Jesus erklärt…
Zweisamkeit mit Mir… Bittet Mich immer & in allen Dingen um Hilfe
1. Juli 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare
(Clare) Die Freude des Herrn sei mit uns, Herzbewohner. Der Herr ist so voller Überraschungen und Seine
Sehnsucht, in unser Leben involviert zu sein, ist einfach unbegreiflich.
Herr, dies war ein verrückter Tag. So viel Aktivität. Und jetzt wünsche ich mir, dass der Tag erst beginnen würde,
anstatt zu enden. Aber wenigstens sind wir zusammen.
Jesus begann… “Ich möchte mit dir über Zweisamkeit mit Mir sprechen. Dies ist, wonach Ich Mich sehne mit dir,
Clare und mit all Meinen Kindern, Meinen Bräuten, Meinen Gläubigen und den neu Konvertierten, mit ALLEN – mit
jedem Einzelnen. Ich will mit Jedem zusammen sein und Ich möchte ein vertrauter Teil ihres Lebens sein. Wenn
sie in den Laden gehen, möchte Ich, dass sie Mich bitten, sie zu begleiten. Wenn sie an der Kasse stehen, möchte
Ich, dass sie Mich bitten, ihre Augen vor Eitelkeit, Egoismus und Unanständigkeit zu schützen. Wenn sie nach
Hause kommen, möchte Ich, dass sie Mich um Hilfe bitten, die Dinge zu verstauen. Wenn sie in ihrer Bibel lesen,
möchte Ich, dass sie wieder bitten… ‘Herr, salbe mich, damit ich die richtigen Schriftstellen lese und sie auch
verstehe.’”
“Viele von euch hatten in den seltsamsten Momenten Ideen empfangen von Meinem Heiligen Geist… Während ihr
unter der Dusche standet, oder das Geschirr weggeräumt habt, oder während ihr mit dem Hund spazieren
gegangen oder zur Arbeit gefahren seid – allerdings nur, wenn ihr eure Ohren nicht dem Radio überlasst – während
ihr über den Parkplatz läuft oder eine Pause einschaltet und die Füsse hochlagert. Dies sind alles Gelegenheiten,
um von Mir hören zu können. Zeiten, um Dinge mit Mir zu teilen, wie ihr es mit dem Ehepartner tun würdet, der
neben euch sitzt. Vertraut Mir eure Emotionen an und bittet Mich, sie zu zügeln.”
“Oh Meine Leute, ihr lehnt euch viel zu wenig an Mich, viel zu wenig. Euer Bewusstsein für Meine Gegenwart liegt
fast bei Null, verglichen mit dem, wie gegenwärtig Ich bei euch bin.”
(Clare) Jesus, ich versuche es, aber es entfällt mir. Ich vermute, dass Du da bist und dann drifte ich weg. Aber ich
handle, als ob ich alleine wäre. Wie ändere ich das?
(Jesus) “Mein Liebling Clare, warum denkst du, dass Ich dir diese Ermahnung zukommen lasse? Ist es nicht, weil du
Meine Gegenwart ignorierst und die Dinge laufend allein tust? Hmm?”
(Clare) Ok, ich verstehe. Also bitte lehre uns, wie wir uns auf Dich verlassen können, Herr.
(Jesus) “Du sagtest gerade das magische Wort… ‘verlassen’. Eure Tage sind lang, frustrierend und unproduktiv,
weil ihr Mich nicht um Hilfe bittet. Und wenn ihr es tut, was bitte ist das Ergebnis?”
(Clare) Oh ja! Gestern Abend sagte ich… ‘Herr bitte hilf mir.’ Ich durchsuchte mein Gedächtnis, während ich hier
sitze und ich versuche mich daran zu erinnern, wofür ich Ihn um Hilfe gebeten habe, aber ich kann mich nicht
erinnern.
(Jesus) “Schau, du hast Mich nicht gebeten, dir behilflich zu sein, dich zu erinnern.”
(Clare) Herr, was tat ich gestern Abend, als ich Dich um Hilfe bat?
(Jesus) “Du hast versucht herauszufinden, wie du Lieder für die Anbetung auf deinen iPod laden kannst. Und du
sagtest… ‘Oh Herr, bitte hilf mir. Ich will keine Zeit vergeuden… aber ich muss dies tun.’ Und was geschah als
Nächstes?”
(Clare) Ich googelte die Frage und klickte sofort auf die richtige Antwort und ich wurde nicht abgelenkt, wie ich
es normalerweise werde. Denn wenn ich einmal auf Google bin, ihr wisst schon – kann alles passieren.

(Jesus) “Und…”
(Clare) Oh ja, dann bat ich Dich um Hilfe, um herauszufinden, wie ich meine Farbpalette nutze für Dein Gemälde.
(Jesus) “Und…”
(Clare) Ich fand ein Bild, das meine Frage sofort beantwortete und ich wurde nicht abgelenkt.
(Jesus) “Seht ihr, wenn ihr die ‘Zweisamkeit mit Mir’ nutzt, sind eure Lösungen schnell und ohne Ablenkung, sofern
ihr sehr aufmerksam seid Mir gegenüber. Das ist, was Ich meine mit zusammen gehören und auf Mich verlassen. In
dieser Welt braucht ihr wirklich drei Beine, um stehen zu können. Ihr braucht Mich, weil eure Tage angefüllt sind
mit Dämonen der Ablenkung, die euch dazu verleiten, einen Leckerbissen über eine fesselnde Neuigkeit
herauszufinden.”
“Wenn ihr euch Meiner Gegenwart nicht bewusst seid und Meinem Interesse an dem, was ihr tut und wie ihr eure
Zeit nutzt – nicht in einer verurteilenden Art, sondern in einer instruierenden und ermahnenden Art – wenn ihr
euch Meiner Gegenwart nicht voll bewusst seid, dann macht ihr oftmals allein weiter, in eurer eigenen Weisheit. Zu
anderen Zeiten handelt ihr in Meinem Geist und tut das Richtige, aber Ich möchte euer Gefühl dafür erhöhen,
damit ihr am Ende des Tages glücklich seid und nicht enttäuscht und dann sagt… ‘Nun, morgen ist ein neuer Tag.
Vielleicht schaffe ich es morgen.’”
“Dies ist eine pessimistische Haltung. Ja, da gibt es Zeiten, wo ich den Apfelkarren über den Haufen schmeisse
und euch mit einer anderen Richtung für den Tag überrasche. Aber Ich möchte, dass ihr Mich mitnehmt, den
ganzen Tag hindurch und dass ihr euch laufend auf Mich verlasst, so als ob ihr ein drittes Bein braucht, um stehen
zu können. Denn in Wirklichkeit tut ihr das!”
“Da gibt es Engel, die euch beschützen. Eure aufmerksame Verfolgung der Ziele, die vor euch gesetzt sind, werden
euch helfen, aufmerksam zu bleiben und Mich um Hilfe zu bitten. Zu oft denkt ihr, dass ihr es allein tun könnt, nur
weil es ein einfaches Ding ist. Doch da gibt es hundert verschiedene Arten, wie ihr aus der Bahn geworfen und
abgelenkt werden könnt, was in Frustration endet, wenn ihr allein losmarschiert, um es zu tun.”
“Und ihr Beide werdet jeden Tag abgelenkt. Ernsthaft abgelenkt. Möchtet ihr nicht produktiver sein, Clare und
mehr auf Kurs bleiben?”
(Clare) Oh Jesus, ich sehne mich danach.
(Jesus) “Nun, Ich beantworte dein Gebet und die Gebete Vieler auf dem Kanal. Die dunklen Mächte, die Dämonen,
haben eure Nummer. Sie haben eine Akte über euch, die ein Kilometer dick ist und sie wissen genau, welche Aktion
euch am ehesten in jene Richtung gehen lässt, in welcher sie euch haben wollen. Ihr Ziel ist immer, euch vom Kurs
abzubringen. Wenn Ich aber an eurer Seite bin und ihr euch Meiner Gegenwart und Hilfe voll bewusst seid,
schütze Ich euch davor, in die falsche Richtung zu gehen.”
“Ich achte ganz besonders jetzt darauf in eurem Leben, Meine Kinder, weil Ich euch gebeten habe, für Mich und
für Seelen zu arbeiten. Welcher gute Arbeitgeber führt und lehrt Seine Angestellten nicht, wie sie am Besten
voran kommen? Er war über viele Jahre zugegen und Er hat gelernt, was funktioniert und was nicht. Er sieht, wenn
ihr überwältigt werdet und Er greift ein, um euch zu beraten.”
“Ich bin jener ‘gute Arbeitgeber’, wenn ihr so wollt. Ich möchte, dass ihr euren Tag beendet, indem ihr Mir dankt
und sagt… ‘Danke Dir Herr, nicht nur für all die Gaben, die Du mir gegeben hast, sondern auch für die Hilfe, die Du
mir heute zukommen liessest. Ich fühle mich wirklich erfüllt. Danke Dir.’ Worauf Ich antworte… ‘Bitte gerne. Es
ist Mir eine Freude, bei dir zu sein. Danke dir, dass du Mich um Hilfe gebeten hast und dass du aufmerksam
Meinem Rat gefolgt bist.”

“Oh Meine Leute, so Wenige verstehen, wie zärtlich Ich sie liebe und wie absolut engagiert Ich bin in ihren
täglichen Angelegenheiten. Der Feind verbringt viel Zeit damit, alle möglichen Verurteilungen auf euch zu häufen.
Er wird etwas auswählen und damit auf euch einhämmern. Und auch wenn ihr jene Sache tut, würde er sich danach
umdrehen und euch sagen… ‘du hättest das tun sollen, woran du zuvor gearbeitet hast,’ jene Sache, womit er euch
fälschlicherweise beschuldigt hatte!”
“Seht ihr, diese Art von Manipulation ist eine Kunst, die sie gemeistert haben. Aber sie werden Mich niemals
meistern. Und wenn ihr bewusst auf Mich achtet, werdet ihr ihre Taktiken durchschauen und sie sofort erkennen
und ausbooten. Sie wollen nur, dass ihr verwirrt werdet. Nun, wenn sie Verwirrung so sehr geniessen, warum
verwirrt nicht ihr sie!”
(Clare) Dann hörte ich diesen Vorschlag… ‘Du wirst in grosse Schwierigkeit kommen, weil ich deinen Vorschlägen
nicht zuhöre und du vergeudest hier wertvolle Zeit. Ausserdem trainierst du mich in Sachen Konzentration. Ich
danke dir!’
Herr, darf ich die heiligen Engel bitten, bei ihnen Verwirrung und interne Machtkämpfe zu verursachen?
(Jesus) “Du darfst. Du hast jedes Recht, dich selbst zu verteidigen und den Feind zu schwächen. Übertreibe es
einfach nicht und werde nicht aufgeblasen durch Prahlerei. Wenn du demütig bleibst und dich auf Mich verlässt,
Clare, dann wird es kaum nötig sein, dass du solche Dinge tust, denn Ich werde dich durch die Untiefen und Riffe
der Verwirrung führen. Das wird in sich selbst eine verwirrende und frustrierende Auswirkung haben auf sie.”
“Sie denken, dass sie so clever sind – weil sie eure Nummer haben. Aber Meine haben sie nicht. Folgt Mir und ihr
werdet sie auf natürliche Weise austricksen und ein ausweichendes Ziel sein. Aber wirklich, worauf Ich hinaus
möchte ist, dass ihr euch auf die ‘Zweisamkeit mit Mir’ konzentriert. Ihr kennt eure Gaben, ihr kennt eure
Aufgaben und ihr kennt euch selbst bis zu einem gewissen Grad. Wenn ihr aufwacht, kommt schnurstracks zu Mir
und sucht Meinen Willen und lehnt ab, vom Kurs weggezogen zu werden. Und vor allem, bittet um Meine Hilfe.”
“Ja, sie planen jeden Morgen einen Hindernislauf für euch – Verurteilung, Unterbrechungen und Verwirrung. Wenn
ihr von Anfang an in die richtige Richtung steuert und Mich bittet, euch zu führen und eure Zeit und Energie zu
schützen und ihr dann aufmerksam zuhört, werdet ihr erstaunt sein darüber, wieviel ihr an einem Tag erledigt
habt. Im Zurückschauen werdet ihr realisieren, dass ihr viel Zeit vergeudet habt mit dem Versuch, Dinge allein zu
tun.”
“Ich will nicht endlos weiterfahren damit. Ich möchte einfach, dass ihr eine ‘Zweisamkeit mit Mir’ entwickelt und
dass ihr euch ganz bewusst seid, dass Ich durch euch arbeite, Ich bin mit euch und Ich bin für euch. Hört jenen
verurteilenden Lügnern nicht zu! Sie sind Jene, die verurteilt sind, nicht ihr.”
“Ich segne euch jetzt, Meine Geliebten, mit einem scharfen Bewusstsein, dass Ich an eurer Seite bin und euch
jede Minute des Tages berate. Erweckt dieses Bewusstsein, indem ihr Mich hereinbittet. ‘Jesus hilf mir, dies zu
tun, lege die richtigen Worte in meinen Mund, zeige mir, wie ich richtig handle.’”
“Tut dies im Vertrauen und erkennt, ob Ich nicht eure Freude steigere bei Allem, wo Ich euch helfe.”

