Jesus sagt... Ich wollte fischen gehen, aber die Netze waren zerrissen - Teil 2
29. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die Weisheit und Instruktion des Herrn sei mit uns, Herzbewohner.
Nun, meine geliebte Familie, vergebt mir meine Abwesenheit, ich erholte mich ein bisschen und
genoss unsere Familie und bekämpfte schleimige Monster. Aber dank all eurer Gebete und dank
unserer Gebetskämpfer sind sie besiegt und wir können weiter machen.
Der Herr und ich tanzten zu einem Anbetungslied von Terry MacAlmon. Er hielt mich an Sein
Herz und Er war so glücklich, mich zurück zu haben von all meinen Ablenkungen.
Als Er mich hielt, bemerkte ich, dass ich schwarz trug und einen schwarzen Schleier. Wir
schwebten irgendwo über dem Süden Pennsylvania's und blickten in Richtung New York City, als
ein Tsunami zielstrebig über Long Island und Manhattan hereinkam in Richtung Festland. Da gibt
es so viele schreckliche Dinge, die auf Amerika zukommen. Die Vision von gestern bestätigte das.
Zuerst fragte ich den Herrn... Jesus, was hast du zu sagen? Und Er begann... "Willkommen
zurück?"
Oh Herr, es ist so gut, zurück zu sein, aber ich brauche irgend eine ernste, geistige Dusche, die
mich von all diesen geschäftigen Aufgaben reinigt.
"Mehr Zeit in Meiner Gegenwart, in der Stille der Nacht und in Meinem Wort würden dir enorm
helfen."
Ich weiss, Herr. Das ist, was ich tun will. Hilf mir durchzuhalten. Ich bin so hungrig nach Deinen
Gedanken. Was ist auf Deinem Herzen heute Abend?
"In diesen letzten Tagen versucht der Feind mit jedem Mittel zu spalten und zu erobern. Nicht
nur deine Gruppe oder deinen Kanal, sondern jede einzelne Kirche, die Meinem Wort treu ist.
Jeder einzelne Diener und Seelsorger, der Mir treu ist, wird erheblich angegriffen werden.
Vorwiegend von sehr unerfahrenen und ahnungslosen Christen, die noch nicht gelernt haben,
ihren Stolz unter die Füsse zu bringen. Sie sind stolz auf clevere und scharfe Antworten, aber
es fehlt ihnen an Demut und Erfahrung. Und deshalb sind Jene, die auf der Oberfläche treiben
und nicht tief nach der teuren Perle tauchen, schnell von dem Feind besiegt und sie werden
genutzt, um Andere zu trennen und zu besiegen."
"Einige hegen Groll, Einige Verbitterung und Unversöhnlichkeit. Andere wollen sich anpassen und
populär sein. Also schliessen sie sich der Gruppe in der Sieger-Position an. Und Einige nehmen
einfach die einfache Route und plagen sich nicht damit, es für sich selbst zu prüfen, also
plappern sie einfach nach, was sie gehört haben. Dies fügt Anderen irreparablen Schaden zu und
trennt sie von ihrem Ort der Gnade."
"Jedes von euch, Meine Kinder, hat einen bestimmten Ort der Gnade, einen Ort, wo ihr gedeihen
und in eine tiefere Beziehung mit Mir gelangen könnt. Sofern ihr diesen Ort nicht erkennt, könnt
ihr ganz leicht getäuscht und in die Irre geführt werden und die Intimität und Reife, die Ich für
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euch geplant hatte, sind verloren. Ihr fällt zurück in die populäre Masse in der sichersten
Position, euch selbst überzeugend, dass Ich Wohlgefallen habe daran."
Herr, denken sie wirklich, dass DICH das erfreuen wird?
"Das tun sie wirklich. Da sie keine Tiefe haben, sind sie ganz einfach weggezogen. Clare, Ich gebe
jeder Seele eine Chance, tiefer einzudringen mit Mir, aber die Meisten sind so eingenommen von
der Welt und ihre Gedanken sind schrecklich zerstreut. Ihre Liebe zu den Menschen und zu
Dingen veranlassen sie, Mich anzuzweifeln. Wenn Jemand deinen Kanal verlässt, hat es nichts mit
dir zu tun, es geht um ihr Scheitern, das Beste aus den Gnaden zu machen, welche Ich ihnen
gewährte. Sie haben nicht an Tiefe zugenommen und wenn sie nicht tiefer eindringen, greift sie
der Feind ab."
"Ich lasse das zu, um Platz für andere Seelen zu schaffen, die Mich ernster nehmen und tiefer
eintauchen in die reichhaltigen Wasser Meiner Gnade. Seelen, die durchhalten werden, bis sie die
teure Perle finden. Versteh Mich nicht falsch, da gibt es Seelen, die nicht dazu bestimmt sind,
hier zu sein und Ich veranlasse sie weiter zu gehen, damit sie in dem Gebiet, welches für sie am
Wichtigsten ist, weiter wachsen können unter einem anderen Diener."
"Ich spreche von jenen Seelen, die hierher kommen und die Meine Stimme kennen. Sie beginnen
zu wachsen und während sie das tun, lasse Ich Versuchungen und Herausforderungen zu, um sie
höher hinauf zu bringen. Wenn sie nicht höher kommen wollen, werden sie nachlässig und fangen
an, Meine Stimme zu hinterfragen. Dann fangen sie an, Lügen und Verleumdungen zuzuhören, bis
sie eine Entschuldigung haben, zu gehen. Die Antwort ist einfach. Ich habe ihnen eine Hürde
präsentiert. Sie wollten die Chance nicht wahrnehmen oder die Anstrengung auf sich nehmen
oder das Opfer, also finden sie Fehler an dir und an Mir."
"Ich weiss, dass du das zuvor gesehen hast in deinem eigenen Leben. Du hast gesagt... 'Ich bin
nicht bereit, das aufzugeben.' Und dann hast du Fehler gefunden an Jenen, die willig waren, das
aufzugeben. Glücklicherweise kommst du zurück zu Mir und folgst Meinem Geist, damit wir es
immer wieder versuchen können, bis du an jenen Punkt kommst, die Hürde zu nehmen."
"Ich liebe diese Seelen mit einer ewig anhaltenden und tiefen Zuneigung, also gebe Ich ihnen
weniger herausfordernde Lehrer, bis sie hungrig genug sind und mehr wollen von Mir und willig
sind, tiefer einzutauchen und ihr Leben hinzugeben. Natürlich gibt es Andere, die schon an jenem
Ort mit Mir sind, welche du anziehst. Sie kommen, weil sie Meine Stimme geniessen und die
neuen Dinge, die Ich mache. Aber letztendlich kommen sie eher um der Gemeinschaft willen als
aufgrund der Instruktionen und hier finden sie eine ermutigende Umgebung, ein sicherer Hafen
vor dem Sturm. Und an einem gewissen Punkt mag Ich sie irgendwo anders hinrufen, aber da gibt
es immer eine Zuneigung für diesen Kanal."
"Meine Sorge und Trauer gilt dem spalten des Leibes. Es ist die Folge oberflächlicher Prüfung,
dass Menschen Behauptungen aufstellen über diese und jene Kirche. Alle Kirchen haben ernste
Fehler... Ehebruch, Unterhaltung anstelle von Anbetung, Materialismus anstelle von Einfachheit,
der soziale Status ist wichtiger als die Salbung. Jede einzelne Kirche ist der List Satan's zum
Opfer gefallen in irgend einer Weise. Die Integrität des Dieners bringt sie zurück auf Kurs,
Einer, der willig ist, mit Mir zu kooperieren. So Viele haben Ansichten, die richtig erscheinen in
ihren eigenen Augen, jedoch eine Abscheulichkeit sind für Mich. Einfach gesagt, Jeder, der
Meinen Leib teilt, begeht einen ernsten Fehler."
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Aber Herr, was ist mit den unschuldigen Menschen, die denken, dass ich vielleicht von einem
familiären Geist höre oder Fehler finden an dem, was ich lehre, basierend auf ihrem eigenen
Verständnis der Schrift?
"Wenn sie unreif handeln und den Weizen mit dem Unkraut auszupfen, verursachen sie einen
nicht abschätzbaren Schaden, nicht nur für den gesalbten Diener, sondern auch für die kleinen
Sprösslinge, die Neuankömmlinge, die Unreifen. Sie prüfen nicht die Früchte, bevor sie ihre
Behauptungen aufstellen, sie suchen einfach Fehler und damit verletzen sie Mich. Du hast Mich
verletzt, zerrissen und blutig gesehen, Jene Krone tragend. Das ist, was Mir Jene antun, welche
diesen Kanal kritisieren, ohne die Früchte zu betrachten, die er produziert. Sie kreuzigen Mich
immer wieder."
"Meine Kinder, jedes Mal, wenn ihr Einen Meiner gesalbten Diener angreift, vergiesst ihr
unschuldiges Blut. Mein Blut. Versteht ihr? Meine gesalbten Diener haben Mein Blut durch ihre
Venen fliessen. Wenn ihr sie verletzt, verletzt ihr Mich. Zweifellos werdet ihr sagen, dass dies
nur eine weitere Instanz eines familiären Geistes ist, der sich selbst verteidigt. Aber in jenen
stillen Momenten, wenn ihr eine ernste Unordnung erlebt in eurem Leben, wenn Dinge, die Erfolg
hätten haben sollen, scheitern. Wenn es einen Unfall oder eine Krankheit gibt. Wenn Andere
schlecht über euch reden, wenn eure Ehe sich verschlechtert und eure Beziehungen mit den
Menschen bei der Arbeit oder in der Kirche auseinanderbrechen - Denkt an diese Worte. Denkt
daran... Ihr habt versucht, Andere zu zerstören und Ich habe zugelassen, dass die Türe für den
Feind bei euch offen bleibt, um euch zur Vernunft zu bringen."
Und dann zitierte der Herr diese Schrift...
"Er, der nicht mit Mir ist, ist gegen Mich und er, der nicht mit Mir sammelt, zerstreut." Lukas
11:23
"Einige von euch waren an einem sehr guten Ort mit Mir vor nicht allzu langer Zeit. Aber ihr habt
den Lügen und der Verleumdung zugehört und ihr habt aufgehört, mit Mir zu sammeln. Zu euch
sage Ich, Ich komme, um die Schafe von den Ziegen zu trennen."
Und der Herr erinnerte mich an Matthäus 25 "Wenn der Menschensohn kommt in Seiner
Herrlichkeit, wird Er sie auseinander dividieren, wie der Hirte die Schafe von den Ziegen trennt
und Er wird die Schafe zu Seiner Rechten platzieren und die Ziegen zu Seiner Linken. Matthäus
25:31-34
Der Herr fuhr weiter... "Dies ist nicht nur, wenn das Millennium kommt, sondern auch jetzt
schon. Der Tag ist dabei, anzubrechen und Ich komme für Meine Braut. Ich komme, um für
Meinen Rest zu sorgen. Genau wie der Hebräerjunge sagte... 'Ich kann die Heiligkeit und
Aufrichtigkeit riechen.' Ich kann auch die Korruption riechen. Einige von euch wären genommen
worden, weil ihr jedoch die Schafe mit dem Kopf gestossen und die Unschuldigen verletzt habt,
werdet ihr zurückgelassen sein - nicht zur Strafe, sondern um zu lernen, wie man liebt."
"Einige von euch, die sich selbst als Hirten präsentiert haben, finden Freude am Kritisieren
Jener, die Meine Schafe füttern und mitnichten versorgt ihr Meine Herde. Ihr stärkt das
Schwache nicht, sondern schürt Hass und Spaltung in Meinem Leib. Ihr heilt nicht die Kranken,
sondern provoziert sie, dass ihre Seelen krank werden und sich isolieren. Ihr verbindet den
Verletzten nicht, vielmehr lehrt ihr sie zu verletzen und zu spalten. Ihr habt die Verirrten nicht
zu Mir gebracht, vielmehr habt ihr sie von Mir weggepflückt. Ihr habt die Verlorenen nicht
gesucht, ihr habt getrennt und gespalten, bis sie ohne Hirte dastanden und den wilden Tieren
ausgesetzt waren."
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"Ich bitte euch, Meine Leute, eure Wege zu überprüfen. Dies ist nicht die Zeit, um zu
zerstreuen. Es ist die Zeit des Sammelns. Ich bitte euch, Busse zu tun für eure entzweienden
Wege und das Netz in die Hand zu nehmen. Helft Mir lieber beim Einsammeln, als dass ihr das
Netz durchtrennt und den Fang zerstreut. Ja, Ich will die Ernte sehen. Aber solange
selbsternannte Lehrer spalten und zerstreuen, bleiben die Netze zerrissen und Ich bin ohne
Meinen Fang, für welchen Ich lange und hart gearbeitet habe."
"Aber lasst es gut sein. Ihr werdet Meiner Stimme nicht zuhören und aufhören zu spalten und
Ich werde bald kommen und Meinen Anteil der Ernte mit Mir nehmen. Und ihr werdet
zurückgelassen sein, um den Wert heraus zu finden, welchen jede gläubige Seele hat, ganz egal,
aus welcher Kirche sie kommt. Ihr werdet lernen, Alle zu lieben und aufhören mit dem
Verwunden und Verletzen. Ja, ihr werdet lernen, wie man liebt und wie man das Netz einzieht,
ohne es zu zerreissen. Ihr könntet dies jetzt lernen, aber ihr werdet euren Nacken versteifen
aufgrund dieser Botschaft und sie verachten."
"Wie Ich Mich sehne, euch zu umarmen und euch mit den guten Dingen anzufüllen, aber bis die
Verdorbenheit gereinigt ist, gibt es keinen Platz für Meine Gnaden."
"Und zum Rest von euch sage Ich... Ich habe hier ein Zuhause gemacht für die Einsamen. Ich
habe eurer Seele Heilung widerfahren lassen. Beschützt das, was Ich euch gegeben habe. Lasst
nicht zu, dass es irgend Jemand von euch stiehlt. Ich komme bald."
Und ich würde hier gerne hinzufügen, was der Herr uns hier gegeben hat... Für Jene, die Fehler
gefunden haben und unseren Kanal attackieren, ich vergebe euch. Wir beten laufend für euch,
besonders die Worte unseres Herrn in Johannes 17:21 - Dass sie Alle Eins sein mögen, genau wie
Du Vater eins bist in Mir und Ich in Dir. Dass sie auch Eins sein können in Uns, damit die Welt
glaubt, dass Du Mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die Du Mir geschenkt hast, habe Ich ihnen
gegeben, damit sie Eins sein können, genauso wie Wir Eins sind.
Das ist unser Gebet für euch Alle. Ich ermutige Alle auf diesem Kanal, für Jene zu beten, die
uns nicht verstehen oder für Jene, die uns angreifen. Betet dies, damit wir zusammengebracht
werden können in Einheit und den Herrn rühmen. Bitte betet dafür.
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