Jesus sagt... Seid Mir treu & Ignoriert das Unnütze
19. April 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Jesus begann..."Sei Meine Taube, Clare. Sei Meine reine Taube, kompromisslos gegenüber deinem
Fleisch, immer vorausahnend, was Mich erfreuen wird und was du für Mich tun kannst. So, wie du es
heute gegenüber deinem Hausteam erwähnt hast. Erahnt, was Mir am meisten Freude bereitet und
dann tut Jenes."
"Bitte gib deinem Fleisch nicht nach, indem du dich auf Abwege begibst wie z.B. Pflanzen ausputzen.
Das ist die falsche Richtung, Geliebte. Du musst immer losgelöster werden von diesen Dingen, damit du
dich Meinen Bedürfnissen widmen kannst."
"Je mehr du den Ablenkungen nachgibst, umso weniger kann Ich dich nutzen. Du musst treu sein, um
dieses Joch tragen zu können, für welches Ich dich vorbereite. Du darfst es dir nicht leisten, dass
persönliche Bereicherung dich von deiner Pflicht abhält, dich um Seelen zu kümmern und Musik zu
machen."
"Dienen, Dienen, Dienen - Lass dies deine allesverzehrende Beschäftigung sein und lass all diese
kindischen Beschäftigungen beiseite."
Und an dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ich fühlte, wie mein Engel mich anstupste. 'Du wirst
niemals dein Ziel in diesem Leben erreichen, wenn du dir erlaubst, dich von unnützen Dingen ablenken
zu lassen. Schlussendlich wird dich das disqualifizieren für die fantastischen Pläne, die Gott für dich
hat.' Jenes Wort von dem Herrn und die Warnung meines Engels waren wirklich genug Warnung für
mich, um mich selbst zu überprüfen. Aber ich fühlte mich schlecht, da ich Kompromisse eingegangen
bin und den Herrn enttäuscht hatte.
Jesus fuhr weiter... "Oh, Ich habe so viel Gutes zu tun für dich, aber so lange du deine Knie beugst
gegenüber törichten Dingen, bist du nicht bereit, um den besten Wein tragen zu können. Du musst Mir
völlig hingegeben sein. Nicht zur Hälfte oder noch ein kleiner Winkel für dich selbst behalten. Nein leugne dich selbst in allen Dingen und kümmere dich um Meine Dinge zu JEDER Zeit. Dies wird Mich
erfreuen und Mir Trost bringen für Jene, die immer noch der Welt und all ihren Vorteilen nachjagen."
"Bis zum Grad, wo du dein Leben verwässerst mit den kleinen Dingen, bis zu jenem Grad wirst du
verlieren, was Ich auf Lager habe für dich. Fass also einen neuen Vorsatz und übergebe dich Mir ganz
und bleib dabei jeden Tag. Ich werde dir kleine Leistungsanreize schicken auf dem Weg und du wirst
dich an ihnen freuen, aufgrund Meiner Zustimmung. Aber suche nicht nach ihnen, Kind."
Er hat das tatsächlich gemacht. Während ich mit der Arbeit beschäftigt war, stolperte ich über lila
farbene Kleeblattsamen, die einfach wunderschön waren. Die bringen wirklich wunderschöne Pflanzen
hervor. Und ich fragte den Herrn, ob ich sie haben könnte. Ich war ganz überrascht, als Er ja sagte.
Ich war fast geschockt! Also konnte ich die Samen besorgen und ich werde sie am Neumond pflanzen.
Das war eine kleine Überraschung, das war Etwas, das ich nicht erwartete. In der Tat weinte ich, als
Er sagte, dass ich sie haben kann. 'Du bist so gut zu mir Herr. Du bist so gut zu mir!'.
Der Herr fuhr fort..."Schau nur auf Meine Bedürfnisse, immer und an allen Tagen. Dann wirst du
glücklich sein, wenn Ich bald zurückkehre, um dich zu holen."
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"Du wirst deine Lieder nicht ungesungen lassen. Sie werden über das Land und die ganze Welt verteilt
werden. Beschränke dich ausschliesslich auf Meine Dinge und lass andere auf jenem Level arbeiten,
wenn sie wollen. Aber du sollst Mir geweiht und lebendig sein und tot für alles andere. Ist das klar,
Geliebte?"
Ja Herr, das ist es.
"Ich versuche nicht, dich zu berauben, vielmehr bereite Ich dich vor für den grössten Segen, den dein
Leben tragen kann. Tu Mir den grossen Gefallen und sei Mir treu und ignoriere das Unnütze. Ich werde
dich beschützen, aber du musst Meinen Anweisungen gehorchen. Wenn du Mich verschmähst und
deinen eigenen Weg gehst, nun...dann wirst du gefangen genommen werden von deinen Feinden. Sei Mir
treu, Geliebte, ich weiss, dass du es sein kannst. Sei Mir treu und wir werden diese Mauer leicht
gemeinsam erklimmen und du wirst dich selbst in einem neuen und grossartigen Leben wiederfinden,
welches für dich vorbereitet wurde."
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