Jesus erklärt... Warum Versuchungen kommen & Hoffnung für die Verlorenen
14. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen und die Hoffnung unseres Herrn Jesus sei mit uns heute, Herzbewohner.
Ich fragte den Herrn, was Ihn bewegt, was Ihm auf dem Herzen liegt heute?
Er sagte... "Du bist immer auf Meinem Herzen, jeden Tag, immer und die süsse Partnerschaft,
die wir haben - wie Ich darüber juble. Wie Ich Mich sehne, dies mit all Meinen Bräuten zu
haben... Ob sie Gebetslasten tragen, das Geschirr spülen und Mahlzeiten vorbereiten, die
Kranken besuchen. Die Tatsache, dass sie Mich immer in ihren Gedanken haben, ist ein solcher
Trost für Mich."
"Du warst so lange auf Hochtouren beschäftigt, dass du fast vergessen hast, wie es ist, in Mir zu
ruhen."
Ich weiss Herr. Ich weiss.
"Das ist, worum es heute geht. Ruhe. Dringend benötigte Ruhe. Du kannst nicht andauernd
Vollgas geben und erwarten, auf Meiner Wellenlänge zu bleiben."
Er erwähnte, dass dies ein Tag der Ruhe ist und ich hatte heute Schwierigkeiten, aufzuwachen.
Ich brauchte 3 Nickerchen! Ich glaube, ich war ziemlich erschöpft von all den Wochen, über
welche wir jetzt auf Hochtouren gearbeitet haben, um alles fertig zu bekommen.
"Aber wir sind jetzt hier zusammen und das ist gut. Besonders, wenn du Mir glaubst."
Ich hatte ein kleines Problem, Mich einzustimmen - es war ein eigenartiger Tag. Ich konnte mich
nicht wirklich mit dem Herrn verbinden, wie Ich es normalerweise tue. Da gibt es eine gewisse
Distanz. Manchmal lässt Er dies zu als ein Leiden und darüber bin ich mir bewusst. Aber Ich
weiss, dass es Er ist. Es ist nur nicht jenes warme, kuschlige Gefühl, versteht ihr? So, wie wenn
Er den Arm um Einem legt. Es ist eher so, wie wenn Er mit Einem spricht, aber irgendwie mit
etwas Anderem beschäftigt ist.
Dann hörte ich... 'Keine Waffe, die gegen dich geformt wurde, wird Erfolg haben.'
"Es bedeutet, dass du dich im Kampf befindest, aber überwinden wirst. Es bedeutet nicht, dass
du niemals versucht wirst. Der Moment, wo du nicht mehr versucht bist, ist der Moment, wo
deine geistige Stärke anfängt, abzunehmen. Genau wie Einer, der nie läuft, irgendwann seine
Muskelmasse verliert und die Stärke in seinen Beinen, Einer, der niemals versucht ist, wird zu
einem geistigen Schwächling."
"Die Meisten neigen dazu zu denken, dass wenn sie angegriffen oder versucht sind, dass es eine
Strafe ist, wenn es eigentlich eine Chance ist für sie, ihre geistige Muskelmasse zu stärken.
Während immer grössere Prüfungen und Versuchungen kommen, wächst ihr in Tugend, bis ihr
reif und vollkommen seid und es euch an nichts mangelt. Wie es geschrieben steht...
Betrachtet es als reine Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr vielen verschiedenen
Prüfungen gegenübersteht, weil ihr wisst, dass das Testen eures Vertrauens Ausdauer fördert.
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Lasst die Ausdauer ihre Arbeit beenden, damit ihr reif und vollkommen werden könnt und es
euch an nichts mangelt." Jakobus 1:3-4
Der Herr fuhr weiter...
"Ich werde Versuchungen zulassen, aber Ich werde euch niemals allein lassen mit ihnen.
Entweder Ich oder Mein Geist oder euer Schutzengel wird euch assistieren und euch auf die
Taktiken des Feindes aufmerksam machen. Dies scheitert, wenn der eigene Wille stärker ist als
die Aufopferung. Dies ist die eigentliche Wurzel eurer Existenz. Das ist der Ort, wo ein Mensch
sich mit seinem Geist verbindet, das ist auch der Sitz des Bewusstseins im Körper, deshalb gibt
es dort einen Kampf um die Ueberlegenheit. Einer, der in der Lage ist, seinen Körper unter
Kontrolle zu halten, ist Einer, der sich selbst gemeistert hat. Was bleibt, ist die Zunge, die
Wunschnatur und die Vergnügungen aller Art... Nahrung, Sex, Unterhaltung, Freizeit usw. All
diese Dinge befriedigen und das ist, wo der Kampf beginnt."
"Sogar in jungen Jahren kämpfen diese Dinge mit den Kindern und ziehen sie in sündige
Verhaltensmuster, welche schlussendlich ihr Untergang sein werden. Das ist es, warum es so
wichtig ist, einem Kind den Weg beizubringen, den es gehen sollte. Ohne dieses Training wird es
fast sicher den Weg des Fleisches gehen."
"Meine Liebe, der ganze Kern dieser Botschaft ist, dass Ich niemals Versuchungen zulasse,
welche Ich nicht begleite mit Meinen Gnaden, um sie ohne Sünde zu durchlaufen. Doch da gibt es
Einige, die moralisch so schlimm niedergeknüppelt worden sind, dass sie jenseits von schwach
sind und sich nicht erheben können, um sich selbst zu verteidigen oder um das zu tun, was richtig
ist. Dies sind Jene, welche sich in einer Abwärtsspirale der Hoffnungslosigkeit befinden und mit
jedem weiteren Fall hassen sie sich selbst mehr und mehr. Solche wie sie sind die Beute Satan's.
Er nimmt sie unter seine Fittiche und berät sie und bietet ihnen jede mögliche Anerkennung und
Vorteile, wenn er sie in Wahrheit für den Rest ihres Lebens eingeschlossen hat genauso wie für
die Ewigkeit. Bis Ich komme und ihnen neue Hoffnung schenke."
"Dies ist, warum es solche Brutalität gibt in der Welt. Es fängt an in der Hoffnungslosigkeit der
Armut und des Missbrauchs und gipfelt in Qual und Mord. Dies sind die Armen, für welche Ich
gekommen bin, um sie zu erretten. Für zu lange hat Satan sie unterwürfig gehalten aus Angst vor
ihm. Ich möchte sie aufheben von diesem Misthaufen, damit sie mit Mir an den Himmlischen
Orten wohnen können. Dies ist Mein Herzenswunsch für jede Seele auf der Erde."
"Lasst den Gottlosen seine Wege aufgeben und den ungerechten Menschen seine Gedanken. Lasst
ihn zu Gott zurückkehren, der Mitgefühl hat mit ihm. Lasst Ihn sich Gott zuwenden, der Vieles
verzeiht. Jesaja 55:7
Denn der Herr euer Gott ist gütig und liebevoll. Er wird Sein Gesicht nicht von euch abwenden,
wenn ihr zu Ihm zurückkehrt. 2. Chronik 30:9
"Ich spreche jetzt zu euch, ihr Verlorenen... Ihr müsst nicht in Angst und Schrecken leben vor
euren Feinden. Wenn ihr euer Leben Mir schenkt, schütze Ich euch. Ich beauftrage Engel, die
sich um euch kümmern. Ich treffe Mich täglich mit euch und instruiere euch. Wenn ihr Mir jene
Zeit schenkt. Ich wache über euch auf all euren Wegen und plane Ueberraschungen für euch,
Berufungen und Gaben, von welchen ihr niemals wusstet, dass ihr sie habt. Dinge, welche eine
Quelle unendlicher Erfüllung und Freude sein wird. Dinge, die der Feind von euch fernhielt, indem
er euch in die Verzweiflung stürzte und in einen gewalttätigen Lebensstil."
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"Dieser Lebensstil, obwohl er euch einen sehr flüchtigen Eindruck von Wichtigkeit vermittelt, ist
leer und ohne ewige Belohnungen. Er bringt noch mehr Gewalt, Krankheit, Verbitterung und Tod.
Er kann niemals euer Bedürfnis nach Liebe befriedigen, die echte Bestimmung."
"Ja, Ich weiss alles über euch und Ich liebe euch immer noch, Ich möchte euch trotzdem im
Himmel mit Mir. Ja, Ich weiss, wie grausam und dunkel euer Leben gewesen ist, aber Ich
verspreche euch ein Zuhause bei Mir. Ja - ein Leben mit Mir, wo jeder neue Tag voller Chancen
ist, jeder Monat voller Wachstum und jedes Jahr immer grössere Glückseligkeit mit sich bringt."
"Doch ihr müsst von den bösen und gottlosen Wegen umkehren, welchen ihr euer ganzes Leben
gefolgt seid, dreht ihnen euren Rücken zu und kommt zu Mir und schenkt Mir euer Leben. Ich
werde euch an der Hand nehmen und euch zum Sieg führen. Ihr werdet das überwinden, was
immer euch zuvor überwand. Ihr werdet mit einem Sinn und Ziel erfüllt sein, wo ihr in der
Vergangenheit jeden Tag nur Enttäuschung, Einkerkerung, Widerstand und Dunkelheit erlebt
habt."
"Ja, Ich bin gekommen, um dich zu retten, Mein Kind. Ich bin gekommen, um das Joch der
Gefangenschaft zu brechen, unter welchem du gelebt hast. Ich bin gekommen, um die zahllosen
Wunden, mit welchen dein Herz übersät ist, zu heilen. Ich weiss, was es bedeutet, verachtet und
gehasst zu sein. Ich weiss, wie es sich anfühlt, fast zu Tode geprügelt zu werden. Ich weiss, wie
es sich anfühlt, ins Gesicht geschlagen zu werden von Jenen, mit welchen du es nur gut gemeint
hast. Ich habe all diese Extreme des Lebens durchlebt und sie mit Liebe besiegt. Und Ich werde
dich befähigen zu überwinden und gestärkt zu werden durch die Liebe."
"Ich werde die Verbitterung und Verurteilung der Vergangenheit entfernen und laufen, um einen
Mantel über dich zu legen und einen Ring an deinen Finger zu stecken. Ich bin gekommen, um dir
das eigentliche Leben zurück zu geben, welches von dir gestohlen wurde, als du geboren wurdest.
Ja, Ich werde dich wieder herstellen in Jemanden, von welchem du niemals wusstest, dass du es
sein könntest. Ja, Ich werde dich befreien! Ja, Ich werde dich beschützen und dich in den
Himmel bringen mit Mir."
"Alles, was du tun musst ist, dich Meinen liebenden Armen zuzuwenden und sagen 'Ja, Herr.
Heute gebe ich Dir mein Leben, so wie es ist. Heute übergebe ich Dir Meine Seele. Vergib mir
für das gottlose Leben, das Ich geführt habe, vergib mir, was ich Anderen angetan habe und hilf
mir zu vergeben, was sie mir angetan haben. Komm in mein Herz Jesus, übernimm dieses
Durcheinander, welches Ich mein Leben nenne. Ich übergebe es dir.'"
"Sage dies, Mein Kind, von Herzen und Ich werde dich umarmen und dich in eine herrliche
Zukunft bringen. Ja, Ich mache dir dieses Versprechen... Schenke Mir dein Leben und Ich werde
dir Meine Hoffnung schenken. Die Schuppen der Blindheit, die Messer der Verbitterung, die sich
immer noch in deinem Herzen befinden, werde Ich entfernen. Ich werde diese Wunden heilen
und dich hoch über deine Feinde setzen. Du wirst die Teufel der Vergangenheit besiegen und
überwinden und ihr Terror wird dich nicht mehr in Schrecken versetzen."
"Komm, lege deine Hand in Meine. Komm, du gehörst jetzt Mir. Lass uns zusammen aus diesem
Gefängnis der Vergangenheit gehen und in das herrliche Licht eines neuen Tages. Komm."
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