... falls ich nicht im Weg stehe, dann wäre es perfekt.
Ein Gemälde ist für mich sehr zeitintensiv und es braucht höchste Konzentration. In der
Vergangenheit habe ich, aufgrund meines eigenen Fehlers, meinen Ehemann und meine
Familie vernachlässigt, weil ich so versunken war in das Gemälde und Ezekiel hat ein paar
schlechte Erinnerungen an diese Zeit. Ich dachte, dass ich meine Lektion gelernt habe,
aber wir wollten trotzdem sicher sein, dass es Jesus war und nicht ein familiärer Geist,
der versucht, mich von dem echten Willen Gottes wegzulocken. Wir waren auch besorgt,
dass der Feind versucht, mich in ein Projekt hinein zu ziehen, anstatt mich um unseren
Kanal zu kümmern, was ich nicht zulassen werde, dass dies geschieht.
Dies war ein Problem während den letzten beiden Wochen, als wir am Computerstick
arbeiteten. Aber seit der Herr die Zeitbeschränkung von uns genommen hat, möchte Er,
was immer wir von jetzt an für Ihn tun, dass wir es durchwegs geniessen - und Er wird
uns mit der Entrückung überraschen - aber wir werden Seinen Willen tun und bis zum
allerletzten Moment arbeiten. Und in der gestrigen Botschaft sagte mir der Herr, ein
Gemälde von Ihm zu beginnen.
Nun, Ezekiel und ich arbeiteten daran, dies zu prüfen. Die Lesungen aus den
Bibelverheissungen waren alles Andere als überzeugend, trotz der Tatsache, dass ich
fühlte, dass es Seine Stimme war. Aber ich muss euch sagen, wann immer ich denke,
dass ich beim Prüfen einen Fehler gemacht habe und vielleicht von einem familiären
Geist gehört habe, anstatt von Meinem Jesus, bin ich niedergeschlagen und kann keinen
Schritt vorwärts machen, bis es gelöst ist. Das ist, warum ihr gestern keine Botschaft
bekommen habt. Wenn das Wort betreffend einem Gemälde falsch war, dann ist es der
Rest der Botschaft auch.

1

Glücklicherweise haben wir ein Prüfteam und endlich, nachdem ich den ganzen Tag
betrübt war und Busse tat für welche Sünde auch immer die Türe geöffnet hatte,
wodurch das Prüfen schlecht funktioniert hat, rief ich sie hinzu. Dies ist, was ich
erfahren habe... Wir haben einen hochrangigen Dämon der Spaltung, mit einer ganzen
Crew von Untergebenen, welcher gegen uns arbeitet. Es ist egal, was uns spaltet,
solange wir gespalten sind. Krankheit, Meinungsverschiedenheit, Richten, Müdigkeit,
Hindernisse, technische Pannen, Verzögerungen, Verleumdung, Beleidigung und lügende
Geister, Versuchungen der Eifersucht und des Streits... was auch immer... wenn es
Spaltung verursachen kann, gehört es zum Aufgabengebiet jenes Dämons und jenes
hässliche Ding hat Tag und Nacht gegen diesen Kanal gearbeitet, über Wochen hinweg.
Wie besiegt man einen Dämon der Spaltung? Es ist eigentlich nicht so schwierig. Das
Geheimnis ist Nächstenliebe und die Ablehnung zu richten, Demut und willig zu sein, sich
zu fügen und die gegenseitigen Meinungen anzuhören, ein lehrbarer Geist und Gehorsam.
Satan hat keine Waffe dagegen. Wenn Alle diese Tugenden leben, schaffen wir eine
undurchdringbare Mauer ohne Oeffnungen.
Es wurde also geprüft und der Herr möchte, dass ich ein Gemälde von Ihm anfertige und
nach dem Beten und Diskutieren waren wir Alle einer Meinung. Das ist nun die
Geschichte hinter dieser Botschaft. Ich habe meinen Jesus zurück... es war Er und
nicht ein Dämon und mein Herz war wieder hergestellt.
Er begann... "Willkommen zurück, Meine Liebe. Ruhe in diesen Armen, die sich danach
sehnen, dich zu halten. Ruhe in ihnen, Clare."
"Die Bösen versuchen, deine Gabe zu stehlen und deine Ehe zu trennen; sie schlagen
immer unter die Gürtellinie. Aber Ich bin hier, um dich zu retten, dich wieder
einzusetzen und dich hochzuheben und um dir zu sagen 'Ja', Ich beauftrage dich, ein
Gemälde für Mich anzufertigen. Welches Ich übrigens durch dich ausführen werde.
Gibt es irgend etwas, das zu schwierig ist für Mich? Ich weiss, was du versuchst zu
erreichen. Ich kenne dein Herz und es ist ziemlich im Gleichklang mit Meinem. Darum
werde Ich das durch dich tun. Wenn du willst, dass Ich es tue. Keiner zwingt dich,
Clare."
Er sagte das, weil ich mein Herz dem noch nicht verschrieben habe. Ich wollte sicher
gehen, dass es der Herr war und nicht der eigene Wille. Und wie ich zuvor erwähnt
hatte, ein Gemälde ist ein sehr zeitintensives Ding für mich und es zehrt.
"Doch wenn Ich es durch dich mache, wird es eine freudige Sache sein."
Ja, damit rechne ich.
"Dein Job ist es, Meine Liebe Anderen zu übermitteln. Ob es durch ein Gemälde ist,
durch Musik oder durch Lehrgänge, macht keinen Unterschied. Es ist das Vermitteln,
was wichtig ist. Das ist es, was Ich bei dir salbe. Andere Jahreszeiten, andere
Hilfsmittel. Was würde dich im Augenblick am Glücklichsten machen, Meine Liebe?"
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Jesus, ich möchte wirklich jene Lieder singen, die Du mir gegeben hast. Sie liegen jetzt
herum seit zwei Jahren und ich denke, dass sie wirklich für Wiederherstellung sorgen
würden bei den Gebrochenen, nach der Entrückung.
"Dann mache das zuerst. Da ist Zeit für Beides, wenn du sie nicht verschwendest. Da
gibt es auch Zeit dafür, eine gute Ehefrau zu sein. Schaffe Zeit für alles, aber arbeite
konstant."
Herr, worüber möchtest Du heute Abend sprechen?
"Alle sollten wissen, dass der Feind darauf aus ist, zu spalten und zu erobern. Aber Ich
habe mehr Engel beauftragt für Alle von euch und wenn ihr gehorsam seid, wenn ihr
demütig seid und euch gegenseitig den Vorzug lässt, wenn ihr liebevoll seid, wird er
sicherlich keinen Erfolg haben. Dies sind die Eigenschaften, welche in der Welt am
Meisten fehlen. Das ist, warum es so viel Konflikte gibt. Das ist, warum es Trennungen
und Scheidungen gibt, Kirchenspaltungen und dadurch alle möglichen Gifte verbreitet
werden, wie ein Nebel über die Augen jeder Seele."
"Die Seele, die demütig ist und Andere mehr liebt, als sich selbst, ist die Seele, die
deutlich und klar sieht. Die Teufel können versuchen, euch zu blenden, aber weil ihr der
Gerechtigkeit verpflichtet seid, haben sie keinen Erfolg. Früher oder später gibt es
einen Zeugen in eurem Bewusstsein, dass etwas nicht stimmt. Wenn ihr inne haltet, um
dies zu prüfen, werdet ihr die Fingerabdrücke des Feindes finden. Aber wenn ihr auf
eurem eigenen Weg besteht und die Stimmen Jener ablehnt, die gesandt sind, um euch
zu unterstützen, werdet ihr scheitern."
"In deinem Fall war das Ziel, dich daran zu hindern, Botschaften zu empfangen und Mir
zuzuhören. Der Feind weiss, wie sensibilisiert du bist, getäuscht zu werden, also
flüstert er Lügen in die Ohren einer Schlüsselperson, um Mir zu widersprechen, er
nutzt sogar lügende Lesungen, um das zu bestätigen und dir ein Bein zu stellen. Dann hat
er auf einen Schlag den Auftrag entfernt, den Ich dir gab und dir gleichzeitig Angst
eingeflösst, Mir zuzuhören. Er ist unheimlich clever."
"Aber du bist umgeben von einem treuen, betenden Ehemann und von Freunden. Wenn du
also auch auf ihren Rat vertraust, deckst du den Plot auf, dich von Mir wegzulocken.
Dies ist, warum so Viele sich vom Prüfen abwenden. Es ist schmerzhaft, die Optionen zu
betrachten. Und ausser dass Jene, die dir zur Seite stehen, willig sind, ihre eigenen
Meinungen um Meinetwillen niederzulegen oder noch besser, sie haben keine Meinungen,
kannst du nicht auf sie zählen."
"Ich habe dich in dieser Zeit und Saison mit solchen Freunden umgeben, Clare. Ich habe
dir eine Armee zur Seite gestellt, bestehend aus Engeln, Leutnanten und Kapitänen, die
dich bewachen und Meinen Willen und Meine Wünsche ausführen. Ein weiser Führer ist
vorsichtig, wem er Positionen zuteilt, die nahe bei ihm sind. Er will keine 'Ja-Menschen',
noch will er eifersüchtige oder schwache Menschen. Die besten Führer sind stark, weil
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ihre Unterstützung stark ist. Ich habe beobachtet und auf den Tag gewartet, wo Ich
Meine erwählte Herde zusammen bringen könnte, worin jedes Mitglied stark ist und
völlig verliebt in Mich und nur Meinem Willen verschrieben und hingegeben. Dies ist es,
was du hier hast und was für ein Segen das ist."
Oh danke Dir Herr, sie sind wirklich wunderbare Menschen und ich bin geehrt aufgrund
der grossen Herzen, die diese Seelen für Dich haben. Ihr Beispiel bewegt mich dazu,
höher hinauf zu gelangen. Ich bin wirklich gesegnet. Danke Dir Herr.
"Nun hast du vor dir eine freudige Reise - auch wenn sie kurz ist."
"Und für Alle von euch, Meine Bräute, Ich möchte, dass ihr diese Zeit vor der
Entrückung geniesst, indem ihr die Dinge tut, die ihr immer für Mich tun wolltet. Gibt es
ein Lied, eine Zeichnung, ein Gedicht, ein Werk der Nächstenliebe, etwas, das alle
Menschen zu Mir ziehen wird? Gibt es Foren, auf welchen ihr postet, wo verletzte
Menschen nach Antworten schreien? Gibt es verletzte Seelen, für welche ihr beten
könnt? Ja, rund um euch herum gibt es Stimmen, die nach Aufmerksamkeit schreien und
das Mindeste, was ihr tun könnt, ist beten. Wisst ihr, dass das im Himmel die höchste
Belohnung mit sich bringt? Es sind nicht die grossen Dinge, die ihr für Mich getan habt,
es sind die kleinen Dinge, die aus Liebe getan wurden für Andere und ganz besonders
das Gebet."
"Wisst ihr, dass ihr an den Belohnungen der Seelen, die für das Königreich gesammelt
wurden in diesem Kanal, teilhaben werdet, weil ihr dafür gebetet habt? Ja, die
Verdienste und Belohnungen gehen weiter und weiter."
Herr, das erinnert mich daran, was ein weiser Christ einmal sagte, der gesegnet war mit
unglaublichen Wundern. Er sagte, dass es die verborgenen Seelen sind, die für den
Prediger beten, welche mehr verantwortlich sind für die Ernte, als der Prediger selbst.
Er sagte... 'Ihr, die betet, habt mehr Herrlichkeit im Himmel als Jener, auf welchen die
Menschen zeigten und sagten... 'Was für ein grossartiger Prediger!’'
"Es ist eine Tatsache. Es sind die verborgenen Gebetskämpfer, welche einen Dienst
unterstützen und sie bringen alle möglichen Belohnungen über Jene, für welche sie
beten. Ohne sie, Clare, könntest du nicht funktionieren. Und deshalb warne Ich Alle von
euch... Lasst keinen Tratsch, keine Eifersucht oder andere Negativitäten Eingang finden
in euer Leben, denn das ist, was die Teufel wollen. Sie wollen Spaltung verursachen.
Vielmehr, liebt einander, wie Ich euch geliebt habe und er wird keinen Eingang finden."
"Zum Abschluss ist Mein letztes Wort an euch - Beschäftigt euch mit einer Arbeit für
Mich, welche ihr wirklich geniesst... auch Gebet, Anbetung und dienen. Geniesst diese
letzten Tage, die euch verbleiben, lasst eure guten Taten der Welt Meine Güte
verkünden, lasst euer fröhlicher Gesichtsausdruck das sein, woran sie sich erinnern."
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