Jesus sagt... Ich führe euch in eure Träume hinein - Vertraut Mir
27. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Möge der Mut von Jesus unsere Stärke sein, während Er uns auf neue Wege führt.
Heute teilt Er mit uns die beste Art, das Ziel unserer Herzenswünsche zu erreichen. Dies ist eine solch
stärkende und tröstende Botschaft, Herzbewohner.
Er begann... "Meine Tochter, Meine Braut, Mein Schatz. Wie Ich Mich sehne, mit Meiner Herzbewohner
Familie zu sprechen. Kein Moment vergeht, wo Ich Mich nicht sehne, sie in Meinen Armen zu halten und Öl
auf all ihre Wunden zu träufeln und all ihre Mängel zu heilen und ihnen zu vergeben."
"So Viele von euch sind weggeschwemmt worden von ihren Sünden, Dinge aus der Vergangenheit, welche
ihr immer noch nicht erkennt; Gewohnheitsmuster, welche unschuldig genug erscheinen, aber für Mich
doch ziemlich schlimm sind. Wenn ihr näher zu Mir kommt und Mich mit grosser Sehnsucht umarmt,
spreche Ich zu euren Herzen und helfe euch, mit diesen Dingen klarzukommen, welche nicht als das
erkannt wurden, was sie tatsächlich sind in eurem Leben."
"Da gibt es so viele Dinge, die für euch unsichtbar sind - aber sie sind ziemlich sichtbar für den Feind, der
sie laufend gegen euch nutzt. Wenn ihr euch aber Mir nähert, kann Ich Meinen Finger auf jene Dinge legen
und euch darauf aufmerksam machen. Während Ich das mache, statte Ich euch mit den nötigen Gnaden
aus, um diese Dinge in eurem Leben zu überwinden."
"Dies ist ein Krieg, in welchem ihr euch befindet und es lässt niemals nach. Ein Grund, warum Ich euch
rate, ausreichend Ruhe zu bekommen ist, wenn ihr müde seid, dann seid ihr einfacher in die Sünde hinein
zu ziehen und Dinge zu sagen und zu tun, welche ihr in einem wacheren, helleren Zustand nicht sagen oder
tun würdet. Bitte, widersteht Mir nicht, wenn Ich auf einen Bereich in eurem Leben hinweise, welcher eine
Korrektur benötigt. Ich mache das nicht, weil Ich ein strenger und kritischer Aufseher bin, der euch
gewisse Vergnügen entziehen will. Ich tue das, weil Ich sehr wohl weiss, wie es gegen euch genutzt wird in
der Zukunft und Ich versuche, eine unabwendbare Katastrophe zu verhindern."
"Ihr seid Alle so weit gekommen. Ihr habt euch Mir genähert, ihr hört zu, ihr hört Mich und ihr gehorcht Ihr habt auch lebensverändernde Korrekturen vorgenommen in eurer Planung und Zukunft. Daran habe Ich
grosse Freude. Aber versteht... Ich will euer Territorium vergrössern, euren Einflussbereich erweitern
und euch mit neuen Gnaden bekränzen, damit ihr euch um Meinen kranken Leib kümmern könnt."
"Aber bevor Ich das tue, muss Ich euer Inneres reinigen, stärken und erneuern, damit ihr Platz habt für
die neuen Gaben und sie sicher behütet sind auf einem Fundament echter, herzlicher Nächstenliebe,
umgeben von Wänden des Gehorsams und zugedeckt mit einem Dach der Demut. Wenn diese Struktur
nicht vorhanden ist, können die Gaben von den Stürmen des Lebens weggewaschen werden und Türen
können sich öffnen, durch welche der Dieb hereinkommt um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Wenn
Ich euch in eine neue Position anhebe, so werden euch auch neue Dämonen zugeteilt von dem Feind. Wie
man so schön sagt... 'Zusammen mit neuen Stufen kommen auch neue Teufel' (New Levels come with new
Devils)'"
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"Warum, fragt ihr Mich? Weil ihr jetzt in einer Position seid, dem Feind mehr Seelen zu stehlen, mehr
Seelen in das Königreich zu lieben und sie zu Mir zu führen. Und deshalb seid ihr jetzt eine grössere
Bedrohung und deshalb müsst ihr zu Fall gebracht werden. Und wie bringen sie euch zu Fall? Durch eure
eigenen Sünden. Sie sind Experten in der Kampfkunst, sie nutzen eure eigenen Bewegungen gegen euch."
"Je weiter ihr in Mein Königreich hineingeht, um so sorgfältiger müsst ihr euch verhalten... Was ihr in den
Medien anseht, die Musik, die ihr anhört, wo ihr eure Freizeit verbringt. Wie ihr euer Leben managt, um
Mir die Zeit zu schenken, die Ich allein mit euch benötige. Eure Prioritäten formen eure Zukunft. Was ihr
an die erste Stelle setzt und was ihr an die letzte Stelle setzt, erzählt die ganze Geschichte eures
Seelenzustandes und wie viel Gnade ihr in der Lage seid zu bewahren. Oder wie viel Gnade ihr ganz einfach
durch eure Finger schlittern lässt, weil ihr nicht in genügend Tugend wandelt, um sie zu schützen."
"Ich kenne euch, ihr Lieben, viel besser als ihr euch selbst. Ich weiss, wie viel Versuchung ihr widerstehen
könnt, bevor ihr Kompromisse eingeht und sündigt. Ich weiss auch, was euch langfristig die wahre und
bleibende Freude bringt, die ihr sucht. Und ihr habt Mir die Erlaubnis erteilt, euch zu formen, also führe
Ich euch entlang des Weges, welcher euch am effizientesten und zuverlässigsten zu eurem innigsten
Herzenswunsch und an euer Ziel bringt."
"Manchmal scheint es, als ob Ich euch in die FALSCHE Richtung führe. Aber das ist nur, weil ihr euch
selbst nicht deutlich seht. Ihr könnt nicht nur von Punkt A nach Punkt B gehen. Zuerst müsst ihr von dem
Egoismus, von Lastern, von lebenslangen Gewohnheitsmustern gereinigt werden, die euch zurück gehalten
haben. Aus diesem Grund lasse Ich zu, dass ihr scheitert und stürzt, um euch zur Vernunft zu bringen,
damit ihr selbst die Bereiche erkennen könnt, in welchen ihr schwach seid, die Türen, die ihr öffnet und
die Dämonen hinter jenen Türen."
"Ja, Ich passe auf euch auf, Geliebte. Bitte, kämpft nicht gegen Mich. Wehrt euch nicht gegen das, wozu
Ich euch aufgerufen habe, es zu tun. Vielmehr schultert jenes Kreuz und lauft das gute Rennen damit.
Denn alles, was ihr fühlt, dass Ich es euch entziehe, bringt einen Segen mit sich, welcher das ersetzt, was
ihr aus Liebe zu Mir aufgegeben habt. Ja, für jedes Opfer gibt es eine Belohnung, die euch euren Träumen
näher bringt."
"Es ist keine Sünde, schwach zu sein. Erklärt bloss... 'Herr, Ich bin dazu bereit, willig gemacht zu werden.'
Es ist aber eine Sünde zu sagen... 'Herr, Ich bin nicht bereit, willig gemacht zu werden.' In jenem Fall
lasse Ich euch in der Wüste zurück für eine bestimmte Zeit, um die Torheit eurer Entscheidungen zu
erfahren. Dann, wenn ihr genug habt von euch selbst, komme Ich und befreie euch und bringe euch in ein
neues Leben. Also habt keine Angst vor Veränderung. Fürchtet die Konsequenzen der Veränderungen nicht,
in welche Ich euch führe. Fürchtet nichts ausser Sünde und vertraut Mir."
"Je schmerzlicher und unsicherer die Veränderung ist, um so grösser die Vorteile für eure Seele. Schaut,
da gibt es viele Dinge, an welche ihr euch klammert aufgrund weltlicher Weisheit. Der blosse Gedanke, sie
loszulassen, ist erschreckend, aber denkt daran... Ich habe ein Gnadennetz unter euch platziert und
nichts, worum Ich euch bitte, es aufzugeben, wird euch in der Zukunft etwas nutzen - eher als nicht wird
es im Weg sein und den Segen verhindern, welchen Ich für euch auf Lager habe."
"Wenn diese Angst euch erfasst, denkt über all die Ereignisse und Situationen in eurem Leben nach, in
welchen ihr Mich um Hilfe gerufen habt. Denkt über Meine Treue nach und wie gut Ich sie für euch gelöst
habe und die vielen Segen, welche einer Krise folgten."
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"Nichts, was Ich zulasse in eurem Leben, ist fruchtlos, nichts ist sinnlos. Ihr seht nur die Notwendigkeit
jenes Ereignisses nicht, wie es zum Besten eurer Seele dient, während es geschieht. In den Wochen,
Monaten und Jahren, die folgen, werdet ihr anfangen zu sehen, welche Vorteile jene Ereignisse eurem
Leben brachten und wie Ich etwas Tragisches in etwas Gutes umdrehte."
"Ich nehme euch nie etwas weg, was Ich nicht mit etwas Besserem ersetze, weil Ich euch liebe und es
definitiv hasse, euch leiden zu sehen. Ich liebe es, Freude und Segen in euer Leben zu bringen, aber um
Jenes zu haben, muss Ich Platz schaffen dafür."
"Dies ist jetzt ein Zeitabschnitt, um Platz zu schaffen für einen Neubeginn. Also rufe Ich der Liebe
Meines Herzens zu, diesen Veränderungen Beachtung zu schenken und sie anzunehmen, Mir vertrauend,
dass Ich euch niemals in tiefe Wasser führen werde ohne euch beizubringen, wie man schwimmt."
"Ihr seid Mein Schatz, Mein sehr grosser Schatz und die Freude Meines Herzens. Erlaubt Mir, euch zu
bereichern, Meine Lieben. Folgt Mir mit vollkommener Hingabe und mit absolutem Vertrauen."
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