Jesus fragt... Suchst du nach Sinn & Bestimmung in deinem Leben?
21. Juli 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
(Clare) Herr, Du kommst mit Heilung in Deinen Flügeln und all Deine Wege sind vollkommen. Ich bete
dafür, dass Du uns allen die Gabe des Vertrauens schenkst, damit wir unser Leben komplett in Deine
fähigen Hände legen können... Amen
Nun, meine lieben Herzbewohner, danke für eure Gebete. Wir hatten ein paar Freunden ausgeholfen
und wie wir Alle, haben auch sie ungelöste Probleme in ihrem Leben... Was der Herr zulässt, damit wir
dazulernen.
Jesus begann..."Meine Liebe, du brauchst viel Geduld. Sie sind etwas schwierig. Es ist wie ein Abfluss...
ein Wirbel, der Alle und Alles hinunterzieht. Äusserlich, wunderschön - aber innerlich unruhig und
aufgewühlt. Und das hat den Frieden im Haus beeinträchtigt. Einige sind begabt darin, ihre Schönheit
und ihren Charme zu nutzen, um jenen Wirbel zu überdecken. Aber Ich brachte sie hierher, um dies zu
enthüllen und sie in Meinen liebenden Armen zu heilen, sofern sie willig und bereit sind dafür."
"Ja, der Mittelpunkt ihres Lebens muss Ich sein, und dies geschieht nicht, da sie ihr Leben nahe bei
sich halten und vor jeglichem Eingriff schützen. Das Problem dabei ist, dass sie ein Wirbelsturm sind in
sich selbst und deshalb das nicht loslassen wollen, was sie als ihren einzigen Schutz betrachten. Ist
das Leben nicht interessant?"
"Liebe sie einfach so, wie es dir möglich ist, aber erlaube ihnen nicht, dich in ihre Realität
hineinzuziehen. Ich weiss, wie einfühlsam du bist und dies ist Teil des Problems. Dies ist dein Zuhause
und du bist sehr empfindsam gegenüber dem, was in deiner Umgebung vor sich geht und diese Art von
Aufgewühltheit ist sehr beunruhigend - auch wenn du es nicht wirklich sehen kannst."
"Ich habe dich nicht im Stich gelassen, als du mit dir selbst beschäftigt warst. Ich habe dir geholfen,
aus jener Grube heraus zu kommen. Du warst bereit dazu, da du deine Sünden erkennen konntest."
"Hier aber ist das Problem, dass sie noch nicht bereit sind, das Ausmass der Unordnung in ihrem Leben
zu erkennen und dass sie Hilfe brauchen. Wo auch immer sie hingehen, begleitet sie dieser Wirbel."
"Sie müssen willig und bereit sein dazu, Clare. Ich kann nichts tun, ohne Ihre Bereitschaft. Jene die
versuchen ihr Leben zu behalten, werden es verlieren und die es verlieren um Meinetwillen, werden es
behalten. Matthäus 16:25
"Was mehr kann Ich dazu sagen ausser, dass Wohltätigkeit viele Sünden zudeckt."
"Meine Kinder, ihr werdet unterwegs Seelen treffen, die sehr verwirrt sind und laufend in Verwirrung
und im Chaos leben. Sie gehen von einer Situation zur Nächsten und bringen gewaltige Störungen mit
sich. Sie können äusserlich sehr charmant und liebenswert sein, aber in ihrem Inneren sind sie
gefangen in einem rotierenden Wirbel von Problemen, aus welchem sie sich scheinbar nie befreien
können."
"Das Thema hier ist die Bereitschaft. Können sie Mir ihr Leben übergeben, um erquickt und wirklich
wiedergeboren zu werden? Oder sind sie so verwundet, dass sie Niemandem vertrauen und sich
verzweifelt an dem festhalten, was sie haben?"
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"Ich habe über Jahre hinweg versucht, diesen Menschen zu helfen, aber wenn sie es nicht wirklich
wollen, ist es zwecklos. Und schlussendlich werden sie weiterziehen, bis Andere ihrer auch überdrüssig
werden."
"Versteh, Ich will ihnen helfen - von ganzem Herzen will Ich ihnen helfen. Aber sie sind nicht bereit
loszulassen und es Gott zu übergeben. Und leider kann es sein, dass sie niemals bereit sind loszulassen
und Gott handeln zu lassen. Dies sind Jene, die an ein tragisches Ende kommen werden, im Sinn, dass all
das, was sie hätten sein können, ihnen von dem Feind gestohlen wird, aufgrund des fortlaufenden
Wirbels an Problemen und ihrer abwehrenden Haltung."
"Viele von euch haben eine solche Vorgeschichte, aber ihr habt euch Mir übergeben. Und jetzt seid ihr
eine neue Schöpfung. Das ist der EINZIGE Unterschied zwischen euch und Jenen, die sich Mir nicht
übergeben werden, sondern stattdessen die vollständige Kontrolle über sich selbst behalten wollen.
Leider funktionieren bei ihnen die Beziehungen nicht, weil irgendwann der andere Teil ihrer Kontrolle
widersteht und sie zurückweist, ganz egal wie schmeichelnd und scheinbar liebenswert sie auch sein
mögen."
"Jedes von euch wurde anders erschaffen und durch jene Unterschiede bewerkstellige Ich eine
Grossherzigkeit und bereite euch auf den Himmel vor. Wenn aber eine Seele Mir die Kontrolle nicht
überträgt, wird sie auch die Kontrolle nicht an ihren Ehepartner übergeben und sie wird sich selbst in
einem andauernden Kampf um Leben und Tod befinden, nur um atmen zu können, bis sie völlig
ausgebrannt ist. Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt."
"Ich liebe sie so sehr, dass Mein Herz jedes Mal bricht, wenn eine weitere Chance fehlschlägt. Es sind
Mauern, welche sie einschliessen, ähnlich einem Tornado."
"Wenn ihr dies sehen könntet, wie Ich es sehe, würdet ihr eine Form von elektromagnetischer Energie
sehen, die eine Person isoliert. Sie werden immer mehr von der Realität getrennt, aufgrund ihrer
Abwehrhaltung gegenüber Allem, was ihr Sicherheitssystem bedroht. Und so geht das Problem immer
weiter, bis es keine Möglichkeit mehr gibt, sie zu erreichen. Doch sie suchen weiter nach Liebe und
Akzeptanz, und dabei stossen sie auf eine Mauer, wenn sie die andere Person nicht kontrollieren und
dahin bringen können, das Leben so zu sehen wie sie es tun. Und so scheitern Ehen, Freundschaften und
sie ziehen weiter und nehmen dieses innere Chaos mit sich."
"Was Ich habe, um ihnen zu helfen, ist bedrohlich für ihr Abwehrsystem, also laufen sie vor Mir weg.
Ich habe nichts als Mitleid mit ihnen, aber Ich bin besonders betrübt über das Durcheinander, welches
sie in anderen Leben verursachen. Ihnen ist das nicht bewusst, weil ihre Emotionen in diesem
Wirbelsturm der Selbstverteidigung und der Hauptbeschäftigung mit sich selbst eingeschlossen sind,
welche ihnen das widerspiegeln, was sie sehen wollen."
"Ihr Lieben, wenn ihr nicht willig seid, euer Leben aufzugeben, dann verspreche Ich euch, werdet ihr
es verlieren. Was Ich damit meine, ist nicht der Leibestod, sondern der Verlust eurer Bestimmung.
Was euch hätte gehören können, hätte das Loslassen und die Läuterung erfordert. Es erfordert, dass
der Wirbel beendet wird, aber ohne dass ihr gewillt seid, es für das aufzugeben, was Ich geben will,
wird es euch für den Rest eures Lebens kontrollieren."
"Was Ich damit sagen will ist, dass die Dämonen diese Begründungen in euch gepflanzt haben, um euch
von dem zu isolieren, wofür ihr erschaffen wurdet, während sie euch gleichzeitig in der Zuversicht
aufbauen, dass ihr immer intelligenter seid und es besser wisst als Andere. Also müsst ihr ihren
Ratschlägen nicht zuhören. So isolieren sie euch und sie lösen auch das Verlangen in euch aus, Andere
kontrollieren zu wollen, damit sie das Leben auch von dem Innern eures Wirbels aus betrachten. Das
ist der Grund, warum Ehen scheitern."
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"Was ist die Lösung? Betet für diese Seelen, damit sie endlich ihre Krankheit und ihren isolierten
Lebensstil erkennen und dass sie den Mut haben, Mich in ihr Leben zu lassen, damit Ich es auseinander
nehmen kann, Stück für Stück, um es mit Meiner Weisheit neu aufzubauen, mit der echten
Wirklichkeit, wer sie für Mich sind. So bringe Ich sie auf den richtigen Pfad der Erfüllung ihrer
Beziehungen und Bestimmungen. Betet für sie und behandelt sie mit grosser Liebe, richtet sie nicht,
vielmehr seid euch bewusst, dass Jedes von euch in der Lage ist, sich auf die gleiche tragische Art und
Weise zu verirren, sogar schon morgen."
"Ein klares Anzeichen dafür ist, dass sie trotz der Realität ihrer Situation äusserlich eine Fassade
zeigen, als ob sie alles unter Kontrolle hätten. Sie präsentieren ein perfektes Bild und sie haben immer
eine Antwort bereit, trotz des andauernden Wirbels, welcher im Innern wütet. Und ja, Medikamente
können helfen, aber es geht vielmehr um den Willen und die Bereitschaft, die Barrieren fallen zu lassen
und die Probleme zu lösen. Und Einige werden keine Medikamente annehmen, weil sie überzeugt sind,
dass ihr falsch liegt."
"Ich habe nichts gegen Antidepressiva, wo sie nötig sind. Es ist ein chemisches Problem im Körper, so
ähnlich, wie wenn man etwas Falsches isst und Sodbrennen bekommt. Oder genau wie wenn der Arzt
euch ein Herzmedikament verschreibt - dies ist kein Thema. Es wäre das Beste, wenn ihr zu Mir
kommen würdet, damit Ich euch von diesen Dingen heilen könnte. Aber wenn Ich nicht zulasse, dass
eine Heilung geschieht, dann habe Ich nichts dagegen, wenn ihr Medikamente einnehmt. Dies ist ein
riesiges Missverständnis im Leib Christi."
"Was Ich Mir wünsche ist, dass ihr versteht, dass es Zeiten gibt, wo Ich eine Seele nicht heile, weil
sie sich für Andere einsetzt in der Fürbitte. Dann ist es ein Leiden. Und zu anderen Zeiten, wenn es
viel Stolz gibt in ihrem Leben und sie dann auf Medikamente zurückgreifen muss, weil Ich sie nicht
heile. Dann ist es ein Demütigungs-Prozess. Da gibt es so viel Schuldgefühle, falsche Schuldgefühle,
welche die Dämonen verursachen, wenn ihr Medikamente einnehmt, um die Menschen davon abzuhalten,
die Hilfe anzunehmen, die sie brauchen. Und dies wiederum kann sie so beeinträchtigen, dass sie
niemals ihre Bestimmung in Mir erfüllen können, sondern laufend geplagt sind."
"Die Welt ist voll solcher Seelen, ihr Lieben. Äusserlich strahlen sie immer so hell, aber innerlich
befinden sie sich in einem fortwährend einstürzenden Chaos, auf der Suche nach Bedeutung und
Bestimmung in ihrem Leben."
"Dies soll eine Lektion für euch Alle sein, in einem kleineren Ausmass. Seid willig, 'erwischt' zu werden,
seid bereit, dass eure Fehler enthüllt werden, damit ihr davon befreit werden könnt. Denn Ich läutere
euch laufend, aufgrund Meiner grossen Liebe und Hingabe."
"Ich sehne Mich danach, euch für den Himmel bereit zu machen und sogar, dass ihr in diesem Leben
zufrieden seid. Also fürchtet euch nicht, Mir zu erlauben, Dinge in eurem Leben aufzudecken, die
ändern müssen, damit ihr voran schreiten könnt. Für Jene von euch, die in dieser Falle gefangen sind,
ihr müsst eine Entscheidung treffen. Schaut zurück auf die Früchte in eurem leben. Gibt es da Frieden
und Glück? Oder eine Niederlage und ein Fehlschlag nach dem Anderen? Ich will das ändern, aber ihr
müsst bereit sein dafür. Ich bin hier zu eurer Rechten, um mit euch zu wandeln. Bitte dreht euch nicht
mehr von Mir weg."
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