Jesus sagt... Ich bin glücklich, wie ihr euch mit einem liebenden Herzen um eure Arbeit
für Mich kümmert
12. Februar 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Jesus begann... "Ich will, dass deine Anbetung und Musik nahtlos vereint ist mit Mir. Die Zwei sind Eins,
Clare und was in der Anbetung beginnt, sollte nahtlos übergehen zum Keyboard. Du hast nicht das
Falsche getan heute Morgen, du tatest, was Ich wollte, dass du es tust und worum Ich dich bat, es zu
tun. Zuerst die Musik. Aber von einem Ort der Anbetung aus... das ist das Geheimnis. Wir als Zwei
werden vereint zu Einem und wir werden dies zusammen tun."
"Du bist wunderschön, Meine Taube. Wie Ich jene vertrauenden Augen vermisse. Wenn du Mich
ansiehst, so ist es meistens mit Angst. Wie Mich das verletzt, warum hast du Angst?"
Weil Du Herr heilig bist und Ich nur eine sündige Frau.
Er fuhr weiter... "Was du sagst, ist wahr, aber du bist eine Konstruktion in Arbeit und Ich will, dass du
zu Mir kommst als Bauführer der auszuführenden Arbeit. Du hast dein Bestes getan. Ich habe dich
den ganzen Tag beobachtet, wie du eine komplizierte Situation nach der Nächsten zu tun bekommen
hast und obwohl du fühlst, dass du schlecht umgegangen bist damit, wissen wir Beide, dass du dein
Bestes gegeben hast und alles, was in deiner Macht stand getan hast, die Bedürfnisse von Allen zu
befriedigen."
"Du hast einen sehr realen Feind, Meine Geliebte. Du bist Meine Geliebte und Ich verehre dich. Ich
weinte, weil Ich dich vermisste und du kamst in Meine Arme gerannt sobald du die Möglichkeit hattest.
Weisst du, wie dankbar Ich dir bin für diese süsse Aufmerksamkeit?"
"Und wenn du die Abendmahl-Hostie hältst und sie sanft küsst, als ob es Meine Wange wäre, weisst du,
was das mit Mir tut? Ich schmelze. Ich sehne Mich, dich zu Mir in den Himmel zu nehmen für immer
und ewig. Es ist ein bittersüsser Moment für Mich, genauso wie Ich weiss, dass es auch für dich ist."
"Oh Kinder, Meine Kinder, Ich sehne Mich nach eurer Liebe und Aufmerksamkeit. Ich weiss, dass eure
Tage so angefüllt sein können mit Ablenkungen. Nachdem ihr euch aber erholt habt, lauft nicht von Mir
weg, sondern zu Mir! Wenn ihr zu Mir lauft, ruft Mein Herz... 'Hier kommt sie... Meine Braut reisst
sich los und sie rennt, um wieder in Meiner Umarmung zu sein, weil sie sich nach Mir sehnt, wie Ich
Mich nach ihr sehne.'"
"Das ist wirklich, was Ich sage. Dann schmelze Ich. Wenn ihr von einer irdischen Sorge weggezogen
werdet, bin Ich niedergeschmettert. Lasst den Feind euch nicht von Mir wegziehen."
"Das ist, warum Ich dich so fest ergriffen habe und weinte, weil du es geschafft hast trotz den
Versuchen des Feindes, dich wieder von Mir wegzustehlen. Dies ist, wie Ich über dich fühle. Ich bin
überglücklich, wenn du zu Mir kommst."
"Schau aus einer anderen Perspektive darauf. Ich bin der Chef-Bauführer und du bist Einer Meiner
Angestellten. Du bist verantwortlich für den Gebäudeteil eines sehr hohen Wolkenkratzers. Es sieht
chaotisch aus, weil es chaotisch ist. Materialien werden genutzt, zubereitet, zurecht geschnitten,
gepflastert, genagelt, verschweisst. So viel geht vor sich auf der Baustelle. Lastwagen kommen und
deponieren eine Menge Kies für Zement, sie bringen Stahlträger und Kabel. Schwere Ausrüstungen
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errichten ein Gerüst. Eine Menge von Metalldrähten und Materialien aller Art, die Überreste der
Tagesarbeit verlassen den Hof, sie sehen schmutzig und unorganisiert aus, aber eine weitere Etage
wurde dem Gebäude hinzugefügt und es wird höher."
"Es sieht ziemlich ungepflegt aus, weil es noch in Konstruktion ist. Du hast dein Bestes gegeben als
Boss der Crew, du hast eine weitere Etage beendet, aber es ist chaotisch und hinterlässt ein Gefühl,
als ob du Mich nicht erfreut hättest, wenn du es jedoch in Wirklichkeit getan hast, Clare."
"Der Feind ruht niemals. Er sucht laufend nach Wegen, dir deinen Frieden zu stehlen und sein Favorit
ist Perfektionismus, Urteilen und Verurteilung. Während Ich daneben stehe und über die Arbeit lächle,
die du beendet hast, obwohl es immer noch chaotisch ist."
"In einem Augenblick werde Ich den Job beenden und es wird makellos sein. In der Zwischenzeit wird
jedes Stockwerk zu Ende gebracht und das Gebäude wird immer höher."
"Ich bin kein kleinlicher Aufseher! Ich bin der Liebhaber eurer Seele und immer glücklich über die mit
einem liebenden Herzen ausgeführte Arbeit für Mich."
"Wenn die Tage schlecht laufen und voller Ablenkungen sind, verstehe Ich es. Ich sehe die Mächte, die
euch bekämpfen. Ich beobachte euch, wie ihr sie durchwatet mit so viel Liebe und Geduld, wie ihr nur
aufbringen könnt und Ich habe Freude an euch, dass ihr durchhaltet, ganz egal, wie chaotisch es
aussieht - ihr seid immer noch engagiert, es durchzuziehen."
"Ihr könnt jedoch kein liebendes Herz haben, wenn ihr laufend ängstlich über eure Schulter auf Mich
blickt, denkend, dass Ich verärgert bin mit euch. Jener Unmut wird sich auf euren Umgang mit
Anderen übertragen. Das ist, warum ihr das Verweil-Gebet braucht. Ihr müsst Meine Freude und
Zufriedenheit mit euch erleben. Ihr müsst die Liebe, die Ich für euch fühle, binden und einsaugen.
Dann werdet ihr ermutigt und gestärkt sein, morgen wieder zu beginnen, überfliessend mit Liebe zu
euren Brüdern und Schwestern."
"Also bitte Ich euch, Meine Bräute - kommt zu Mir, im Wissen, dass was immer ihr getan habt oder
wenn ihr versagt habt während des Tages, Ich liebe euch. Und Ich schätze Jede eurer Bemühungen,
mehr als ihr es jemals verstehen werdet. Das ist, warum Ich möchte, dass ihr vor Mir sitzt im Portrait.
Es vermittelt jene Liebe und Anerkennung und es bringt euer Herz und eure Gedanken in die richtige
Richtung, bis ihr offen und verbunden seid mit Mir in eurer geistigen Vorstellung und Emotion."
"Schaut, Ich werde schrecklich missverstanden und als harsche und gemeine Person wahrgenommen.
'Ihr müsst Dies und Jenes tun, euer Job wurde nicht perfekt ausgeführt!' Nein Nein! Ich bin liebevoll.
Weichherzig und der Liebhaber eurer Seele und Ich sehne Mich, euch Meine Dankbarkeit zu zeigen
für eure Ausdauer, für eure Fehler und für alles."
"Behaltet also diese Vorstellung in eurem Herzen und in euren Gedanken. Ich warte darauf, dass ihr
euch von allen irdischen Verwicklungen losreisst und zu Mir kommt. Kommt zu Mir mit Freude und
erwartet, dass Ich euch umarme und euch zustimme."
"Wenn es dann eine kleine Sache zu besprechen gibt, werden wir es diskutieren und weitergehen. Aber
bitte schaut nicht ängstlich über eure Schulter. Schaut lieber sehnsuchtsvoll, indem ihr dem Liebhaber
eurer Seele sagt... 'Ich komme Herr, Ich komme! Ich werde Mich hier bald losreissen.' Und schickt
Mir einen Kuss des Versprechens, dass wir bald wieder die süsse Gemeinschaft zusammen geniessen
werden."
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