Jesus sagt... Eure Zustimmung ist das Entscheidende...
3. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Jesus begann... "Tanz mit Mir, Clare und lass zu, dass die Freude über unsere Liebe dein Wesen
durchflutet."
Ich habe gesehen, wie Er mit mir tanzte zu den Anbetungsliedern. Aber ich glaube, dass ich ein
bisschen zurückhaltend war.
"EIN BISSCHEN! Das ist eine Untertreibung. Du hast nichts, worüber du dich schämen müsstest,
nichts, wovor du Angst haben müsstest und du hast allen Grund, dich in dieser Zeit deines Lebens zu
freuen. Und Ich beabsichtige, dass es immer besser wird, wie ein guter Wein. Ist das nicht der
Schrifttext, den Ich dir und Ezekiel gab?"
"Du hast den guten Wein aufbewahrt bis jetzt." Johannes 2:10
"Ich verfolge die Lebensgeschichte all Meiner Kinder genau und so Viele hatten sehr harte Anfänge
und sie waren ausgelaugt vor ihrer Zeit. Und das ist der Zeitpunkt, wo Ich die GROSSE Überraschung
präsentiere... Segen jenseits dessen, was sie jemals erwartet hätten aus einem Leben, das angefüllt
war mit Leid und Fehlschlägen."
"Bist du nicht ein gutes Beispiel? Während Andere, die ihre erfolgreichen Zeiten früh im Leben hatten
älter werden, so werdet ihr Beide jünger mit einem Horizont voller Hoffnung. Es ist Mir ein Vergnügen,
dies zu tun."
"Die Teufel denken, dass sie euch auslaugen und nutzlos machen können, wenn ihr älter werdet, doch
Ich sage... 'Falsch gedacht. Ich bin der Gott neuer Gnaden, jeden Morgen ein Neuanfang und eine
Wiedergeburt.' Wiedergeboren zu sein ruft nach einem komplett neuen und hoffnungsvollen Leben. Es
ist Zeit, die traurigen Geschichten der Niederlagen hinter euch zu lassen und in Meine Neuen Gnaden
einzutreten. Jedes Mal, wenn wir zusammen ein neues Plateau betreten, ist es Zeit, jene ursprüngliche
Wiedergeburt in Mein Königreich aufzufrischen."
"Dies ist der Grund, warum Ich dich bitte, mit Mir zu tanzen. Singe mit Mir. Lass unsere Herzen
miteinander verflochten sein im freudigen Fest unserer Liebe zueinander und zu unseren Kindern.
Singe für Mich aus deinem Herzen, Geliebte... 'Dein Mund ist ein guter Wein.'" Hohelied Salomo 7:9
Ich war ziemlich erstaunt über Deine Reaktion auf meinen Gesang - es war so...
"Aufrichtig - Das ist, was Mein Herz gefangen nahm. Völlig egal, dass deine Stimme nicht angewärmt
war - wärme sie bei Mir auf, Geliebte! Solange es aus deinem Herzen kommt mit kompletter
Aufrichtigkeit, freue Ich Mich ungemein. Es tröstet Mich, Clare. Verstehst du?"
"Lass die Technik und konzentriere dich auf die Verbindung, die wir haben, von Herz zu Herz. Du wirst
erstaunt sein, dass deine Stimme sich selbst der perfekten Tonlage anpassen wird ohne dass du dich
anstrengst. Schau, wenn du in Geist und Wahrheit anbetest, führe Ich alle nötigen Korrekturen durch.
Deine einzige Anstrengung sollte darin bestehen, dass du jeden anderen Gedanken ignorierst, ausser
Diesen... 'Oh Mein Gott - Ich liebe dich!' Den Rest werde Ich in die Tat umsetzen."
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"Wir sind jetzt auf einer Reise, Geliebte. Du hast Mich gebeten, dir beizubringen, wie man aus dem
Herzen anbetet und singt, und das ist genau, was wir zusammen tun. Wir singen wunderschön
zusammen. Du reichst zu Mir hinaus in Anbetung und Mein Herz kommt hüpfend zurück als Dank und
damit verbunden kommt die Salbung, die jede nötige Anpassung vornimmt, um es perfekt zu machen.
Aber nicht durch technisches Können, sondern durch die Liebe - reine Anbetung und Liebe."
Ich sang dem Herrn zuvor einige von Julie True's Liedern und war so erstaunt, als Sein Herz mit
solcher Zärtlichkeit und Anerkennung reagierte, wie eine liebliche Welle, die über mich kam. Dadurch
wusste ich, dass ich in die Anbetung eingetreten bin, die Ihm gefällt.
Jesus fuhr weiter... "Das Klavier kommt. Es entwickelt sich gut. Mach weiter mit Üben und erlaube dir
die Freiheit, zu experimentieren. Nichts ist langweiliger, als immer wieder das gleiche alte Ding. Ich
habe dir die Freiheit gegeben, damit du die Freiheit geniessen kannst, genauso wie das Lied zu Ende
bringen."
Aber Herr, du gibst mir so viele wunderbare Melodien, dass Ich einfach fortfahre, Lieder zu
schreiben, sie aber nicht herausbringe.
"Dies wird sich ändern. Ja, arbeite an einem Lied auf einmal, aber du brauchst die Freiheit, auch zu
spielen. Und Ich freue Mich über deine Freiheiten. Bitte stelle dir nicht vor, dass Ich ein harter
Aufseher bin, der 24/7 über deine Schultern blickt und fragt... 'Wo ist das Lied? Warum ist es nicht
fertig?' Wir Beide wissen, warum es nicht fertig ist - aber bald wird es fertig sein."
Ist das ein Versprechen, Herr?
"Das ist es."
Hier spricht Er über ein Lied, das Er mir vor 3 Wochen gab, bei welchem ich die Knitter immer noch
nicht ausgebügelt habe...aber bald. Da gibt es noch eine Strophe, die ich umschreiben muss und einige
Koordinationsprobleme beim spielen, dann kann ich es veröffentlichen.
Der Titel des Liedes heisst... HERR, wie Du willst...
Strophe 1...
Du bist wunderschön, oh so wunderschön... Mein Herz ist in Deinen Händen... Nimm mich ganz, bis
nichts mehr übrig ist ausser Du. Du bist heilig, oh so heilig, nichts in dieser Welt kann mich
zurückhalten. Jeder Groll, mein so gefühlloses Herz, schwindet in Deiner Gegenwart
Strophe 2...
Herr, ich schätze Dich, schätze Dich, bitte, wie Du willst, nur ein Blick von Dir, das ist alles, worum ich
bitte... "Wie Du willst."
Der Herr fuhr weiter... "Du kannst beruhigt sein, es kommt. Und noch besser ist, mit jedem Lied wird
es einfacher werden. Im Moment stehst du dem Unglauben und Zweifel gegenüber. 'Kann ich dies tun?'
Die Antwort ist NEIN, du kannst nicht. Aber Ich kann es tun durch dich."
"Wenn deine Augen auf Mir sind, Clare, auf Mir allein, nicht auf deiner Angst, nicht auf deinen
Zweifeln, nicht auf deiner unsicheren Stimme, sondern auf Mir. Wenn du verliebt bist in Mich - ja,
dann kannst du es. Dies ist, warum Ich mit dir tanzen will. Ich will, dass du Meine Zuversicht in dich
fühlst, Meine Zuneigung und dass Ich an dich glaube. Dass wir dies als Paar tun können."
"Oh Meine Kinder, so Viele von euch hatten Träume, die scheiterten aufgrund der Lebensumstände.
Der Feind hat versucht, euren Fall abzuschliessen und euch abzustempeln als 'BEENDET'. Aber Ich
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sage Unsinn zu 'BEENDET'. Ihr atmet immer noch und was euch fehlt, kann Ich euch jeden Tag aufs
Neue einhauchen. Nur ein Ding ist wirklich erforderlich, euer Glaube an Mich. Und dass wenn Ich euch
Mein Wort gebe, dass es Mein Wort ist und Ich es unterstütze."
"Es braucht so wenig, ihr Lieben. Es sieht aus wie ein grosses schwarzes Monster, das in der Ecke
lauert und grobe und schwächende Kommentare ausspeit, 'ARBEITE NICHT. GIB AUF. WACH AUF.
DU HAST DAS GESCHIRR NOCH NICHT ERLEDIGT. WAS IST MIT JENEM ANRUF, DEN DU
VERSPROCHEN HAST. DU BIST ZU ALT...DU KAPIERST ES EINFACH NICHT... AKZEPTIERE ES, DU
BIST EIN VERSAGER.'"
"Nein, du bist nicht der Versager hier. Satan ist der Versager, das ist sein Beisatz. Es ist typisch für
all Jene, die die Wahrheit nicht erkennen wollen, denn er schleudert es auf Meine Kinder, sofern sie es
akzeptieren. Aber ihr sollt es nicht akzeptieren. Stimmt nicht überein mit seinen Lügen. Die Wahrheit
ist, dass Ich alles tun kann durch Jeden, der willig ist und an Mich glaubt. Und wenn euer Glaube
schwankt? So kann Ich auch das in Ordnung bringen. Eure Zustimmung ist das Entscheidende. Mit
eurem Einverständnis mache Ich Mich an die Arbeit, jeden Hinderungsgrund, der eurem Erfolg im Weg
steht, zu beseitigen."
"Also bitte Ich euch, seid nicht eingeschüchtert von den Lügnern."
"Vertraut mit eurem ganzen Herzen in den Herrn und lehnt euch nicht an euer eigenes Verständnis,
erkennt Mich in all euren Wegen, und Ich werde eure Wege leiten." Sprüche 3:5-6
"Und Ich werde eure Wege erfolgreich leiten, möchte Ich hinzufügen. Mit anderen Worten, wenn wir
ein gemeinsames Ziel haben, ganz egal, was es ist, werden wir zusammen erfolgreich sein, wenn ihr
nicht umdreht."
"Geht hinaus, Meine herrlichen Bräute und lasst uns alles verwirklichen, was Ich uns zu tun gegeben
habe."
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