Jesus sagt... Liebt & Schützt diesen Kanal
19. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr segne und erhalte uns, Herzbewohner.
Und besonders hilf uns, cleverer zu sein als die Gegenseite, schlauer als unsere Feinde und eine
ehrliche und liebevolle Haltung untereinander zu bewahren.
Heute Abend im Gebet und in der Anbetung fühlte ich Beulen und Verletzungen, Stiche und
Brüche, womit das Leben durchtränkt ist, im Umgang mit der menschlichen Natur - meine Eigene
inklusive. Es zog an meinem Herzen und ich sah unseren Herrn gekreuzigt vor mir. Aber als Er
das Lied wählte, gegen Ende meiner Anbetungszeit, Zurückgelassen im Atomkrieg, erinnerte Er
mich, dass diese Dinge, die unser menschliches Herz jetzt quälen und verletzen, nichts sind
verglichen mit dem, was über diese Welt kommt und das ist der Ort, wo unsere Aufmerksamkeit
jetzt sein muss. Alle anderen Dinge werden im Himmel behandelt werden, also macht einfach
weiter. Sie wurden entlang unseres Weges ausgelegt, um uns stolpern zu lassen... also stolpert
nicht. Einfacher gesagt als getan...
So oder so, der Herr begann zu sprechen und ich hörte... "Sternenbesetztes Kleid... Fokussiere
deine Augen auf den Preis und auf das Rennen, das vor dir ist, auch wenn der Lauf fast zu Ende
ist."
"Meine Kinder, da ist so wenig Zeit übrig für euch. Satan hat alle möglichen Ablenkungen geplant
für euch, um eure Aufmerksamkeit von dem zu entfernen, was wirklich wichtig ist. In diesem
Moment gibt es ermattete Seelen, die noch von Mir hören sollen. Da gibt es Aufträge, welche in
den kommenden Tagen Seelen sammeln werden für Mich. Da sind Arbeiter in den Feldern, die
eure Unterstützung brauchen. Dies ist keine Zeit für belanglose Meinungsverschiedenheiten.
Dies ist keine Zeit, um in Zwietracht und Verurteilung zu fallen, Eifersucht und Spaltungen und
Rivalitäten. NEIN, dies ist eine Zeit, um enger zusammen zu rücken als jemals zuvor.
"Habt ihr jemals gesehen, wie ein Pinguin sein Junges beschützt? Es ist ein Gruppeneinsatz. Sie
versammeln sich um ihre Jungen und setzen sie in die Mitte des Kreises und sie rücken zusammen
und schützen sie. Da gibt es viele junge Christen unter euch auf diesem Kanal, die immer noch
nicht ihre Linke von ihrer Rechten unterscheiden können. Viele von ihnen kommen aus
verschiedenen Disziplinen, sogar aus dem Okkult, aber sie sind noch Babies in Meinen Wegen."
"Da gibt es Jene unter euch, die Meinen Lehrgängen auf diesem Kanal nicht zugehört haben,
welche Jene geformt haben, die reifer sind. Ich schätze eure Güte und Sanftheit gegenüber
einander mehr, als Ich jemals sagen kann, aber wenn ihr jene Seele einmal getröstet habt, führt
sie zu einem Lehrgang, um sie zu erfrischen und zu stärken."
Als Randbemerkung hier, von mir (Jackie) - Ich ermutige all Jene, welche die Stimme des Herrn
erkannt haben in diesen Lehrgängen, durch die ganze Playliste zu gehen und all Seine Worte
einzusaugen, welche Er uns durch Clare geschenkt hat. Ihr findet alle Playlist-Links unterhalb
des Video's oder rechts auf den Webseiten. Eine Uebersicht von all Seinen Liebesbriefen findet
ihr auch auf jesus-comes.com - Wir laden dich auch ein in die Herzbewohner-Familie, der Blog
heisst HeavenTalk für Herzbewohner und auch diesen Link findest du unterhalb des Video's oder
rechts oben auf der Webseite.
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Der Herr fuhr hier weiter... "Ihr Trost und die bedingungslose Liebe sind wichtig, aber genauso
sind es die Lehrgänge auf dieser Seite. Ich bitte euch, nehmt euch die Zeit, um sie zu etwas
Solidem zu führen, zu einem Thema, das zu ihrer Unruhe und zu ihren Fragen passt. Alle von euch
brauchen Trost, Liebe und Akzeptanz, aber Verständnis und Erkenntnis ist der Schlüssel, wenn
ihr die Angriffe des Teufels überstehen wollt, solltet ihr einmal von diesem Kanal und seiner
Unterstützung getrennt sein."
"Da gibt es Viele unter euch, die unter extreme Verurteilung und Angriffe geraten seid. Doch ihr
habt vergessen, wer der Autor dessen ist und ihr habt euch selbst erlaubt, von Mir zurück zu
weichen. Nicht mehr! Wenn ihr Verurteilung fühlt, kommt näher zu Mir und erkennt, dass der
Feind der Ursprung ist und dass er versucht, euch zu entwaffnen und zu entmutigen. Denn wenn
ihr euch verurteilt fühlt, wagt ihr nicht, Andere zu beraten oder zu trösten. Es veranlasst euch,
dass ihr euch zurückzieht. Bekämpft jene Neigung und kommt angerannt, rennt zu Mir. Und Ich
werde euch berichtigen."
"Eine Vielzahl von Ablenkungen und Spaltungen wurden gegen diesen Kanal geplant. Erlaubt euch
nicht, von Meinem Herzen weggezogen zu werden. Alle von euch sind Herzbewohner, klammert
euch an Mich und lasst nicht zu, dass ihr gefangen genommen werdet oder abgelenkt von
fadenscheinigen Argumenten, nutzlosen Einbildungen, Anschuldigungen und Themen, die Spaltung
verursachen. Erkennt, was es ist, denn es sind Einwürfe des Feindes, um eure Aufmerksamkeit
von dem weg zu lenken, was wirklich von Bedeutung ist in dieser Zeit."
"Baut einander auf mit Passagen aus der Schrift, mit Psalmen und mit Ermahnungen. Teilt eure
Lasten untereinander und arbeitet an eurer Erlösung mit Furcht und Zittern. Lasst keine Seelen
diesen Kanal verlassen, weil sie sich schlecht fühlen über sich selbst. Beruhigt und ermutigt
Jene, welche zur Türe herein humpeln. Und gebt ihnen mehr von Meinen früheren Botschaften,
damit sie sich daran nähren können."
"Da sind Viele, die sich so verurteilt fühlen, dass sie die Hoffnung verloren haben, entrückt zu
werden oder dass sogar ihre Erlösung in Gefahr sei. Kümmert euch um Diese. Pflegt sie mit
mütterlicher Sanftmut gesund und zeigt ihnen, wie sie ihre eigenen Worte von Mir bekommen
können. Sie müssen in jenen dunklen Momenten wissen, wenn Niemand da ist, sie müssen wissen,
dass Ich bei ihnen bin. Ich liebe sie und ihre Hoffnung in Mich wird nicht enttäuscht werden. Das
ist, warum ihr Alle gelehrt wurdet, Rhema's zu suchen, damit ihr nicht überwältigt sein werdet
von der Dunkelheit, zu einer Zeit, wenn ihr ganz allein und verwundbar seid."
"Wenn eine Seele auf diesen Kanal kommt und Fragen stellt, weil sie Verleumdungen gehört hat,
gebt ihr etwas Solides, woran sie sich festhalten können. Besonders die Lehrgänge, wie man
Bestätigungen von Mir bekommen kann. Gebt ihnen sofortige Starthilfe, damit sie ihre Beziehung
zu Mir entwickeln können. Sie sind hier, weil sie nach Antworten suchen. Ja, gebt Antwort, aber
noch wichtiger, lehrt sie, wie sie ihre eigenen Antworten von Mir bekommen können. Bis sie jene
Fähigkeit kultiviert haben, werden sie schutzlos den überzeugendsten Argumenten und
Täuschungen ausgeliefert sein."
"Diese Zeiten sind voller Lügen, Verfälschungen, Theorien und Verkündigungen, die nicht aus
Meinem Mund kommen und euer Vertrauen besteht nicht aus Verwirrung, sondern aus Klarheit,
Freude und Frieden. Doch Jene, die in diesen Kanal kommen, wurden von der Welt gefüttert und
sie hatten ihre Füllung von der Welt, von Religion und den Kirchen. Sie suchen nach einer
Beziehung, nicht nur zu Jenen, die sich wirklich um sie sorgen und sich Zeit nehmen für sie,
sondern nach einer Beziehung mit Mir, etwas, worauf sie zählen können. Bringt ihnen jene
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Fähigkeiten bei und führt sie zu den Lehrgängen, die jene Fähigkeiten verdeutlichen. Nehmt
euch Zeit und stellt sicher, dass sie solide Nahrung zu sich nehmen und sie auch verstehen."
"Versteht, dass dies ein Fischgatter ist, das die Aufmerksamkeit der dunklen Mächte erlangt
hat und viele spaltende Taktiken wurden in Bewegung gesetzt, um euch und die Kerngruppe zu
verwunden. Meidet hinterhältige Versuche, die Spaltung und Verwirrung verursachen. Haltet
euch an dem Mandat all meiner Herzbewohner fest, die Wahrheit und euer Nächstes zu lieben,
wie euch selbst und liebt Mich mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen Kraft. Lasst keine
Belanglosigkeit, Kleinlichkeit oder Eifersucht Fuss fassen hier. Lauft, um Andere hochzuheben
und merzt jene Dinge völlig aus, die widerlich sind im ganzen Himmel... Eifersucht und Urteil."
"Ich sage euch dies als Warnung, weil Ich sehen kann, was geplant ist für diesen Kanal. Während
wir dem Moment höchster Wahrheit und sorgfältiger Durchsicht näher kommen, werden die
Teufel jegliches Mittel nutzen, um Jene zu verletzen, die ihr Leben Mir gegeben haben auf
diesem Kanal. Ihr habt Alle einige sehr raue Wasser durchlaufen und Ich lobe euch für eure
Treue. Seid euch bewusst, dass die Schlachten sich intensivieren werden, also liebt einander von
Herzen, zärtlich und eilt einander zur Seite, wenn Schwierigkeiten auftauchen."
"Wisst auch, dass dieser Kanal bekannt ist für seine Nächstenliebe. Es ist nicht zu überhören. Er
ähnelt der Kirche von Philadelphia, der einen Kirche, welcher Ich versprach, dass Ich sie von der
Zeit des Testens fern halten würde, die über diese Erde kommt."
"Das ist, warum Ich euch Alle so auf die Entrückung vorbereitet habe. Ihr seid jene Kirche und
als Solche habt ihr die ernste Verpflichtung, die Liebe und Harmonie Aller zu schützen, die auf
diesen Kanal schauen als Inspiration und Führung. Ihr habt es gut gemacht, Meine Bräute. Seid
euch einfach bewusst, dass der Feind noch nicht fertig ist mit euch, nichtsdestotrotz bin Ich
mit euch und die Nächstenliebe wird alles besiegen, was der Feind geplant hat, um euch zu
stoppen."
"Ich liebe euch, Meine Bräute und Ich halte euch nahe an Mein Herz. Macht weiter, Atemzüge
von Barmherzigkeit und Liebe aus eurer intimen Gebetszeit mit Mir mitzunehmen und ihr werdet
mehr als genug haben, um die Gifte zu neutralisieren, die Meinen Namen in Verruf bringen."
"Liebt einander, wie Ich euch geliebt habe."
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