Jesus sagt... Du wirst unwiderstehlich für Mich, wenn du Mich suchst
1. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt von Anja
Clare begann...Mein Herr, mein Gott, ich wünschte, ich könnte für immer bei Dir sein. Ich sehne mich
nach Dir, Jesus.
Jesus antwortete... "Ich weiss und es wird nicht mehr lange dauern."
(Clare) Oh Herr, wie kann ich das glauben? uups.. (Ich erinnerte mich, dass Er gerade mit mir an
meinem Unglauben arbeitet)
"Ja, wir haben Probleme mit dem Glauben, nicht wahr?"
(Clare) Das waren die falschen Worte, tut mir leid Herr.
"Ich erachte es nicht als gering, wie du dich fühlst. Ich weiss sehr wohl, wie du dich nach Mir sehnst,
so wie Ich Mich auch nach dir sehne. Es ist schwierig, deinen Terminplan zu reduzieren, nicht wahr?"
(Clare) Sehr Herr. Es ist ziemlich schwierig.
"Nun, versuche es weiter, du kommst näher. Sei wachsamer am Morgen wenn du aufwachst."
(Clare) Ja, ich kann sehen, dass es da Nachlässigkeit gibt. Und der Feind wird versuchen, mich
abzulenken. Er hat es heute Morgen getan.
"Das ist richtig. Sei ihm einen Schritt voraus, Meine Liebe... bleibe Seinen Plänen immer einen Schritt
voraus. Ich werde in dein Ohr flüstern, aber du musst sehr aufmerksam zuhören, damit du die Fallen
umgehen kannst, die er für dich geplant hat. Wenn er dir nur eine Stunde stehlen kann, ist er glücklich
- so glücklich, wie reine Verdorbenheit eben sein kann. Aber ernsthaft, halte Ausschau nach seinen
morgendlichen Strategien."
"Meine Schöne, meine Taube, Ich beobachte dich während des Tages um zu sehen, wieviele Male deine
Augen zu Mir driften. Ich höre das sanfte Stöhnen in deinem Herzen aufgrund unserer Trennung - und
Ich sehne Mich auch nach Dir. Ich beobachte ebenfalls deine Gedanken, deine Schritte, deine
Absichten und die Art und Weise, wie Du Mich ehrst und Mir treu bist."
"Dies ist eine äusserst schmerzhafte Trennung für Viele von euch im Moment. Ich weiss, wie
schmerzhaft es ist, glaubt Mir - da es auch für Mich manchmal unerträglich ist. Ich weiss, wie oft ihr
gegen die Versuchungen ankämpft, zu verzweifeln, aufgrund der langen Zeit, die ihr warten müsst, bis
Ich komme. Das ist der Grund, warum Ich so Viele von euch mit neuen Gaben segne, damit ihr
fruchtbar abgelenkt seid, um Mein Königreich auf dieser Erde aufzubauen, bevor ihr entrückt werdet."
"Alle von euch haben kreative Gaben. Da gibt es nicht eine einzige Seele, die in Meinem Bilde
erschaffen wurde, welche nicht mit erstaunlichen kreativen Fähigkeiten ausgestattet ist. Das grösste
Hindernis, welches euch zurückhält ist jedoch, dass ihr nicht wisst, was eure Gabe ist. Ich weiss, dass
Ich euch das schon viel zu oft sagte, aber es kann nicht oft genug gesagt werden. Ihr müsst Mich
suchen, bis ihr Mich findet und lernen, den kleinen Hinweisen sehr genau zuzuhören."
"Ich habe auch dies bereits viele Male gesagt... Wenn ihr Jemanden mit einem Talent seht, sei es
singen, ein Instrument spielen, oder irgend ein anderes Unterfangen wie...predigen, lehren... Wenn ihr
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in eurem Herzen eine Regung verspürt wie... 'Ach man, ich wünschte ich könnte das auch tun!' - dann
könntet ihr sehr wohl ebenfalls dazu berufen sein. Übrigens, wenn ihr eifersüchtig seid auf jene Gaben
bei Anderen, kann Ich euch grundsätzlich sagen, dass es daher kommt, weil ihr nicht selbst hart genug
an eurer Gabe arbeitet, andernfalls wärt ihr glücklich darüber, Anderen zuzuhören und ihr würdet
keine Eifersucht verspüren."
"Ihr müsst Mich suchen, bis ihr Mich findet. Ich reagiere auf die verzweifelte, arme Seele, die nicht
weitergehen kann ohne Mich. Mein Herz schmilzt, wenn Ich eine solche Hingabe sehe. Wie kann Ich da
widerstehen? Wenn 99.9% der Seelen auf diesem Planeten keinen blassen Schimmer von Mir haben.
Wie soll Ich dann reagieren, wenn Ich Eine finde, die nicht länger ohne Mich leben kann?"
"Seht ihr? Ihr werdet unwiderstehlich für Mich, wenn ihr euer Leben auf Eis legt, nur um Mich zu
finden und zu haben."
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