Jesus sagt... Ihr seid Mütter von Seelen
17. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ist mit uns, um uns zu trösten und führen, liebe Familie.
Nun, die letzten zwei Tage waren für mich sehr trocken, trotz Stunden in der Anbetung. Der
Herr warnte mich vor ein paar Tagen, dass dies geschehen würde um anderer Seelen willen.
Nach der Anbetung begann Ich mit Ihm zu sprechen...
Herr, ich bin hier. Ich weiss, dass du mir meine normale Portion von Dir nimmst, damit Andere in
Sicherheit sein mögen und in Deiner Gegenwart. Aber ich bin beunruhigt wegen einer Botschaft
für unsere Kinder. Bitte Herr, wirst Du deutlich mit mir sprechen?
Nach ein paar Momenten begann Er...
"Meine Liebe, Ich bin nicht fern von dir, wie dein Herz dir erlaubt hat, es dir vorzustellen. Ich
bin immer noch hier, treu wie immer, bereit zu instruieren, zu beruhigen und Meine Kinder und
Meine Braut zu lieben. Angst ist nutzlos - was nötig ist, ist Vertrauen. Vertrauen, dass Ich die
Kontrolle habe, Vertrauen, dass nichts die Grenzen überschreiten kann, welche Ich bestimmt
habe für jede einzelne Seele."
"Vertrauen, dass ganz egal, wie schlecht es aussieht, dass es immer noch einen Silberstreif gibt
hinter jener dunklen Wolke. Ich mag es hinter jener dunklen Wolke verbergen im Augenblick,
aber Ich werde wieder durchbrechen und die Wärme Meiner Gegenwart zu dir bringen, um dein
Herz damit zu fluten."
"Ich sagte dir, dass Ich diese Periode Meiner Verborgenheit aus deiner Sicht zulasse, zu
Gunsten von anderen Seelen, welche Meine Sicherheit brauchen in ihrem Leben. Sie haben Mich
niemals zuvor gekannt auf diese Weise. Du bist eine Art Mutter und jene Kinder, die zu dem
Kanal kommen, brauchen ein aufopferndes Mutterherz. Wenn Ich zulasse, dass du dich leer und
trocken fühlst, ist es, weil Ich Babyseelen befruchte, damit sie in eine erfüllende Beziehung mit
Mir hineinwachsen können. Und du hast dich einverstanden erklärt, mit Mir zu kooperieren.
Vergiss also nicht, wenn du diesen Verlust fühlst, ist es dein Opfer an Mich für die Jungen auf
dem Kanal."
"Alle von euch, Meine Bräute, wenn ihr zu Seelen hinausgereicht und sie berührt habt mit Meiner
Liebe, erwartet Prüfungen kurz nach jener Bezeugung. Erwartet Not, Mühsal und Opfer. Ihr
gebärt Kinder in das Königreich. Ihr kooperiert mit Mir mit eurem eigenen Leben, um sie in
unsere Familie zu bringen. Auch ihr werdet zu Müttern von Seelen."
"Diese Kinder brauchen Gebete, Lehrgänge und Opfer und dass sich Jemand um sie kümmert,
damit der Feind sie nicht aus dem Boden zupft, bevor sie Wurzeln schlagen. Sie brauchen
Wässerung und Schutz von der Härte der Elemente. Die Agenten des Feindes patroullieren
laufend auf Seiten wie Dieser, um sie zu diskreditieren und neue Gläubige zu verscheuchen."
"Ich bin so gesegnet durch Jene von euch, die Meine Worte zu Herzen genommen haben und die
Links verteilt haben, um Besucher zu tieferen Lehrgängen zu verweisen. Dies ist eine seltene
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Gelegenheit, von Mir genährt zu werden in einem harmlosen Umfeld, wo sie sich ihre Zeit nehmen
und innig von den lebendigen Wassern trinken können."
"Viele Versuche wurden gemacht, um sie hinter eurem Rücken zu verscheuchen, aber Ich muss
sagen, Einige von ihnen haben jene Lügen über diesen Kanal zurückgewiesen. Und weil sie
durchgehalten haben, habe Ich sie mächtig gesegnet und sie sind auf ihrem Weg zu einer viel
tieferen Beziehung mit Mir."
"Clare, lass nicht zu, dass dich der Verlust von Einigen, die hier vorbeigeschaut haben,
beunruhigt. Du kennst Mich. Ich folge ihnen, wo immer sie hingehen und schlussendlich führe Ich
sie zu den lebendigen Wassern, wo sie zunehmen können an Vertrauen und im Glauben."
"Nun habe Ich ein bisschen Mein Herz mit euch geteilt. Mein Fokus ist im Augenblick, so viele
Seelen wie möglich ins Königreich zu bringen, damit sie Mich kennenlernen können und
wiedergeboren sind. Ich möchte sie auf den Weg bringen, damit sie in Gerechtigkeit errichtet
sind. Viele wurden aus den Feuern weggeschnappt und sie sind immer noch sehr verwundet und
widerwillig, aber Ich vertraue sie der liebevollen Umgebung dieses Kanals an, damit sie genährt
und beschützt sind im Gebet."
"Bitte. Bitte betet für die neuen Gläubigen. Ihr habt Viele hier, die brandneu sind im Glauben.
Kommt neben sie und begleitet sie, teilt eure Erfahrungen, eure Aengste und Triumphe, damit sie
sicher sind, dass sie auf der richtigen Schiene sind."
"Es ist Meine Liebe, welche sie hierher zieht. Lasst die Unschuldigen nicht ziehen ohne ein
Gefühl der Anerkennung, und Ermutigung. Erinnert euch, ihr wart Alle an jenem Ort, wo ihr
verletzt und unsicher wart und ihr habt ein friedliches Zuhause gefunden hier."
"Ich salbe euch, Meine Lieben, jeden Tag hinauszureichen zu Jenen um euch herum. Eure Liebe
zu Anderen hat Mein schmerzerfülltes Herz erwärmt und ermutigt."
"Während der Becher der Verbitterung sich weiter auffüllt in der Welt, ist dies ein Ort, wo Ich
kommen kann, um brüderliche Liebe zu erleben. Die Liebe, nach welcher Ich Mich so gesehnt
habe in Meinem Leib. Macht weiter in dieser Liebe, ganz egal, wie aggressiv und hässlich der
Feind wird. Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen und die Früchte sind tatsächlich süss."
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