Jesus sagt…
Du bist Meine Braut, Mein verborgener Garten & Ich brauche diesen Garten
27. Mai 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Clare begann… Heute schlief ich nach der Anbetung ein und ruhte mich ein wenig aus, was sehr oft geschieht, für
Alle von euch, die sich schuldig fühlen, wenn sie während oder nach der Anbetung einschlafen. Nach meiner kurzen
Ruhe kam ich wieder ins Gebet und sagte… ‘Hier bin ich Herr’.
Jesus antwortete… “Ich bin direkt neben dir und geniesse deine Einsicht darüber, wie sehr Ich dich liebe und
ehre. Ich möchte mit euch darüber sprechen, Meine Bräute, wie viel Trost ihr Mir schenkt.”
“Meine Lieben, hört auf, euch zwanghaft damit zu beschäftigen, ob ihr entrückt werdet oder nicht. Ich habe euch
zuvor gesagt, sofern ihr mit der Sünde gebrochen habt und euer Bestes gebt, nicht mehr zu sündigen, werde Ich
euch entrücken. Wenn ihr fallt, lauft zu Mir mit aufrichtiger Reue und Ich werde euch augenblicklich wieder
herstellen. Da gibt es mächtige Elemente, die jenseits eures Verständnisses liegen, die eine Generation
Suchtkranke hervorgebracht hat. Die Kämpfe sind heftig gegen diese Mächte und Viele fallen immer wieder
aufgrund dieser Mächte.”
“Ich sehe die herzzerreissenden Kämpfe, die ihr durchlebt. Ich sehe eure Tränen und eure Entschlossenheit, der
Sünde fern zu bleiben. Ich sehe und ehre das, also fürchtet euch nicht, zu Mir zu kommen, wenn ihr fallt. Ich
warte mit offenen Armen auf euch. Versteht, dass Ich alles sehe in eurem Leben und Ich weiss, wo ihr es
ernsthaft versucht und wo nicht. Ich bin ein Gott der Vergebung und Wiederherstellung. Wenn ihr euer Bestes
getan habt, euer Allerbestes und ihr immer noch scheitert, wird dadurch die Demut tief in eure Seele
geschrieben. Sagte Ich nicht, dass die Steuereintreiber und Prostituierten eher in den Himmel eintreten als die
Selbstgerechten? Ich habe das in der Tat gesagt. Und ob ihr euch dessen bewusst seid oder nicht, eure Schwäche
hat euch davon abgehalten, euch den Reihen Jener anzuschliessen, die sich selbst gratulieren, dass sie nicht sind
wie die anderen Menschen.”
“Wenn Ich eure Hingabe sehe, eure täglichen Kämpfe, eure erneute Entschlossenheit, die sorgfältige Prüfung
eures Gewissens und eure Selbstkorrektur, juble Ich, dass ein Solches Mir sein Leben geschenkt hat. Ich finde
grossen Trost und grosse Freude darin, in euren Herzen zu verweilen und den Meditationen eurer Gedanken
zuzuhören, während ihr weitermacht, Mir immer näher zu kommen, bis wir Eins sind. Ich sehe eure trockenen
Phasen und beobachte euren Kummer, wenn ihr Meine Gegenwart nicht fühlt, obwohl Ich immer bei euch bin.”
“Ich sehe, wie ihr euer Leben Mir erneut anvertraut, manchmal stündlich, manchmal täglich, indem ihr immer
wieder sagt… ‘Ich will mehr von Dir Jesus. Ich will Dich mit meinem ganzen Herzen lieben.’ Ich höre die Zeiten, wo
ihr aus dem Herzen hinausruft ‘Herr, sei barmherzig mit diesen Seelen’. Ich stimme den Meditationen eurer
Herzen zu und der Treue, nach welcher ihr täglich greift.”
“Wie kann Ich euch die unbeschreibliche Freude beschreiben, die ihr Mir bringt? Ihr seid wie ein Garten, der
angefüllt ist mit köstlichen Rosen in vielen verschiedenen Farben und herrlichen Düften. Jasmin, Lavendel und
Flieder wachsen im Überfluss. Verborgen zwischen den Rosenbeeten befinden sich die Lilien des Tales, die ihren
eigenen, göttlichen Duft abgeben. Ja, eure guten Taten sind Mir und dem ganzen Himmel offenbart mit einem
übernatürlichen Duft. Die Tautropfen, die von jeder Rosenblüte hinunterrollen, glitzern in entzückenden
Regenbogenfarben. Die Steine entlang des Pfades sind exquisite Achatplatten mit Spitzenmuster, die die Hügel
des Himmels widerspiegeln.”
“Die Vögel, die in eurem Garten nisten, singen laufend Loblieder an diesem geschützten Ort der Anbetung und des
Friedens. Dort ziehen sie ihre Jungen gross mit den besten Samen und Früchten. Eure Fruchtbäume tragen
laufend die köstlichsten Früchte. Und dieser Überfluss wird überallhin verteilt. Dies nährt andere Seelen, deren
Gärten noch nicht in voller Blüte stehen.”

“Selbst wenn Ich den Rest der Nacht damit verbringen würde, euch die Schönheit eurer Seelen zu erklären,
könnte Ich dies nicht angemessen tun. Ich mache nur diesen schwachen Versuch, um euch in die richtige Richtung
zu deuten, damit ihr versteht, wer ihr wirklich vor Mir seid. Und Ich kenne euch gut, Meine Bräute – ihr werdet
dieses Lob nicht so einfach akzeptieren, denn alle Anerkennung wird Mir als euerem Schöpfer zurückgegeben.
Nichtsdestotrotz ist eure Schönheit herausragend und Ich wäre nachlässig, wenn Ich nicht zumindest versuchen
würde, euch zu beschreiben, was Ich sehe und erlebe in eurer Gegenwart.”
“Ich brauche diese Gärten, damit Ich in ihnen wandeln kann in der Kühle des Tages. Die Schreie der
Unterdrückten sind immer vor Mir und wenn Ich in eure Gärten eintrete, beantwortet die Frucht, die ihr
hervorgebracht habt, Mein Verlangen zu sehen, wie Gnaden auf guten Boden fallen und gute Frucht hervorbringen.
Ihr seid erfrischend, verjüngend und ermutigend, während ihr Meiner Seele Freude bringt. Dies ist, warum Ich
diese Gnaden überallhin ausgiesse, damit sie letztendlich auf guten Boden fallen und eine würdige Ernte
hervorbringen.”
“Wenn Ich sehe, wie solche Dinge verschwendet werden, während die Menschheit Mich um Trost anruft, macht
Mich das immens traurig. Habe Ich nicht guten Samen gepflanzt? Habe Ich nicht gewässert, gejätet, gedüngt und
beschnitten? Wo ist denn Meine Ernte? Seelen rufen hinaus, um an diesem duftenden Garten und dessen heilenden
Früchten teilzuhaben. Ich pflanzte, wo ist Meine Ernte?”
“Ihr, Meine treuen Bräute, seid die Antwort auf Meine Gebete und durch euch nähre Ich viele halbherzige,
zögernde und verzweifelte Seelen. Ich habe nie verlangt, dass ihr perfekt seid in jeglicher Hinsicht, nur dass ihr
perfekt seid in eurer Liebe zu Mir und zu eurem Bruder. Wenn ihr hinaus geht, um dies zu erfüllen, gehe Ich mit
euch und zusammen bringen wir die Verlorenen in den Festsaal unserer Liebe.”
“Legt also eure Ängste weg. Ich komme für euch. Wenn ihr fallt, kommt reumütig zu Mir, steht auf mit einer neuen
Infusion Meiner Gnade und versucht es wieder. Dass ihr immer wieder aufsteht, ist ein Wunder der Gnade,
welches schon ausreicht, Mir Freude zu schenken. Bald werden eure Stürze immer weiter auseinander liegen und
wenn ihr feststellt, wie sehr ihr geliebt werdet und wie sicher ihr in Mir seid, werden die Mächte des Bösen ihren
Zugriff auf euch verlieren.”
“Lauft deshalb zu Mir, Meine Bräute und legt die Lügen des Feindes beiseite. Ich komme für euch, eure Hoffnung
und euer Glaube wird nicht enttäuscht werden. Ihr habt Mich als den Barmherzigen Gott gekannt, genauso werdet
ihr Mich kennenlernen als den Gott der Herrlichkeit, während Ich eure Körper in Mein Ebenbild verwandle.”
“Du bist Mein verborgener Garten, Mein Schatz, Meine Braut, eine abgeschiedene Quelle, ein versiegelter
Brunnen.” Das Hohelied Salomo 4:12

