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Jesus erklärt die zielstrebige Seele & Geduld 
Jene mit einem einzigen Auge treten in Meine Herrlichkeit ein 

24. Juli 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 

(Clare) Der Herr segne uns, Herzbewohner. Möge der Herr eine süsse Gegenwart vorfinden, wenn Er 
bei uns verweilt und mögen unsere Augen nur auf Ihn gerichtet sein und nicht auf die vergänglichen 
Eitelkeiten der Welt... Amen. 

Jesus begann... "Ich bin hier. Ich habe deine Reue angenommen und Ich weiss, dass du Mich mit deinem 
ganzen, kleinen Herzen willst, Clare. Ich bin direkt neben dir und in deinem Herzen, für immer, um 
genau das zu erreichen. Ich gebe dich niemals auf, das verspreche Ich dir. Jeden Tag warte Ich 
darauf, dass du Versuchungen ablehnst, die schlecht sind für dich." 

"Manchmal tust du das und manchmal nicht. Wir arbeiten darauf hin, dass dies konstant wird. Damit 
meine Ich, dass du jederzeit die Versuchungen ablehnst. Indem du deinen passenden Ort vor Mir und 
den Seelen des Königreiches beibehältst, hältst du deinen Schutz aufrecht. Wenn du aber auf 
Menschen hinunter schaust, muss Ich Meinen Schutz zurückziehen... Nur ein klein wenig, damit du 
durch deine Schwächen und die Mittel des Feindes gesiebt wirst." 

"Clare, Meine Liebe, du machst es schon viel besser. Du hast noch ein kleines Stück vor dir. Gib nicht 
auf, Meine Liebe. Sei nicht entmutigt, gib nicht auf, dringe ein. Ich zeige dir Solche, die wirklich die 
andere Seite erreicht haben, indem sie sich selbst leugnen, da sie Mich mehr lieben als sich selbst, 
damit du eindringen wirst. Alle Dinge sind möglich für die demütige Seele, welche die Tore der 
Demütigungen durchschritten hat und eingetreten ist in die freudigen Bereiche." 

"Ich weiss, dass du dich in deinem Herzen sehnst, Mir Freude zu bringen und du hast recht, dass du 
deinen Fokus auf dem hältst, worum Ich dich gebeten habe und nicht darauf, was du Andere tun siehst, 
welche grosse Heilige sind. Was sie gross werden liess, war ihr unermüdlicher Gehorsam und ihr 
zielstrebiger Fokus. Die unbeirrbare Seele dreht ihre Aufmerksamkeit von Allem weg, was mit ihren 
eigenen Wünschen oder Begierden zu tun hat. Sie schaut nur in Meine Augen und was Mir Freude 
bereitet und dann tut sie es, ohne zu klagen oder zurück zu blicken." 

"Du schaust nicht so oft zurück, aber viel mehr zur Seite, wenn dir etwas Schickes vor die Augen 
kommt, wie ein Wurm an einem Haken. Und du beschwerst dich und wirst kurz angebunden mit 
Anderen, wenn du müde bist. Wenn du gut ausgeruht bist, dann bist du vorsichtiger und weniger 
kämpferisch. Ein grosser Teil davon ist überhaupt nicht deine Absicht. Es ist nur die Art von 
Jemandem, der keine Energie und Geduld mehr hat und sehr erschöpft ist von der Verwantwortung." 

"Was Ich hier sagen will ist, dass dies umgangen werden kann, wenn du dich richtig um dich selbst 
kümmerst. Aber auch wenn Umstände dich überwältigen, ist es wichtig, dass du jene Prüfungen der 
Nächstenliebe bestehst. Kannst du dies für Mich tun? Kannst du auf halbem Weg stoppen und deine 
Ungeduld und Frustration mit Anderen erkennen, die mehr von dir fordern, als du geben kannst und 
dann Mich anrufen, damit Ich die Differenz übernehmen kann?" 

"Du hast dies mehrere Male getan während diesem Umzug. Was du nicht mitbekommst ist, dass Ich 
dich sofort höre und Veränderungen herbeiführe, um dir zu helfen, deinen inneren Frieden wieder zu 
erlangen. Du scheiterst, Mein Eingreifen zu erkennen und du scheiterst auch, zu erkennen, dass wenn 
Ich nicht eingreife, dass du getestet wirst, damit du zur nächsten Lektion weitergehen kannst. 
Prüfungen sind immer hart. Sie müssen sein, um zu beweisen, dass du gelernt hast, was am Wichtigsten 
ist für Mich. Schicht um Schicht, Meine Liebe. Lektionen kommen in Schichten und Ich bereite dich 
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immer im Voraus darauf vor. Du realisierst nicht immer, dass du geprüft wirst - du vergisst es und 
verlierst deine Geduld." 

"Sag einfach zu Mir... 'Oh! Dies muss ein Test sein! OK. Ich werde meine Federn niederlegen und 
eindringen.' Und dann engagiere dich nur darin. Es wird dir so viel einfacher gehen, Geliebte. Umziehen 
bringt immer so viele Gedulds-Prüfungen mit sich und es ist die ideale Zeit um zu zeigen, was du 
gelernt hast, nicht nur äusserlich, sondern auch im Innern. Denn Ich schaue ins Herz um zu sehen, was 
du fühlst und wie du mit diesen Widersprüchen umgehst." 

"So oft siehst du diese Dinge als Verletzungen. Es sind keine Verletzungen, es sind Gelegenheiten, um 
deine grosse Liebe zu Mir auszuüben, indem du nett und geduldig bist mit Anderen. Meistens machst du 
es ziemlich gut, aber es ist Mir wichtig, dass du es immer sehr gut machst. Du hast es hier mit der 
Bestimmung von Seelen zu tun. Verstehe, dass Ich sie zu dir sandte, um sie in eine grössere Tiefe mit 
Mir zu führen. Wenn du ihnen also Meine Natur zeigst unter widrigen Umständen, so werden sie dich 
und Mich um so mehr lieben." 

"Wenn du deine Frustration und deinen Unmut zeigst, verletzt du sie und damit setzt du sie zurück und 
weiter weg von Mir. Siehst du, dies ist keine kleine Angelegenheit. Dies ist eine kritische Sache. Bald 
wirst du so mit Meinem Herzen für sie übereinstimmen, dass die Versuchung, ungeduldig zu werden, 
dich nicht einmal mehr überkommen wird. Du wirst nur Geduld fühlen im Innern und dann wird es keinen 
Kampf mehr geben. Dorthin sind wir unterwegs." 

(Clare) Es tut mir leid, Herr. 

"Ich weiss, dass es dir leid tut, das ist der Grund, warum Ich jene Gnade wieder herstelle für dich. 
Aber bitte, halte deine Augen auf Mir und Meinen Wünschen für dich und ignoriere den schmuddligen 
Wurm, der den Feind vor deinem Gesicht baumeln lässt. Denke so darüber... Alle Dinge der Welt sind in 
der Tat schmuddlige Würmer. Sie gehen kaputt, fallen auseinander, werden schmutzig und zerfallen. 
Das Einzige, was frisch und wunderbar bleibt, ist unsere Beziehung und die Liebe, die wir teilen, welche 
jeden Tag, an welchem du nicht zur Seite blickst, um dir irgend einen persönlichen Vorteil zu 
erhaschen, tiefer wird." 

"Meine Bräute, Jene mit einem einzigen Auge sind Jene, die in Meine Herrlichkeit eintreten." 

"Für die einäugige Seele gibt es nichts ausser Mir, das ihrer Aufmerksamkeit würdig erscheint. Sie 
verschmäht alle äusseren Dinge, nicht weil sie böse sind. Nicht alles Schöne ist böse. Aber weil sie 
mehr vom Leben will, als jene erschaffenen vergänglichen Dinge ihr geben können. Jene Schöpfungen 
sind so begrenzt... und wenn ihr an ihre Grenzen kommt, sucht ihr die tieferen Dinge." 

"Wie viel besser ist es für euch, jene tieferen Dinge zu suchen ohne durch jenen Prozess gehen zu 
müssen, immer wieder von Mir weggelockt zu werden? Schaut, wenn ihr wirklich in dem Wissen wandelt, 
wer ihr vor Mir seid, nämlich nackt, dann schütze Ich euch vor Ablenkungen und ihr hört auf, nach links 
und rechts zu blicken. Wenn ihr aber vergesst, wer ihr wirklich seid - wer ihr wirklich seid vor Mir - 
dann muss Ich euch an eure Schwächen erinnern und den Schutz entfernen." 

"Es ist fast wie zwei Strassen, die zusammenlaufen. Wenn ihr fest überzeugt seid von eurer Identität 
ohne Mich, bis zum Punkt, wo ihr alle Menschen grösser erachtet als euch selbst, mit einer 
aufrichtigen Überzeugung, nicht mit einer vorgetäuschten Demut - dann läuft das oft zusammen mit 
einem kompletten Desinteresse an den Schönheiten der Welt, welche fade, abgestanden und wertlos 
werden für euch. Dann muss Ich euch nicht mehr länger beschützen. Ihr habt die Prüfungen 
bestanden. Dann wandelt ihr in dieser Welt als Erwachsene, zielstrebig und mit einer einzigen Absicht, 
mit einer einzigen Vision, nur Mir Ruhm zu bringen. Dies ist unser Ziel, Meine geliebte Braut. Klammere 
dich an Mich und halte deine Augen auf Mir zu allen Zeiten und du wirst dieses Ziel schnell erreichen." 


