Gottes Wille für uns schliesst unsere Herzensträume mit ein
6. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Der Herr hat die kostbaren Dinge nicht vergessen, die in unseren Herzen verweilen, Herzbewohner.
Was für eine wunderbare Botschaft heute Abend betreffend unserer Träume und Chancen!
Herr, was ist auf Deinem Herzen heute Abend?
Er antwortete... "Geduld. Meine Kinder und Meine Leute haben grossen Bedarf an Geduld, während wir
auf diese Reise in einen neuen Tag antreten. Ich werde euch Alle in ein unbekanntes Territorium
führen. Ihr habt eine Reinigungsphase durchlaufen als Vorbereitung darauf. Ihr kommt aus einem
Zeitabschnitt heraus, der angefüllt war mit erschöpfender Arbeit. Jetzt habe Ich euch aufgerufen,
eure Hände an den Pflug zu legen mit euren Gaben."
"Einige von euch sind sich bewusst, was diese Gaben sind und Andere sind es nicht. Ich bitte euch,
euren Herzen zu folgen. Ich pflanze Wünsche in eure Herzen, die den Verwurzelungsprozess begonnen
haben und jetzt werden sie anfangen, hervor zu treten. Aber diese Gaben werden niemals Form
annehmen, wenn ihr euer Leben mit sinnloser Beschäftigung anfüllt und fernbleibt von Mir."
"Wie werdet ihr sie erkennen? Ihr werdet einen Wunsch verspüren, einen sehr ruhigen, tiefen Wunsch
in eurer Seele, welche sich im Bereich eurer Nabelschnur befindet."
Ich erinnere mich, als ich ans Bett einer sterbenden Frau gerufen wurde und da sah ich einen
glänzenden, tunnel-ähnlichen Lichtstrahl, ähnlich einer Nabelschnur, der sich vom Himmel
herunterstreckte und auf ihrem Bauch ruhte.
"Ja, das ist der Tunnel. Alle Gläubigen sind vorbereitet, auf diese Weise wegzugehen und es ist auch
der Sitz der Seele."
Ich dachte, dass Du in unseren Herzen lebst, Herr?
"Das tue Ich, aber die Seele ist die Türe, die aus dem Körper führt. Sie sind eng verbunden, genau wie
in der Anatomie der Magen und der Darm eng verbunden sind mit dem Herzen. Es ist lediglich eine
allgemeine Position, nicht fest verankert. Das ist, warum du ein Bauchgefühl hast über Dinge, es ist ein
Zusammenspiel mit dem Gewissen, welches auch in jenem allgemeinen Bereich sitzt."
"Im Weiteren kommunizieren die Gehirnzellen im Bauch mit dem Verstand durch elektronische
Impulse, die einer Person helfen, ihre Lebensentscheidungen zu treffen. Der Körper ist eng und
herrlich miteinander verbunden und er ist die Krone Meiner Schöpfung!"
"Zurück zu euren Herzen... oder vielmehr sollte Ich sagen - zum Herz und zur Seele? Ihr werdet darin
finden, wonach ihr sucht. Ihr werdet Mich dort auch finden. Das ist, warum ihr Herzbewohner seid,
eure Herzen sind Eins mit Meinem, Mein Herz ist Eins mit eurem."
"Bleibt im Weinstock, Meine Kinder und ihr werdet viel Frucht hervorbringen." John 15
"Im Weinstock werdet ihr Meine immer noch kleine Stimme finden, die euch lenkt. Ihr werdet ein
Funkeln fühlen in eurer Seele, wenn euch gegenüber etwas Wichtiges erwähnt wird. Zum Beispiel habt
ihr kürzlich eine Gabe empfangen, welche einen unterdrückten Wunsch wieder angefacht hat und jetzt
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seid ihr auf gutem Wege, mit jener Gabe auf Reisen zu gehen. Jener funkelnde, begeisterte,
erleuchtete Augenblick war ein Rhema, eine Beleuchtung von etwas Wichtigem für euch, Mein Wille für
euch."
"Oh, Ich liebe es, wenn du viele Stunden mit Mir allein verbringst Clare! Dein Verstand ist viel klarer
danach."
Ja, das ist wahr.
"Wirklich, mit administrativen Tätigkeiten umzugehen ist ein düsterer Prozess, einfach zu
verfangend."
"Niemand, der als Soldat dient, verwickelt sich in die Angelegenheiten dieses Lebens, um den zu
erfreuen, der ihn als Soldat anwarb." 2. Timothy 2:4
"Bitte - berührt es leicht und dann steigt aus. Ihr werdet feststellen, dass der Umgang mit den
widerlichen Sorgen und Anliegen der Welt euch unempfindlich machen für das Gebet. Das ist der
Grund, warum für das Gebet der Morgen am Besten ist. Kein Durcheinander, das zuerst aufgeräumt
werden muss. Ihr seid frisch."
"Nun, zurück zu Meinem Punkt. Alle von euch haben verborgene, kleine Träume, die ihr abgeschrieben
habt als eure eigenen Gedanken und euren eigenen Willen. Wenn diese Wünsche nicht eitel und weltlich
sind, können sie sehr wohl von Mir sein. Die Wünsche der Welt tragen eine gewisse Bitterkeit und
einen gewissen Lärm mit sich. Wünsche des Himmels sind ruhig und süss. Sehr oft ziehe ich euch in die
Kunst, in die Musik, ins Schreiben und ins Dienen hinein auf diese Weise oder um den Hilflosen zu
helfen."
"Einige von euch haben sehr verschiedene Träume, aber ihr seid begrenzt durch euren Lebensstil und
dessen Anforderungen. Alles was ihr tun müsst ist zu träumen und wenn eure Träume und Meine
Träume für euch die Gleichen sind, werden sie schliesslich zu Chancen."
"Aber hier ist die Gefahr. Wenn euer Leben so angefüllt ist mit Geschäftigkeit und mit der Welt,
werdet ihr an euren Träumen vorbeigehen in ein trockenes Ziel in der Wüste. Ihr müsst still und ruhig
sein an den lebendigen Wassern in Meiner Gegenwart, um jene gewisse, unbeschreibliche Freude zu
fühlen, welche unter einem Haufen Enttäuschungen und gescheiterten Zielen ruht. Sehr oft sind dies
die Dinge, welche euch wichtig waren in der Kindheit und in euren frühen Jahren und jetzt seid ihr
bereit, jene Reise anzutreten."
"Das ist, worum es in diesem vor euch liegenden Zeitabschnitt geht. Ihr legt eure Hände an den Pflug
auf eine komplett neue Art und Weise. Ihr macht euch auf ins Land der Unsicherheiten und der
möglichen Fehlschläge. Wisst ihr, dass jene Angst zu versagen euer tödlichster Feind ist?"
"Es ist gut ausgedrückt, dass 'Mut nicht die Abwesenheit von Angst ist, sondern vielmehr die
Feststellung, dass etwas Anderes wichtiger ist als die Angst.' Jenes 'etwas Andere' ist die Substanz
eurer Träume und darin ist der DNA Code enthalten, Unmögliches zu erreichen mit Meiner Gnade.
Werdet ihr Mir vertrauen, euch dorthin und durch den Prozess zu führen? Oder werdet ihr die sichere
und bekannte Route wählen, moderig und fad, wie sie ist?"
Ich ging, um die Quelle jenes Zitats nachzusehen und ein Rhema erschien auf meinem Bildschirm, das
sagte... 'Ganz egal, wie du dich in diesem Moment fühlst... Ich enttäusche den guten Willen nicht."
Wow, das ist ein gutes Rhema!
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"Meine Braut, Ich sende euch zahlreiche Prüfungen, um zu sehen, wo sich euer Herz befindet. Steht es
auf Meiner Seite oder auf eurer Eigenen? Das ist eine Lebensweisheit, die ihr euch merken sollt."
"Aber hier spreche Ich über die neuen Ausrichtungen, in welche Ich euch Alle rufe. Wenn eine Chance
anklopft und ihr eine zarte Freude spürt in eurem Herzen, lasst es auf keinen Fall an euch
vorüberziehen. Ich schenkte euch jene Berührung, jenes Gefühl, damit ihr Meinen Willen für euch
erkennen könntet... und indem ihr dem folgt, werdet ihr das reichliche, mit Freude erfüllte Leben
erreichen."
"Also ist in diesem Moment das Wort 'Geduld' nicht mehr ein langweiliges und überbeanspruchtes
Wort. Es ist genau jenes Vehikel, das euch zum Ziel eurer Träume führt, solange ihr noch hier seid. Ihr
mögt nicht ganz an jenes Ziel gelangen, wie ihr es gerne möchtet in der uns verbleibenden Zeit, aber
ihr werdet Freude finden auf jedem Schritt der Reise, im Wissen, dass ihr im Himmel den Höhepunkt
jenes Wunsches erreichen werdet - darüber könnt ihr euch sicher sein."
"Nichts, das einen Wert hat, wird einfach so erreicht. Aber Ich habe euch an die Hand genommen und
es wird geschehen, weil Meine Salbung auf euren mutig getätigen Schritten liegt."
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