Jesus sagt... Kommt und ruht in Meiner tiefen Liebe für euch
4. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Lieber Herr, errette uns vor diesem eindringenden Feind und schenke uns Weisheit, die Kontrolle zu
übernehmen und ihn ausserhalb der Mauern unseres inneren Tempels und unseres besonderen Ortes zu
halten, den wir bei Dir einnehmen während unserer Gebetszeit.
Meine lieben Herzbewohner, wir stehen im Moment Alle unter einer ganz besonderen Anfechtung,
welche zum Ziel hat, uns aus unserem Zeitplan zu werfen und uns von unserem Gebet fernzuhalten.
Es ist unsere innige und vertraute Verbindung mit dem Herrn, welche alle guten Dinge bewerkstelligt
und uns vor falschen Entscheidungen und Motiven schützt, die nicht komplett rein sind.
Jesus begann..."Clare hat recht, da ist ein Plan im Gange, euer geistiges Leben von Mir weg zu führen
und in die Welt hinaus. Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Meine Kinder, betrachtet die
Unterbrechungen in eurer täglichen Routine nicht einfach als 'so ist halt das Leben'. Sie sind nicht
einfach 'nur so das Leben', es ist Kriegsführung. Es sind tödliche Versuche, euch aus Meinen Armen zu
reissen. Nicht auf einmal, sondern Stück für Stück."
"Doch Stück um Stück summiert sich zu einer ganzen Menge. Ist euch schon einmal aufgefallen, wieviel
Wert ihr einer 100 Dollar Note beimesst, bis ihr in einen Supermarkt geht und mit ein paar Artikeln
wieder herauskommt? Irgendwie sind die 100 Dollar verschwunden und ihr habt sehr wenig, was ihr
dafür bekommen habt."
"Nun, das ist genau die Art und Weise, wie der Feind Mich von euch wegstiehlt. Ausser, dass er es mit
der Zeit macht. Kleine Zeithindernisse, strategisch geschickt positioniert, um den ganzen Tag
durcheinander zu bringen. Und ihr denkt für euch, 'was soll's, ist schon ok. Ich werde einfach morgen
meine Zeit mit dem Herrn verdoppeln.' Und der nächste Tag beginnt sogleich mit weiteren
Unterbrechungen, die dann wieder eure Zeit mit Mir ruiniert. Dies ist NICHT einfach das Leben, dies
ist KRIEG!"
"Ihr werdet angegriffen und das Wichtigste in eurem Leben wird anvisiert, welches eure Beziehung
mit Mir ist. Schaut, wenn sie einmal diese langsame Trennung erreichen - die bei einem oder zwei
Tagen anfängt bis hin zu ein- oder zwei Wochen fast über Nacht - wenn sie das einmal geschafft
haben, ist euer Urteilsvermögen nicht mehr gesund und eure Entscheidungen sind nicht mehr länger
heilig, eure Haltung ist nicht mehr geduldig, langmütig und gütig. Ungeduld kommt auf. Nicht nur mit
Jenen um euch herum, sondern auch mit euch selbst. Ihr beginnt, euch selbst zu verurteilen und das
springt über auf Andere, bis ihr euch in einer Negativspirale befindet."
"Ich fordere euch jetzt auf, dieses eindringende Monster zu ergreifen und es aus eurem Leben
hinauszuwerfen. Verweigert ihm den Handlungsspielraum. Erkennt es als das, was es ist und schützt
eure Zeit mit einem Schutzwall. Eine hohe Mauer mit Wachtürmen, um den vorrückenden Feind zu
erkennen und schlagt ihn dann in die Flucht mit Pfeilen der Wahrheit. Lasst ihn nicht die Mauer
erklimmen und euch überwältigen. Schlagt ihn in die Flucht mit Gebet."
"Holt zurück, was euch gehört - holt euch die süsse Zeit zurück, die wir miteinander verbringen und
erlaubt Mir, euch für den Tag auszustatten. Seid euch bewusst, dass Ich euch schrecklich vermisst
habe. Ich sehne Mich danach, jeden Tag mit euch Gemeinschaft zu haben und wenn diese Angriffe
kommen, warte Ich darauf, dass ihr den Feind darin erkennt und ihr ihn auf seinen Platz verweist,
ausserhalb eures Lebens."
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"Dann kommt zu Mir, Meine Liebsten. Kommt nahe zu Mir. Lasst Mich euch umarmen und euer
Versäumnis, Zeit mit Mir zu verbringen, vergeben. Hier in Meinen Armen werdet ihr schweres
Geschütz finden gegen den Feind. Ihr werdet klare Strategien finden und vor allem werdet ihr Ruhe
finden für eure Seele. Schüttelt diese Invasionsflut gegen unsere Ungestörtheit ab und ruht in Meiner
tiefen Liebe für euch."
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