Jesus erklärt... Eure Demut & Euer Leben aus Meiner Sicht
31. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ist mit uns, liebe Herzbewohner und Er ist hoch erfreut über unsere Bemühungen, Ihm treu
zu sein.
Heute, während der Anbetung erhaschte ich mehrere flüchtige Blicke auf uns - den Herrn und mich und ich trug ein Hochzeitskleid. Ich fühlte, dass es Zeit war, die Botschaft zu empfangen und ich sass
an meinen Computer.
Ich bin hier, Herr. Ich danke Dir, dass du uns bewahrt und uns durch diese letzten paar Tage gebracht
hast oder sollte ich sagen Wochen. Es war hart, aber Du hast uns durchgebracht. Bitte Herr, fülle uns
bis zum Ueberfliessen mit Deiner Liebe und Weisheit.
"Ich bin hier, Clare. Es war so süss, mit dir zu tanzen. Ich vermisse jene gemeinsamen Zeiten. Würdest
du Mir bitte mehr Zeit schenken?"
Du meinst tanzen, wie gerade eben?
Er antwortete mir... "Ja, das wäre schön."
Also ging ich zurück in die Anbetung und wieder konnte ich mich in meinem Hochzeitskleid sehen und Er
trug einen schwarzen Smoking, als Er mit mir über den polierten Ballraumboden rauschte. Er war so
königlich und selbstsicher, während Er meine Schritte steuerte, ich konnte nur staunen. Wir hörten
uns Terry MacAlmon's Lied 'Wie lange - How long' an, welches von der Entrückung handelt. Die Frage,
welche wir uns täglich stellen... Wie lange? Es ist ein wunderschönes Lied.
Oh Jesus, wie süss es ist, Dir so nahe zu sein, in Deinem Herzen und in Deinen Gedanken. Wie gesegnet
ich bin.
"Ich habe eine lange Zeit gewartet, dich das sagen zu hören, Clare. Du bist wirklich gesegnet und Ich
weiss, dass es dir ernst ist. Können wir noch ein bisschen mehr Spass haben und weiter tanzen?"
Ich antwortete Ihm... Natürlich! Ich werde mich in unserer nächsten Gebetszeit daran erinnern. Herr
bitte, sprich mit mir...
Er begann... "Ich habe solche Freude an dir, Clare. Du hast Meinen Anordnungen Folge geleistet, du
hast Meine Bedürfnisse erahnt und getan, was deine Aufgabe war. Da ist so wenig Zeit übrig und Ich
weiss, dass du es nicht für einen Moment glaubst. Was an der Oberfläche so friedlich aussieht, ist
irreführend. Was hinter den Kulissen brodelt ist grösser und fundamentaler, als du es dir überhaupt
vorstellen kannst."
"Ueber Nacht wird diese Welt verändert sein. Aber in der Zwischenzeit, während wir weitermachen in
diesem Gnadenfenster, rufe Ich all Meine Bräute auf, kleine Dinge mit Liebe zu tun. Viele von euch sind
enttäuscht von ihrem Leben, was ihr getan habt und was ihr nicht getan habt."
"Ihr vergleicht euch mit berühmten Menschen und mit Jenen um euch herum, die Fertigkeiten und
weltliche Erfolge haben. Dann kommt ihr ins stille Kämmerlein und verurteilt euch selbst und seht euch
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als Versager. Ihr seht nicht, was Ich sehe. Ihr seht die Taten nicht, welche aus rein persönlichem
Motiv getan wurden und nicht aus Liebe."
"Eine kleine Tat, die aus Liebe getan wurde für euer Nächstes, übersteigt Tausende von Taten, welche
zum persönlichen Vorteil getan wurden. Versteht ihr? Bald werden all diese Taten, welche mit dem
falschen Motiv getan wurden, verbrennen, 99 Prozent von dem, was die Medien unterstützen und was
sie zu einem grossen Thema machen, ist wertlos und wird in den Feuern verbrennen, wenn alle Dinge in
Meiner Waage gewogen werden. Wenn die eigentliche Substanz der Dinge untersucht wird... Die
Motive, die Ergebnisse, alles, was jetzt höchst gelobt wird von der Welt, wird verdunsten."
"Doch was in Liebe getan wurde, wird ewig leuchten. Vergeudet nicht eure Zeit mit grossen Dingen,
welche die Aufmerksamkeit erregen und gelobt werden. Eure kleinen Dinge, die aus Liebe getan
werden, sind die wahre Bedeutung und der Sinn dieses Lebens. Zu Viele von euch verzweifeln jetzt
über ihrem vergeudeten Leben. Doch bedeutende Zeit wurde im Verborgenen verbracht, im Gebet und
in Wegen zu dienen, welche die Welt als untergeordnet und unwichtig einstuft."
"Doch dies sind die Zeichen Meiner Könige und Königinnen in Meinem Königreich. Dies sind die
Qualitäten, welche euch qualifizieren, im tausendjährigen Königreich zu regieren. Ihr habt die
Entscheidung getroffen, die richtigen Dinge zu tun über viele Jahre hinweg und das hat euch einen Ort
der Anonymität eingebracht, welches der sicherste Ort ist, wo man auf dieser Erde sein kann."
"Alles, was aus einem reinen Motiv getan wird, wird bestehen. Alles, was in Prahlerei getan wurde, wird
fallen - so einfach ist es."
Und nur, um sicher zu sein, habe ich Prahlerei nachgeschaut... Uebermässiger Stolz auf sich selbst
oder auf die eigenen Leistungen und übertriebene Eitelkeit.
Er fuhr weiter... "Fast die ganze Welt wird von dem Bedürfnis angetrieben, sich selbst zu erhöhen. Als
Ich aber auf diese Erde kam, habe Ich keine Mühe gescheut, Mich selbst zu erniedrigen. Ich habe die
Füsse Meiner Jünger gewaschen. Jene, die einen König suchten, der über sie regiert, haben Mich
verpasst. Jene, die nach der echten Substanz des Glaubens suchten, erkannten Mich sofort. Sie waren
das Getue der wichtigen Personen leid und sehnten sich danach, von ihren Sünden befreit zu sein.
Frieden zu haben und richtig zu stehen mit Gott. Sie suchten ein Königreich, das nicht von dieser Welt
ist und das ist es, warum sie Mich erkannten."
"Jetzt kommen wir zur Kürze der Zeit und Ich verspreche euch, dass der Feind versuchen wird, euch
bis über euren Kopf in weltliche Unternehmungen einzubeziehen. Er wird eure erhabene Position der
Dienerschaft und Verborgenheit stehlen und euch in weltliche Dinge ködern, welche euch Anerkennung
einbringen. Tascht nicht die Villa ein gegen das Gästehaus. Verlasst diese kleine und verachtete
Position nicht für etwas, das mehr Anerkennung bringt."
"Viele suchen Wege, Mich zu erfreuen. Habe Ich euch nicht gesagt, euer Nächstes zu lieben, wie ihr
Mich liebt und dass ihr dies ununterbrochen tun sollt? Aber der Feind möchte, dass ihr wegläuft und
euer Nächstes im Elend lässt, während ihr etwas verfolgt, das wichtiger und grösser erscheint.
Während die Zeit vergeht und die Welt an einem seidenen Faden hängt, ist die fruchtbarste Sache,
die ihr tun könnt, euer Nächstes zu lieben wie euch selbst, von Augenblick zu Augenblick."
"Tut die kleinen Dinge mit grosser Liebe und seid sehr misstrauisch gegenüber einer populären
Aufgabe, welche euch veranlasst, überfordert, erschöpft und zu beschäftigt zu sein für's Gebet und
verärgert zu sein über Unterbrechungen, welche kleine Gelegenheiten sein könnten, eurem Nächsten
Meine Liebe zu zeigen."
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"Haltet euch an dem fest, was Ich euch geschenkt habe, Meine wunderschönen Bräute. Euer Kleid wird
täglich reiner und reiner. Wirklich, ihr habt euer Bestes gegeben, Mir treu zu sein und Ich bin hoch
erfreut mit eurer Herzensgesinnung."
"Denkt daran in jener Stunde, Ich bin direkt an eurer Seite. Und ihr werdet nichts zu befürchten
haben."
Das war das Ende Seiner Botschaft. Hier noch etwas von meiner Seite (Jackie)
Ich möchte Allen herzlich danken, die immer wieder mit einem liebenden Herzen für unsere Familien in
Uganda und Gambia gespendet haben und auch Jenen, die unseren Dienst unterstützen. So Viele von
euch waren so gütig und wenn ich jeweils in diese glücklichen Gesichter blicke, wenn sie wieder eine
eigene Matratze haben zum Schlafen oder eine Decke, die sie wärmt oder etwas zu essen auf ihrem
Teller, wenn sie über Tage hungern mussten, dann jubelt mein Herz. Danke euch Allen aus tiefstem
Herzen für eure Gebete und Unterstützung.
Wie ihr vermutlich mitbekommen habt, wurde das Waisenhaus in Uganda schon das 2. Mal innert
kurzer Zeit überfallen und es wurde ihnen alles geraubt, was nicht niet- und nagelfest war. Heute
durften sie dank eurer Unterstützung endlich aus ihrer fast höhlenähnlichen Behausung in ein
'normales Haus' in einer sichereren Umgebung ziehen. Es fehlt immer noch Vieles und die laufenden
Kosten für die Grundbedürfnisse sind auch nicht immer vollumfänglich gedeckt, aber dank eurer
Mithilfe geht es Schritt für Schritt aufwärts und zurück zu einer einfachen, bescheidenen Normalität.
Auch unsere Brüder und Schwestern in Gambia, eine Waisenfamilie, bestehend aus sieben
Geschwistern, danken euch von Herzen für jegliche Unterstützung. Sie haben ihre Eltern vor ca. 3
Jahren in einem Bootsunfall verloren und kämpfen sich seither knapp durch's Leben. Sie leben auch in
einer erbärmlichen Behausung und es fehlt an Nahrung, Kleider, Matratzen, Medizin usw.
Wir wissen, dass es im Umfeld eines jeden Menschen Seelen gibt, die Hilfe nötig haben und dies ist
unsere Aufgabe, unsere Nächsten in Liebe und nach Möglichkeit zu unterstützen. Aber auch unsere
Brüder und Schwestern in Afrika gehören zu unseren Nächsten.
Für weitere Informationen und Bilder könnt ihr auf den Link 'Hilferuf' klicken, direkt unterhalb des
Video's oder ganz oben auf der Webseite
Möge der Herr es euch hundertfältig vergelten... In Seiner Liebe... Jackie
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