Jesus sagt… Entdecke deine Einzigartigkeit & Bleibe deinem Stil treu…
Fokussiere dich nur auf Mich
11. Juli 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann… “Während Ich dich voranbringe, wirst du immer tiefer eindringen müssen, da die Winde sehr
turbulent werden und deine einzige Hoffnung durchhalten zu können ist, in Meinem Herzen begraben zu sein,
ohne dich um deine eigenen Interessen zu sorgen.”
(Clare) Das ist, wonach ich mich sehne, Jesus. Das ist wirklich, was ich von ganzem Herzen will. Ich hasse es,
meine Augen von dir abzuwenden, alles ist tot und nutzlos, was nicht mit Dir zu tun hat. Es schadet mir nur,
wenn ich meinen Fokus von Dir wegnehme und auf die Welt richte oder auf mich selbst. Du hast mir diese
Lektion immer wieder erteilt. Und es ist wahr, ich kämpfe immer noch, aber zumindest fange ich an zu
verstehen.
(Jesus) “Du sprichst gut über deine Situation. Es trifft genau zu und Ich möchte, dass Meine Bräute wissen,
dass nichts unmöglich ist für sie. Überhaupt nichts. Nicht einmal die Sünden, mit welchen sie all die Jahre
gekämpft haben. Gemeinsam in Meinen Armen werden wir jene Dinge überwinden. Ihr werdet so gestärkt
und gefesselt sein von Meiner Liebe, dass jene Verlockungen aus eurem Leben verschwinden werden.”
“Jedes mal, wenn ihr euren Blick von Mir wegzieht, sinkt ihr in den Schlamm dieser Welt. Das ist der Grund,
warum es so wichtig und unabdingbar ist, dass ihr so viel Zeit mit Mir im Gebet, in der Anbetung und im
Wort verbringt, damit eure Realität Meine Realität ist und der Rest der Welt bloss ein vorbeiziehender
Wind. Wenn ihr euch Meiner Absicht anschliesst, beginnt ihr jene Dinge als das anzusehen, was sie sind und
sie verlieren ihren Glanz. Die Freude in eurem Leben kommt allein von Mir. Der Rest ist Unrat und ein
schweres Gewicht, welches ihr hinter euch herzieht.”
“Je mehr ihr die Welt aus eurem Leben verbannt, umso leichter und freier werden eure Schritte, während
ihr den Berg der Heiligkeit und Nächstenliebe besteigt. Bindungen drücken euch nieder, also schaut ihr
laufend hinter euch, um sicher zu stellen, dass jene Dinge sicher und umsorgt sind. Um wie viel besser würde
es euch gehen, wenn ihr keine Sorgen in dieser Welt hättet, die euch gefangen halten. Viel von eurer Zeit ist
jetzt Maria-Zeit, die Martha ist in den Ferien.”
“Ich wünsche Mir, dass ihr Alle diese Freiheit erleben könnt, aber die Meisten sind so enorm in die Welt
eingebunden, dass dies nicht möglich ist. Also ist die nächstbeste Haltung, dass ihr euch nicht um jene Dinge
sorgt und eine Vergesslichkeit entwickelt, damit nichts eure Aufmerksamkeit beansprucht, ausser Ich und
Mein Wille für euch.”
“Dieser Zustand wird nicht einfach erreicht, Meine Bräute. Ihr müsst gegen eure Begierden und Bindungen
kämpfen, die ihr zu den Dingen habt. Wenn ihr dem Feind Boden zurückgebt, werdet ihr eure Schritte noch
einmal zurücklegen müssen. Es ist so viel klüger, in eurem Herzen die feste Absicht zu hegen, dass wenn ihr
euch einmal frei gemacht habt von etwas, dass ihr niemals dorthin zurückkehrt, um es wieder zu haben.”
“Da gibt es natürlich Zeiten und Jahreszeiten. Verantwortungsfreie Zeiten und Zeiten, wo Verantwortung
übernommen wird im Dienst. Was Ich sagen möchte ist, je weniger ihr sagen müsst, bitte decke dies mit
Deiner Gnade zu, um so mehr Zeit werdet ihr für Mich und für den Weg zur Heiligkeit haben, den wir
gemeinsam beschreiten.”

“Nun, jetzt habe Ich genug gesagt dazu. Ich will, dass ihr Alle wisst, dass eure Herzen zu leuchten anfangen
in der Dunkelheit, wie niemals zuvor. Wirklich, ihr werdet zu einem Licht, das auf einem sehr dunklen Hügel
steht und was ihr nicht mitbekommt in euren täglichen Tätigkeiten ist, dass Menschen von euch beeinflusst
werden. Sie spüren eure Heiligkeit, sie bemerken, wie sie sich in eurer Gegenwart fühlen und sie bekommen
Hunger und wollen es auch. Dies ist, wie Ich Mir Missionsarbeit wünsche, dass ihr ein Leben lebt, welches so
für Mich beschnitten wurde, dass ihr leuchtet und in der Menge auffallt auf eine wunderbare Art und
Weise, da ihr anders seid und die Menschen werden zu Mir gezogen, da Ich in euch lebe.”
“Natürlich gibt es Zeiten wo es angebracht ist, zu den Scharen zu sprechen und zu predigen. Aber die
Menschen sind so misstrauisch wie niemals zuvor gegenüber Täuschungen und sie wollen etwas Handfestes,
etwas Anderes als jenes christliche Paket, das sie Jahrzehnte lang um sich hatten. Sie wollen echte
Heiligkeit und das kann nicht vorgetäuscht werden, da es von Meinem Leben ausgeht, welches in euch ist.”
“Meine Lieben, es ist wirklich ziemlich einfach. Lebt nur für Mich, bleibt auf Mich fokussiert und vergleicht
euch selbst mit nichts und Niemandem in der Welt. Ich vervollkommne euch. Und wenn ihr Andere
nachzuahmen versucht, verliert ihr, was Ich in euch tue. Du bist das einzige ‘Du’ im Universum. Einzigartig
geformt in Meinem Ebenbild und anders als alle Anderen.”
“Meine Clare, wenn du auf andere Künstler blickst und darüber nachdenkst, so zu sein wie sie, betrügst du
dich selbst, Meine Liebe. Bitte halte deinen Fokus auf Mir und erlaube der Schönheit, die Ich tief in deinem
Innern erschaffen habe, hervor zu kommen. Andere nachzuahmen wird dich nur zurückwerfen. Wirklich,
dein Weg ist SO einzigartig und du ruinierst es, wenn dein Blick von Mir abschweift.”
“Ich sage damit nicht, dass man das Gute nicht nachahmen soll, wenn man es sieht, aber denke daran, du
musst mit deinem eigenen Stil klarkommen und ihm treu bleiben. Alles, was dich in eine andere Richtung
zieht, wird Meine Pläne durchkreuzen und dich auf den falschen Weg führen. Was Ich an dir schätze,
existiert nicht in Anderen. Das ist der Grund, warum du lernen musst zu erkennen, was Ich sehe und Mir
dann erlauben, es zu vervollkommnen.”
“Dies ist ein guter Rat für euch Alle. Seid inspiriert, aber ahmt nicht nach, arbeitet und entdeckt lieber
eure eigene Einzigartigkeit, die wir gemeinsam entwickeln werden.”
“Es spielt keine Rolle, wenn euer Weg nicht Musik ist. Ihr habt euren eigenen Stil in allem was ihr tut. Bleibt
eurem Stil treu und macht keine Kompromisse. Ich habe euch erschaffen, um ein ganz besonderes Bedürfnis
in dieser Welt abzudecken und Keiner sonst kann dies tun. Es ist eure Bestimmung, eure Gabe, euer Erbe,
nutzt es und dient Meinem Leib damit.”
“Wenn Ich euch hinaus sende, um etwas zu tun, weiss Ich schon vorher, welche Eigenschaften ihr besitzt,
die die Herzenstüren öffnen, damit ihr für Mich ihr Inneres erreichen könnt. Jede Seele ist anders, Jedes
hat unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Vorlieben. Und eure Einzigartigkeit, wenn Ich euch
hinaus sende, ist genau das, wonach sie sich gesehnt haben.”
“Zusammengefasst heisst das, sorgt euch nicht darum, gut auszusehen. Konzentriert euch auf Meine
Gegenwart in euch und bringt dies zu Anderen. Dann werdet ihr Meinen innigsten Wunsch für euch erfüllt
haben. Ihr kommt Alle in eine Jahreszeit, wo ihr hinausreicht und zu Anderen hinaus geht. Seid echt, gehört
zu Mir und alles Andere ergibt sich.”
“Ich segne euch jetzt, damit ihr in euch selbst jene Einzigartigkeit entdecken könnt und dann gebt ihr eine
Stimme, um damit die Welt für Mich zu berühren… Amen.”

