Jesus erklärt... Diese leichten und momentanen Leiden
11. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Info... Clare's detaillierte Beschreibung ihrer aktuellen Leiden wurden nicht übersetzt, da es nicht
unbedingt eine Relevanz für die Botschaft des Herrn darstellt. Der Link zur ganzen Botschaft in
english findet ihr unterhalb des Video's.
Der Mut und die Stärke von Jesus möge heute mit uns sein, Herzbewohner.
Am 21. Mai diesen Jahres warnte uns Der Herr in dem Lehrgang... 'Euer Designer Kreuz von Mir', dass
wir in eine neue Prüfungs- und Ausbildungsphase eintreten, während Er uns auf eine neue Stufe der
Heiligkeit bringt.
Hier ist, was Er sagte...
“Da wird es Prüfungen und Tests geben in den kommenden Tagen. Viele Prüfungen und Tests. Ihr
betretet eine neue Ebene, ihr besteigt einen neuen Berg sozusagen. Viele werden getestet werden in
neuen Wegen, denn während wir vorwärts gehen, muss es Fortschritt geben. Ihr müsst immer mehr
umarmen und mehr Heiligkeit, Geduld, Demut und Standhaftigkeit zeigen. Dies sind die Dinge, die euch
qualifizieren für eine Beförderung in Meinem Dienst. Wenn ihr eine Ebene gut handhabt, bringe Ich
euch zu neuen Herausforderungen, um euch auf neue Gnaden vorzubereiten.”
“Ich werde mit euch sein in Allem. Es dient zu Meinem Ruhm und der Erlösung von Seelen. Du weisst,
dass Ich niemals etwas verschwende. Denkt daran, alles ist in Meinen Händen und es geht nicht um
euch – sondern um Meine Absicht. Und die Gnaden werden wie ein Fluss fliessen.”
“Auch deine kleine Herde wird sich verbessern in Sachen Heiligkeit. Da wird es keinen Tag geben,
welcher nicht seine Herausforderungen beinhaltet. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ich wünsche mir,
dass ihr zusammenhaltet und einander unterstützt. Dies ist das Zeichen Meiner Endzeitarmee…
Nächstenliebe. In der Zeit, wo ihr noch hier seid, möchte Ich, dass ihr zunehmt an Heiligkeit, Meine
Bräute."
"Da wird es reichlich Gelegenheit geben. Denkt daran, es geht nicht um Wohlstand, Popularität und
Macht, sondern um Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist inmitten von einer korrupten
und schwierigen Welt.”
“Momente des Triumphes werden erfreulich sein und Ich werde Jedes reichlich belohnen mit der
Süsse Meiner Gegenwart. Die Zahl Jener, die gehen, wird abnehmen, Keiner kann gegen Nächstenliebe
und Einheit argumentieren.” Und das war das Ende jenes Teiles der Botschaft.
Nun, getreu zu Seinem Wort, an genau jenem Tag vor drei Wochen begann es ernsthaft. Ich dachte
für mich... 'Wirklich Herr... so schnell? Können wir nicht in ein paar Tagen beginnen? Es ist so schön
ohne Schlacht und Kampf!’ Typisch... Ich habe nie eine Antwort auf jene dumme Frage bekommen.
Nun, was ist bei uns abgegangen? Eine Schlacht nach der Anderen, ein Kampf nach dem Anderen, das
war los. Und für alle neugierigen Satanisten, ja, es war hart... aber jetzt sind wir stärker und Gott
nutzt eure Flüche immer, um Segen zu bringen. Wir werden in das Bild von Christus geformt, die
blutige Krone und Alles drumherum, damit Er Seine Braut ganz einfach erkennt, wenn Er kommt. In der
Zwischenzeit haben wir neue Schwerter, Schilder und mächtige Kriegswaffen, um Festungen
niederzureissen. Und Gaben, um neue Konvertierungen zu bringen, weil Unser Herr unsere Leiden

1

immer nutzt, um das Königreich Gottes zu vergrössern. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche.
Nun, ganz egal, wie selbstmitleidig ich klingen mag... Gott ist mächtig und auf Seinem Thron! HalleluYah!
Dies dient einfach dazu, um euch daran zu erinnern, liebe Herzbewohner, jede Waffe, die gegen uns
geformt wurde, wird keinen Erfolg haben, sondern vielmehr unsere Heiligkeit erhöhen und mehr Seelen
ins Königreich bringen.
Die Art unserer Leiden? Ich weiss, dass es Alle von euch nachvollziehen können, weil der Herr sagte,
dass wir Alle gewisse Dinge durchleben würden. Ich weiss, dass die Zunahme all dieser Probleme nur
geschieht, weil der Feind weiss, wie wenig Zeit er hat, bevor die Kirche entfernt wird. Und der Herr
arbeitet hart, mit unserer Kooperation, um Konvertierungen hereinzubringen. Nichts, was wir
durchlitten haben, nicht einmal die schlimmsten Demütigungen, gingen vorbei ohne viele gute Früchte
zu produzieren.
Nun möchte der Herr etwas mit uns teilen...
Der Herr begann... "Clare, von all den Dingen, welche du und Ezekiel durchlebt haben, habe Ich eine
zehnfache Ernte hervorgebracht. Jedes einzelne Leiden hat eine reiche Ernte eingebracht für das
Königreich Gottes."
"Ich sagte euch diese Dinge im Voraus, Meine Bräute, weil Ich sehen konnte, was kommt. Es ist so
wichtig, dass ihr diese Warnungen ernst nehmt und euch daran erinnert im Getümmel der Schlacht,
damit ihr nicht entmutigt werdet. Ich habe euch Alle kämpfen sehen, damit ihr euer Vertrauen
behaltet. Ich habe gesehen, wie ihr müde wurdet in der Schlacht. Aber Ich sage euch, dass das Ende
kommt. Wage Ich zu sagen, bald? Nein, das werde Ich nicht. Ich werde euch nur versprechen, dass das
Ende kommt."
"Was Clare und Ezekiel erlebt haben, ist bloss ein Bruchteil des Leidens von Jenen, welche vertrieben
wurden und Alles verloren haben... Kinder, Ehemänner, Ehefrauen. Bitte setzt dies in Perspektive
zueinander. Ihr werdet wieder vereint sein mit euren Familien im Himmel, aber für den Augenblick seid
ihr zumindest in der Lage, warm und genährt zu bleiben und eine ärztliche Behandlung zu bekommen,
wenn ihr krank seid. Obwohl Ich eure erste Zuflucht sein möchte, wenn ihr krank seid oder werdet."
"Aber Ich möchte euch loben, dass ihr steht, ihr gebt nicht klein bei. Und ihr schüttelt eure Fäuste
Mir nicht entgegen, obwohl die Teufel jene Reaktion provozieren wollten. Ihr haltet euch an der Gabe
des Vertrauens fest und ihr schultert eure Kreuze, speziell das für Jedes von euch angefertigte
Kreuz, denn Ich kenne eure Stärken, eure Schwächen und wie sehr ihr euch auf Mich verlässt."
All dies ist zu eurem Vorteil, damit die Gnade, welche immer mehr Menschen erreicht, in Danksagung
übergehen kann, zum Ruhme Gottes. Deshalb verliert nicht den Mut. Obwohl unser äusseres Ich dahin
siecht, wird doch unser inneres Ich täglich erneuert. Denn unser Licht und die temporäre Bedrängnis
bringen für uns eine ewige Herrlichkeit hervor, welche unsere Schwierigkeiten bei weitem übertrifft.
Deshalb verlieren wir den Mut nicht. Wir fixieren unsere Augen nicht auf das, was sichtbar ist,
sondern auf das, was unsichtbar ist. Denn was sichtbar ist, ist vergänglich, aber das was unsichtbar ist,
ist ewig. 2. Korinther 4:15-18
"Denkt an diese Worte, Meine Tauben und ihr werdet in der Schlacht nicht fallen. Lebt nach diesen
Worten und ihr werdet nichts Böses fürchten und ihr werdet gute Noten bekommen, wenn die
Strichliste abgeschlossen wird. Denkt daran... Da gibt es nichts, was euch widerfährt, das Ich nicht
zulasse aus einem speziellen Grund und bei Allem habe Ich die Kontrolle. Sucht die Antwort, welche von
Meinem Heiligen Geist inspiriert wird und ihr werdet die Siegeskrone tragen. Ihr seid Mitarbeiter in
Meinem Weinberg. Jedes Leiden und jede Tat wird eine erlesene Ernte hervorbringen zur festgelegten
Zeit."
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