Jesus sagt... Dies wird euer Gewissen wiederbeleben & Eure Herzen erweichen
5. März & 6. März 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Am 5. März 2017 sagte Jesus zu Clare...
"Es geht nicht nur darum, die Bedürfnisse der Verarmten zu decken, ihr Lieben. Es geht auch darum,
euer Bedürnis zu decken, in die Heiligkeit und Barmherzigkeit des Vaters hineinzuwachsen. Dies ist
eine Chance, zu eurem Fleisch 'nein' zu sagen und 'ja' zu Göttlichkeit."
"Und dies ist nicht nur ein Unterfangen für euch, weil Ich euch aufgerufen habe, Früchte
hervorzubringen auf dieser Erde. Jene um euch herum sind oft ratlos, wie sie Anderen helfen können,
welche legitime Bedürfnisse haben. Mein Herzenswunsch ist es, dass ihr angefacht werdet, Andere um
euch herum zu berühren in einer gemeinsamen Bemühung, in Heiligkeit und Solidarität zuzunehmen mit
Jenen rund um die Welt. Dies ist nur Eine von Millionen von Möglichkeiten rund um die Welt, aber es
ist Eine, wo ihr es näher mitverfolgen könnt, um die Frucht daraus zu sehen."
Und während Er das sagte, kam mir diese Schriftstelle in den Sinn...
"Meine Seele ist zufrieden gestellt wie mit Mark und Fett und mein Mund wird Dich loben mit
singenden Lippen." Psalm 63:5
Hier sagt Er, dass unsere Seele zufrieden sei... Und die Schrift sagt...
"Sie sind angefüllt mit dem Überfluss Deines Hauses und Du gibst ihnen zu trinken von dem Fluss
Deiner Freuden." Psalm 36:8
Der Herr fuhr weiter... "Das reichliche Leben ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist.
Mein Fluss der Freuden ist die kostbare Vereinigung mit Meiner Braut, die Mir am Ähnlichsten ist mit
ihrem liebevollen Herzen für die Armen."
"Viele Herzen sind erschöpft von Korruptionsberichten, sogar bei Wohltätigkeits-Organisationen. Viele
Herzen haben sich verschlossen und verhärtet. Ich bringe dies zu euch als eine Gelegenheit, eure
Herzen zu erweichen, indem ihr euch Mir anschliesst, für diese Kleinen zu sorgen und die Auswirkung
zu sehen, welche eure Fürsorge hatte in ihrem Leben."
"Hier geht es vielmehr um euch und Mich, als um euch und die Armen. Dies ist eine Gelegenheit, in
Meinen Sandalen zu wandeln und ein Botschafter der Liebe zu sein für eure Nächsten, indem ihr sie
einfach beteiligt. Es geht nicht um den Betrag, den ihr gebt, sondern um die Absicht und das
Mitgefühl, um das Erweichen eures Herzens. Dies ist, was Ich euch anbiete."
"Das Himmelreich wurde Solchen wie Diesen gegeben und ihr sollt in der Herrlichkeit Meiner
Gegenwart wandeln, während ihr immer mehr Meine Eigenschaften annehmt."
***
Und hier fuhr Jesus am 6. März weiter...
Jesus begann... "Weisst du, wie begeistert Ich bin, dass dein Herz hinausgereicht hat zu diesen
Kleinen?"
Ich kann es nur vermuten, Herr.
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Jesus fuhr weiter... "Weisst du nicht, dass wenn du dich um Solche kümmerst wie sie, dass du dich um
Mich gekümmert hast? Genau wie es geschrieben steht... Und der König wird antworten... 'Wirklich,
Ich sage euch, was immer ihr für Eines der Geringsten eurer Brüder getan habt, das habt ihr Mir
getan.'" Matthäus 25:40
"Für Diese, die in solcher Armut leben, bricht mein Herz. Sie wurden vor der Zeit im Herzen des
Vaters erwählt, ein Geschenk für die Menschheit zu sein. Ihre Vereinbarung mit Mir, bevor sie Mensch
wurden, war, dass sie auf diese Erde kommen und ärgste Not leiden, damit die Herzen der verhärteten
Männer und Frauen in den hochentwickelten Industrienationen erneuert und erweicht werden würden.
Ihre Belohnung im Himmel ist gross."
"Dies wird selten erkannt oder verstanden von Meinen Leuten. Sie sehen ihre Armut als eine Strafe an,
wenn es eigentlich ihr Geschenk an die entwickelte Welt ist."
"Wo eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein." Matthäus 6:21
"Sagte Ich nicht, dass Ich ihr Erbe bin?"
"Gesegnet sind die geistig Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich." Matthäus 5:3
"Ihr werdet selten eine Person treffen, der es gut geht und die so demütig ist. Wenn ihr Reichtümer
anhäuft, werdet ihr eigenständig und euch an Mich klammern zu müssen wird immer weniger wichtig. So
ist es, ausser ihr seid geistig arm, was eine seltene Eigenschaft ist bei den Wohlhabenden."
"Hört zu, meine geliebten Brüder... Hat Gott nicht die Armen dieser Welt erwählt, reich zu sein im
Glauben und das Königreich zu ererben, welches Er Jenen versprach, die Ihn lieben?" Jakobus 2:5
"Und so sind sie wirklich Mein Geschenk an dich, Clare, um dein Herz zu erweichen, um ein
beschnitteneres Leben der Entsagung zu leben, das perfekte Heilmittel für eure übermässig mit Geld
beschäftigte Kultur. Der amerikanische Traum wurde zum amerikanischen Alptraum, wo Menschen so
verschuldet sind, dass Krankheit und Schlaflosigkeit sie Tag und Nacht plagen, während sie arbeiten,
um diesen Wahnsinn aufrecht zu erhalten. Was im Übrigen von Satan angetrieben wurde, um die
Männer und Frauen zu verführen und sie von Mir fernzuhalten."
"Wenn Geld da ist im Überfluss, liegen sie wach in der Nacht und planen, wie sie es ausgeben werden.
Wenn Geld knapp ist, liegen sie wach in der Nacht und sorgen sich, wie sie ihre Schulden zurückzahlen
sollen. Dies ist nicht das Gleichgewicht, welches Ich für den Menschen bestimmt hatte. Es ist richtig
und gut, dass Alle haben sollten, was nötig ist, um ein richtiges und produktives Leben zu führen, wo
Menschen wachsen im Wissen von Mir. Weisheit, Nächstenliebe und die Erfüllung ihrer Bestimmung.
Dies werde Ich wieder herstellen, wenn Ich zurückkehre. Jetzt aber gibt es grosse Ungleichheit auf
Erden und Meine Kinder müssen lernen zu geben und Opfer zu bringen, während sie für Mich leben."
"Dies ist eine perfekte Gelegenheit für die Herzbewohner, Clare. Hebt dieses Kreuz sanft auf eure
Schulter und tragt es für Mich, es ist Mir eine Freude, eure tiefe Sorge zu sehen. Dies werde Ich
ausserordentlich segnen."
"Es wird das Gewissen Vieler wiederbeleben, die ratlos sind, wie sie etwas tun können, das wirklich
einen Unterschied bewirkt, etwas, das sie sehen können und auch wirklich wahrnehmen. Nicht dass
eure linke Hand wissen sollte, was eure Rechte tut, doch da gibt es eine Solidarität und ein geteiltes
Leid, das die Seele erweicht und sie Mir ähnlicher werden lässt. Dies ist notwendig für ein gesundes
geistiges Leben."
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