Jesus sagt... Seid nicht entmutigt aufgrund eurer Stürze & Fehler
3. Februar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Clare begann... Möge Jesus unsere Entschlossenheit stärken, heiliger zu werden und uns mit Seiner
Gnade begleiten auf der noch vor uns liegenden Reise.
Meine lieben Herzbewohner, dies war eine ziemlich herausfordernde Zeit für mich. Ich wurde bewegt,
für mehr Demut zu beten und der Herr eilte herbei, um meinen Stolz zu enthüllen. Oh wie schmerzhaft
es ist, die eigenen Sünden zu sehen! Besonders Jene, die man noch nicht erkannt hat... obwohl ich
glaube, dass Keiner von uns Stolz so einfach erkennen kann bei sich selbst. Er ist so verborgen, dass
man wirklich die Motive mit einem Skalpell untersuchen muss, um es aufzudecken.
Nun, Gott sei Dank, Er hat das Skalpell nicht ausgelassen. Er hat Einige der verborgenen Orte enthüllt,
wo das Gift des Stolzes sich eingeschlichen hat und zugenommen hat. Ich muss euch sagen, dass ich
über Tage geweint habe, als ich mich selbst so deutlich gesehen habe.
Was diese ganze Erkenntnis hervorrief, war eine jahrelange Gewohnheit, für welche ich schon so oft
zuvor korrigiert worden bin. Ich fühlte mich absolut nicht gut über drei Tage und erkannte, dass Teil
davon eine Last für die Nation ist. Aber ich wollte mich selbst daraus herausmanövrieren, also
entschied ich, in unserem kleinen Pool schwimmen zu gehen, den wir auf unserer Terasse haben.
Mein Mann entmutigte mich und sagte... 'Liebling, diese Karte fiel gerade auf den Boden und ich fühlte,
dass sie für dich ist.' Darauf stand... 'Mache Musik mit Mir' und es war eine Einladung, mit dem Herrn
zusammen Musik zu machen.
Ich dachte, dass ich es besser weiss, also antwortete ich ihm... 'Ok, nachdem ich schwimmen war. Ich
brauche etwas, das mich aus dem Trübsinn herauskickt.'
Nun, ich wurde definitiv gekickt. Ich kam zum Pool und stiess den Deckel weg und hatte einen
aussergewöhnlichen Unfall. Ein fast 2 Meter langes Brett hatten wir zwischen das Fenster und die
Wand gestellt, um den Luftstrom über dem Schlauch zur Waschmaschine zu blockieren und es fiel
direkt auf meinen Kopf. Es hatte zwei Schrauben am Ende, welche meinen Kopf aufschnitten.
Ich erinnere mich nicht, dass ich jemals solchen Schmerz fühlte - es war wahnsinnig. Ich weinte und
schrie und Ezekiel kam angerannt und brachte Eis, Alkohol und Taschentücher, um das Blut aus meinem
Gesicht zu wischen. Ich konnte nicht verstehen, warum der Herr zuliess, dass dies geschieht.
Immerhin hatte ich gerade 2 oder 3 Stunden mit dem Bereuen meiner Sünden zugebracht? Warum
liess Er dies zu?
Nun, es ging nicht lange und ich konnte sehr deutlich sehen, warum. Mein Mann als der gute Mann,
welcher er ist, ist immer sehr besorgt und passt auf meine Gesundheit auf. Und er schlug vor, dass ich
nicht schwimmen gehe, sondern direkt zum Keyboard, um Musik zu machen. Und ich dachte, dass ich
besser wüsste, was gut für mich ist, also ging ich in den Pool. Ich pfiff auf seinen Vorschlag, welcher
mich vor diesem sehr schmerzhaften Unfall bewahrt hätte. Jetzt pochte mein Kopf, Blut floss heraus
und ich konnte kaum Eis auflegen, so schmerzhaft war es...und ich würde keine Musik spielen heute
Abend.
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Ich konnte meinen Stolz sehr deutlich sehen. 'Ich weiss ja, was das Beste ist.' Der Herr setzte
Ezekiel ein, um mich zu beschützen, aber ich hörte nicht zu. Ich tat mein eigenes Ding. Frauen - passt
auf! Achtet auf jene Dinge, wo ihr einfach euer eigenes Ding durchzieht. Autorität ist ein wunderbares
Werkzeug des Herrn, wenn es mit Sanftheit und Güte angewendet wird. Aber in meinem Fall, nun ich
war ziemlich hoffnungslos. Ich hörte nicht zu.
Schaut, der Herr hat den Unfall nicht arrangiert, der Feind tat es. Der Herr wusste, was geschehen
würde, wenn ich in den Pool steige und Er versuchte, mich zu warnen. Aber Ich war zu stolz und
selbstsicher, um zuzuhören. Ich hatte meine eigenen Ideen. Ich musste schwimmen gehen.
Ich kann euch nicht sagen, wie viele Male ich so selbstgerecht war in meinem Leben. Um es jedoch auf
den Punkt zu bringen, meine liebe Familie, ich tat für Stunden Busse und sah es auf keinen Fall kommen.
Ist das nicht, wie es ist? Wir sehen unseren Stolz und unsere Eigenständigkeit einfach nicht. Und
jetzt, anstatt einen wundervollen Abend mit Musik zu verbringen, lag ich im Bett mit einer Beule und
Eis.
Ich entschuldigte mich bei Ezekiel und sagte, ich weiss, warum dies geschah. Ich sagte dem Herrn,
dass es mir leid tut. Und ich sah Ihn im Geist, wie Er zärtlich meine Kopfwunde streichelte. Er war so
rührend und liebevoll und ich fühlte mich so dumm.
Das setzte weitere Tage der Reue in Gang und sogar eine Niedergeschlagenheit darüber, wie schlimm
meine Sünden wirklich sind. Das ist, was Er hier in dieser Botschaft anspricht. Übrigens, ich wachte am
Morgen auf und der Schmerz war verschwunden. Er hatte mich geheilt. Ich hätte eigentlich eine Beule
haben sollen, die sehr schmerzhaft ist.
Im Nachhinein fing ich an zu erkennen, wie stolz ich war, wie ich Dinge getan haben wollte. Ich hatte
Ideen für alles und mein Weg war immer der Beste. Der Herr öffnete meine Augen für diesen
Egoismus und es schmerzte weit mehr als ein Brett mit zwei Schrauben, das meinen Kopf traf.
Also ging ich zu Ihm im Gebet und ich hatte dies ganz vorne in meinen Gedanken.
Liebster, ich bin so überführt, dass es schwierig ist für mich, auf etwas Anderes zu fokussieren als
auf meine Fehlschläge. Doch ich muss Dir danken, dass du mir nicht die ganze Wahrheit gezeigt hast,
damit ich den Willen aufbringen kann, mich zu ändern. Danke Dir Herr, ich weiss, dass ich sterben
würde, wenn Du es tätest.
Und Jesus begann... "Ja Geliebte. Ich beschütze dich vor dem, womit du nicht umgehen kannst, damit
du nicht an Hoffnungslosigkeit stirbst."
Ich fühlte mich wirklich fast hoffnungslos in den letzten paar Tagen...
"Ich offenbare dir nur das, was du bereit und willig bist, in dir selbst zu besiegen. Ich will dich nicht
entmutigen."
"Clare, Meine Liebe, es tut Mir leid, dass du durch diese tiefe Depression und Überführung gehen
musst im Moment. Ich bin mit dir, Geliebte - ich unterstütze dich, ich halte dich hoch, damit du
weitergehen kannst. Ich weiss, dass du selbst ein Schwert bist in deinem eigenen Herzen. Ich weiss,
dass du dich hilflos und verloren fühlst, irgend etwas zu ändern und du hast recht, dass du so fühlst,
denn es liegt weit jenseits von dir. Aber glaube es oder auch nicht, du verbesserst dich. Das tust du
wirklich. Ich sehe den Kampf, den du hast, schon bevor du aus dem Bett steigst. Ich sehe deine
tapfere Bemühung, dieses Joch wegzuwerfen. Ich ehre das, wie du weisst. Ich habe Freude an jedem
kleinen Akt, wenn du etwas Erlaubtes aufgibst - wenn es auch nicht das ist, was Ich für dich möchte."
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Und als ich das realisierte, sagte ich... 'NEIN! Ich will das nicht Herr, ich will nur Dich!' Hier bezieht
Er sich auf den Kampf, den ich hatte, bevor ich aus dem Bett stieg heute Morgen.
Er fuhr weiter... "Ich bin mit dir, hier an deiner rechten Hand und wie Ich dich liebe. Werde also bitte
nicht mutlos. Dies ist alles Teil der Demut, um die du gebeten hast. Alles davon dient dem Zweck, dich
näher an dein Ziel zu bringen. Bitte weine nicht mehr. Nimm einfach die Gerechtigkeit als Standard an
und wandle in Meinem Mut und Sieg, denn Ich unterstütze dich. Lass nicht das Ausmass deiner
Sündhaftigkeit das Gute überwältigen, welches aus Mir zu unseren Schafen fliesst. Dein Zustand ist
ihrem Zustand so ähnlich und das ist der Grund, warum sie sich so mit dir identifizieren."
"Clare, wenn es Hoffnung gibt für dich, dann gibt es Hoffnung für sie. Halte dich an dieser Hoffnung
fest, sie wird nicht enttäuschen."
"Meine Leute, wenn ihr auf dem festen Grund der Demut steht, seid ihr am Sichersten. Es ist nicht
einfach, eure Schwachstellen zu sehen. Es ist nicht einfach zu wissen, dass ihr immer noch einen
weiten Weg vor euch habt auf diesem Weg. Aber Ich bin auf dem ganzen Weg mit euch und je
aufrichtiger ihr seid darin, die Sünde aus eurem Leben zu beseitigen, um so erfreulicher seid ihr für
Mich, um so mehr vereine Ich Mich mit euch und um so mehr trage Ich euch."
"Wenn ihr eure Sünden seht, dann schaut ihr auf Schichten der Konditionierung und auf die DNA eurer
Vorfahren. Ihr bekämpft nicht nur die Sünde in eurem eigenen Leben, sondern in den Leben Jener, die
vor euch waren, die zu eurer Konditionierung beitrugen. In gewisser Hinsicht macht ihr das Böse
rückgängig, das sie getan haben. Ihr stoppt es bei dieser Generation. Ihr erhebt euch gegen eine Flut
von Bösem, die zurückgeht bis zu Adam. Es ist ein mächtiges Unterfangen, das aufzuhalten, was zur
zweiten Natur des Menschen geworden ist... Egoismus, Gier, sexuelles Fehlverhalten. Eine riesige Flut
an Bösem, mit welcher ihr täglich konfrontiert werdet."
"Das ist der Grund, warum Ich euch von den Medien fernhalte, weil sie sich von dem tiefsten
gemeinsamen Nenner der Menschen nähren und mit euren Schwachheiten spielen. Und je mehr ihr euch
von dieser Boshaftigkeit absondert, um so besser. Ich bitte euch nicht, gesunde und erbauende
Video's für den Glauben aufzugeben, nur die Ausartenden und Zerstörerischen. Ich habe viel Güte in
die Gefässe gegossen, die dieses Medium nutzen und ihr werdet Inspirationen bekommen, während Ich
euch zu den Richtigen führe."
"Geliebte, es gibt jedoch keinen Ersatz für ein heiliges Verweilgebet, wo du und Ich, wo wir uns von
Angesicht zu Angesicht treffen, um Einander zu lieben, um eure Herausforderungen zu diskutieren und
eure Bitten für eure Lieben und eure Nation. Dafür gibt es keinen Ersatz. Seid also bitte wachsam und
nährt eure Seele mit dem süssen Honig, der aus Meinem Herzen in Eures fliesst."
"Ich weiss, dass es schwierig ist, euch euren Fehlern zu stellen, wenn Ich es zulasse, werdet nicht
mutlos. Klammert euch lieber mit noch grösserer Entschlossenheit an Mich. Am Ende ist es Meine
Liebe zu euch, die euch veranlasst, die Sünde in eurem Leben aufzugeben."
"Wenn ihr Mich mit eurem ganzen Herzen liebt und nichts übrig bleibt für die Eigenliebe, dann werdet
ihr eure Sünden besiegen. Wenn Ich 'Sünden' sage, so meine Ich auch jene Dinge, von welchen ihr
wisst, dass es nicht angebracht ist, dass ihr darin schwelgt, da sie euch von Mir weglocken aufgrund
ihrer eigenen Attraktivität. Jeder Schritt weg von diesen Dingen macht euch stärker und macht den
Weg frei für mehr Gnade, mehr Erkenntnis und mehr geistige Gaben. Wenn ihr anfangt, in die
Vergangenheit zurück zu gleiten oder in Fehlern zu schwelgen - STOP! Tut Busse und macht weiter, wo
ihr aufgehört habt und haltet euch auf Kurs. Ich verurteile euch nicht für diese Stürze, vielmehr
stimme Ich zu und eile herbei, um euren Willen zu unterstützen, in die richtige Richtung
weiterzugehen."
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"Versteht, dass ihr nicht allein seid auf dieser Reise, da gibt es Dimensionen, die ihr in eurer eigenen
Zellstruktur und DNA nicht versteht. Dinge, über welche ihr keine Kontrolle habt. Wie es geschrieben
steht... 'Ich, der Herr euer Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter an
den Kindern bis in die dritte und vierte Generation heimsucht, bei Jenen, die Mich hassen, aber
Tausenden Liebe und Güte zeige, die Mich lieben und Meine Gebote halten." 2. Mose 20:5-6
"Zusätzlich zu eurer verschmutzten Abstammung müsst ihr auch noch die Dämonen bekämpfen, die
dadurch reinkommen und die euch weit besser kennen, als ihr euch selbst. Und um die Dinge noch
schlimmer zu machen, aufgrund der Zunahme der dämonischen Aktivität und Dunkelheit, müsst ihr
neue Entschlossenheit sammeln, um die Hürden in Richtung Heiligkeit zu überwinden."
"Aber Ich bereite euch im voraus auf diese Herausforderungen vor, wenn ihr aufmerksam zuhört. Ich
statte euch gezielt dafür aus, von dem Ich weiss, dass es euch angreifen wird und Ich bin mit euch in
dem Kampf. Da gibt es Engel, die euch zur Seite stehen und sie unterstützen euch auch in eurem
Kampf. Ich lasse euch nicht allein. Ihr müsst nur auf dem rechten Weg durchhalten, es ist Meine
Aufgabe, eure gute Entschlossenheit mit Meiner Gnade zu unterstützen."
"Denn es steht geschrieben... 'Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, Ich werde zu euch
kommen.'" Johannes 14:18
"Macht also weiter, ihr Lieben und seid nicht entmutigt durch eure Stürze oder Fehler. Vielmehr
macht weiter und klammert euch an Mich mit immer grösserer Entschlossenheit. Und zusammen
werden wir den Rest dieses Weges zurücklegen und in den Himmel eintreten."
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