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Jesus sagt... Durch weltliches Chaos erzeuge Ich Reife & Wachstum 

25. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Herr Jesus, ich danke Dir, dass du uns in Nächstenliebe und Bindungslosigkeit ausbildest. 
Würdest Du uns bitte helfen, unseren Ärger und Frust zu überwinden, wenn wir aus einem Projekt 
herausgerufen werden wegen Jemandem, der in Not ist? Amen 

Der Herr zeigt mir gerade eine Art Verbitterung, die ich aufgegriffen habe, weil ich aufgehalten 
wurde, Dinge für Ihn zu erledigen. Ich hatte mich entschieden, Jemandem zu helfen. Allerdings nicht 
ohne Verbitterung und Groll. Und darin liegt das Problem... Während meiner Gebetszeit sagte 
ich...'Herr, ich bin so frustriert... Ich versage laufend. Ich werde mit nichts fertig. Ich fühle mich als 
solch eine Versagerin.' 

Jesus antwortete..."Ich bin hier für dich. Du erwartest zu viel von dir selbst und deinen Umständen. 
Wenn du ein krankes Kind hast, läufst du dann weg, um deine eigenen Dinge zu erledigen? Oder 
unterbrichst du deine Tätigkeit und kümmerst dich um das Fieber des Kindes?" 

(Clare) Herr, natürlich tue ich, was ich kann dafür und dann lasse ich es ausruhen, während ich mit 
meiner Arbeit weitermache. 

"Und genauso sollte es sein. Wenn du jenes Kind ignoriert hättest, denkst du, dass Ich glücklich 
gewesen wäre mit dir? Glaubst du, dass du Meinen Willen getan hättest, indem du es ignoriert hättest, 
um etwas weniger Dringliches zu erledigen? Sagte ich nicht, dass dich dies ziemlich viel kosten würde? 
Was ist der Wert einer Seele - wieviel bist du bereit, in Mein Königreich zu investieren, wenn du eine 
Seele vor dir hast, die Mich sucht?" 

(Clare) Hier spricht Er über eine spezielle Situation, über eine Person, für die ich betete und Er fragte 
mich, ob ich bereit sei den Preis zu zahlen. Und ich sagte Ihm, natürlich! Aber ich wusste nicht, was 
das bedeuten würde, aber das macht sowieso keinen Unterschied. Ich hätte Ihm trotzdem so 
geantwortet, da ich weiss, dass Er es so wollte. Aber viel von meinem Ärger, meinem Frust und meinem 
Dreck, ja es sind schmutzige Windeln, sie werden im Augenblick enthüllt aufgrund meiner Reaktionen. 
Also antwortete ich betreffend meiner Bereitschaft, in Sein Königreich zu investieren...'Was auch 
immer sein muss, um den Job richtig auszuführen, Herr.' 

"Das ist richtig so... Das ist Weisheit und dies erfreut Mich. Du befindest dich im Moment in einer 
Serie von Turbulenzen, Dinge, die deine volle Aufmerksamkeit erfordern. Du beseitigst Schwärme von 
Dämonen mit deinen Ratschlägen. Du bringst Seelen von Angesicht zu Angesicht mit ihrem Herrn. 
Kannst du dir etwas Wichtigeres vorstellen?" 

(Clare) Nein, nicht wenn das Dein Wille ist...nein, ich kann mir nichts Wichtigeres vorstellen. Ausser es 
wäre nicht Dein Wille in jenem Moment... oder wenn Lieder zu produzieren, welche die Herzen von 
Vielen verändern würden, eine sinnvollere Zeitinvestition wäre, als ins weltliche Chaos von einem oder 
zwei Menschen verwickelt zu werden. 

"Aber durch weltliches Chaos erzeuge Ich Reife und Wachstum. Was Ich dir sagen möchte ist, dass 
Ich glücklich bin über deine Bemühungen und Ich verstehe deinen Frust, wenn du Entscheidungen 
treffen musst - und du hast dich in jenen Momenten richtig entschieden. Das ist der Grund, warum Ich 
glücklich bin mit dir. Du hast das gemacht, was am Wichtigsten war, obwohl es dich von deiner anderen 
Arbeit abgehalten hat und es hat deine Sorgen und Verzweiflung noch verstärkt." 
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"Ich will dich nicht verzweifelt sehen. Dafür gibt es keinen Grund. Die Dinge werden in geordneten 
Bahnen erledigt werden und Gnade umgibt dich, Clare, so viel Gnade, um Anderen zu helfen. Ich habe 
Seelen einzigartig um dich herum positioniert und sie saugen diese Gnaden auf. Sie sind leer und du 
bist voll. Obwohl du die Übermittlung nicht sehen kannst, geschieht es trotzdem. Und dies erledigt 
sich von selbst. Du warst einverstanden damit und wir befinden uns zu dieser Stunde mittendrin." 

"Was deine Fehler betrifft, deine Zeit richtig zu nutzen, wenn deine Neugier dein gesundes 
Urteilsvermögen überschreibt...Nun, das kannst nur du kontrollieren, Meine Liebe. Ein wenig mehr 
Selbstkontrolle wäre ganz gut." 

"Die Tatsache ist, dass du zu viel zu tun hast, ohne dabei unerreichbar zu sein für Andere. Das ist 
Fakt. Das bietet dir die Möglichkeit, das zu opfern, was du am liebsten tun würdest - um dich um 
Andere zu kümmern. Das ist Teil deiner Ausbildung für den Himmel... Anderen zu dienen, bevor du dir 
selbst dienst. Viel von deinem Ärger, deiner Verwirrung, deinem Frust und sogar deiner Verzweiflung 
entspringt diesem Konflikt." 

"Warum denkst du, dass Ich dir jene Karte gab... 'Der Augenblick, wo du dich selbst suchst, ist der 
Augenblick, wo du in der Nächstenliebe versagst.' Es ist wirklich das Beste, wenn du absolut keine 
Vorlieben hast, wie du deine Zeit verbringst. Obwohl du Einiges davon für die Dinge einplanst, die dir 
zu tun aufgetragen wurden, ist es doch immer in der Schwebe, wenn etwas Wichtigeres auftaucht." 

"Ich habe diese Situationen absichtlich zugelassen, um deine Nächstenliebe zu testen. Der Zeitfaktor 
veranlasst dich, eine Entscheidung zu treffen. Wie auch immer, Ich würde gerne wesentlich weniger 
Frust und Ärger sehen, wenn du unterbrochen und beiseite gerufen wirst für die Bedürfnisse einer 
anderen Person." 

"Es ist gut, dass du dazu bereit bist - doch da gibt es Zeiten, wo ein unangenehmer Geruch von Groll 
von dir ausströmt. Wenn du jene Dummheit beiseite legen kannst, wirst du nicht nur viel glücklicher 
sein und ein besseres Vorbild abgeben, sondern auch wesentlich mehr Energie haben." 

"Es kostet viel, eine Frustration und Groll zu unterdrücken. Und du hast einige Samen der Verbitterung 
angesammelt, die gewachsen sind. Diese muss Ich entfernen, aber zuerst musst du Mir deine 
Fügsamkeit und Bindungslosigkeit zeigen, betreffend dem, was du tust oder nicht tust, indem du deine 
Vorlieben hinter dir lässt, zugunsten der Bedürfnisse von Anderen." 

"Ich weiss, dass es schmerzhaft ist, aber es dient deiner Ausbildung in Heiligkeit." 

"Alle von euch, Meine Bräute auf dem Kanal, Alle von euch werden in ähnlicher Weise getestet. Ihr 
neigt dazu, lieber ein Projekt zu Ende bringen zu wollen, als davon weggezogen zu werden, um euch um 
die aktuellen Bedürfnisse von Anderen zu kümmern. Dies ist normal bei den Menschen, da die 
Gesellschaft Wert auf Leistungen legt und nicht darauf, wie es erledigt wird." 

"Dies steht jedoch im kompletten Gegensatz zu den Himmlischen Wegen, es ist, als ob man Chinesisch 
mit Englisch vergleichen wollte." 

"Auf der Erde applaudiert ihr einer Leistung, im Himmel applaudieren wir der Liebe, mit welcher es 
getan wurde. Wie das Endergebnis aussieht ist nur nebensächlich. Es geht eher um die verborgenen 
Motive des Herzens und die darauf folgenden Taten, die ein Lob hervorbringen." 

"Es geht ausschliesslich darum, wie ihr etwas getan habt, nicht um das Endergebnis. Wieviel Liebe habt 
ihr investiert? Wie viele Male wurdet ihr beiseite gerufen mit einem guten Herzen, um den 
Bedürfnissen von Anderen zu dienen? Wart ihr von Frieden erfüllt bei eurer Rückkehr oder wart ihr 
voller Groll? Dies sind die echten Massstäbe des Himmels." 
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"Dies ist so gegensätzlich zu dem, was man euch beigebracht hat während eurem Aufwachsen, dass 
eine komplette Generalüberholung eurer Motive notwendig ist, bevor ihr Mir wirklich dienen könnt mit 
der richtigen Herzensgesinnung. Eine Seele braucht viele Brechungen, bevor sie spontan handeln kann, 
wie es wirklich richtig ist - anstatt das zu wählen, was ihr als nützlich erscheint für ihre eigenen Ziele. 

"Wir besteigen immer noch den Berg der Heiligkeit, Meine Liebe. Lasst daher Meine Hand nicht los, 
Meine Bräute. Klammert euch an Mich und wir werden es bis zum Gipfel schaffen." 

 


