Jesus sagt...Meine Bräute, die Früchte dieser Jahreszeit werden golden und saftig sein
27. Mai 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Der Herr begann... "Meine Braut tritt in eine dringend benötigte Zeit der Ruhe und Belohnung ein. Ich
habe eure Anstrengungen gegenüber den überwältigenden Widrigkeiten beobachtet. Ich habe jeden
Hilferuf vernommen, um weiter machen zu können, Ich habe eure Tränen aufgefangen in einem
goldenen Fläschchen. Ich habe nichts übersehen."
"Jetzt werde Ich eure Häupter mit dem Öl der Freude salben. Ich werde eure Tränen nun über den
fruchtbaren Boden giessen und wie nährende Wasser von oben, wird euer Garten um euch herum
erblühen. Ihr kommt in eine Jahreszeit der Ernte für all eure Mühen, Meine Braut. Ihr habt
weitergemacht in der Trockenheit, im Schmerz, inmitten der bedrohlichen Winde. Ihr habt nicht
aufgegeben, sondern Mir bewiesen, dass ihr nun bereit seid für grössere Gaben, Salbungen und
Verantwortungen. Die Frucht dieser Jahreszeit wird golden und saftig sein und sie wird selbst die
erschöpfteste und ausgetrockneste Seele nähren und sogar Fleisch an die ausgetrockneten Knochen
legen."
"Überall um euch herum ist die Verheerung offenbar, welche das weltliche Streben und das weltliche
Leben verursacht - vor allem bei den Jugendlichen, deren Seelen Jenen von alten und ausgebrannten
Männern gleichen, anstatt dass sie vor Leben sprühen. Eine Schule abzuschliessen sollte eine Zeit der
Freude sein, aber für Viele ist es eine finstere Zeit der Unentschlossenheit, gequält von
unbeantworteten Fragen. Das ist das Gemetztel, welches verursacht wird durch eine weltliche
Ausbildung ohne Mich zu beachten. Die Meisten verlassen die Schule, indem sie mehr Fragen haben
betreffend ihrer Zukunft als während der ganzen Zeit, als sie in der Schule am Lernen waren."
"Diese Seelen hungern nach einem Sinn in ihrem Leben. Nach Licht in ihrer Dunkelheit, nach Frieden in
ihren Turbulenzen. Und ihr, Meine Bräute habt die Weisheit, ihnen den Weg zu weisen durch eure
Gaben. Nutzt sie, nutzt eure Zeit auf dieser Erde richtig für Mich und für Jene, die am Rande des
Abgrundes stehen, verwirrt über den wahren Sinn des Lebens."
(Clare) Und als Er das sagte, dachte ich... 'Sie sind nicht nur verwirrt über den wahren Sinn des
Lebens, vielmehr noch sind sie verwirrt darüber, ob sie leben wollen oder nicht. Mit all diesen
Todeskulten die an verschiedenen Orten aufkommen. Selbstmordkulte - es ist furchtbar! Sie sollten
über ein wunderbares und erfülltes Leben nachdenken, und sie denken darüber nach, ihr Leben zu
beenden, bevor es wirklich beginnt.'
Der Herr fuhr weiter... "Geht es ums Geld verdienen? Um Liebe? Um Beliebtheit und Popularität? Geht
es um Kreativität, die bejubelt wird? Ihr hattet all diese Fragen, als ihr noch ohne Mein Licht wart.
Einige von euch wissen, wie es ist, ohne Mich zu sein, wie absolut dunkel und hoffnungslos es erscheint."
"Bringt Licht in diese Welt durch das Beispiel eures Lebens und wie ihr euer Leben lebt. Nehmt eure
Gaben auf und fangt an, mit ihnen zu wirken wie niemals zuvor und beobachtet, während ihr in die Fülle
des Lebens aufblüht, welches Ich für euch beabsichtigt hatte von Anfang an."
"Ich habe reichhaltige Sonnenstrahlen, um den Boden zu durchdringen und die Samen mit noch
grösserer Energie voranzutreiben als zuvor. Ich habe eure Tränen, mit welchen Ich sie bewässere. Ich
habe euren Fleiss, um den Garten vor dem übergreifenden Unkraut und vor Ablenkungen zu schützen.
Ich habe eine Hecke von Engeln um euch herum eingepflanzt, um die Säuglingspflanzen zu schützen,
während sie heranreifen und den heiligsten Duft abgeben."
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"Sorgt dafür, dass ihr die Hoffnung umarmt und voran schreitet mit euren Gaben. Ihr habt bereits
viele HARTE Stürme überstanden. Und jetzt, während Ich die Samen in eurem Leben mit Tränen
wässere, werden sie sehr schnell stark, gross und duftend werden. Dies ist eine Plateau-Jahreszeit.
Macht das Beste daraus, Meine Bräute. Wir werden zusammen gärtnern und uns auch über die Ernte
freuen und jubeln."
"Ihr habt keine Ahnung davon, was Ich in jenen Boden gepflanzt habe, aber wenn es Früchte trägt,
werdet ihr wahrlich vor Ehrfurcht ergriffen sein!"
"Also nichts wie los!"
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