Jesus spricht über mehr Zeit... 'Für Mich sind 5 Jahre wie 5 Minuten'
20. Oktober 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... "Ich weiss, dass du besorgt bist wegen dem zeitlichen Ablauf der Ereignisse. Das ist
der Grund, warum Ich dir sage, dass wir immer noch einen schönen Weg vor uns haben."
(Clare) Wow. Ich weiss, was das bedeutet. Aber ich fragte Ihn... 'Fünf Jahre'?
"Vielleicht, viel könnte in dieser Zeit getan werden, wie ihr sie auf der Erde messt. Zur gleichen Zeit
könnte viel verhindert werden. Auch viel Böses könnte getan werden und an die Oberfläche kommen.
Das ist der Grund, warum Ich eine Fürbitter-Gruppe an vordester Front brauche, die den Feind
niederbrüllt, Solche, welche gegen die Gottlosigkeit und das Böse beten, das sich ausbreitet wie die
Plagen in Ägypten. Clare, du weisst in deinem Herzen, dass es mehr Zeit geben wird. Das weisst du,
nicht wahr?"
(Clare) Ja, Herr. Aber Du hast gesagt, dass die Zeit zu Ende geht.
"Und für Mich sind 5 Jahre wie 5 Minuten, wirklich, das sind sie."
"Da wird es eine unvergleichliche Bewegung Gottes geben und in genau diesem Moment treten Meine
Treuen ein. Schaut, Viele waren seit vielen Jahren bereit und sie haben ihre Früchte getragen, da sie
in Mir blieben. Aber jetzt habe Ich eine neue Generation, eine neue Ernte an Soldaten und Bräuten, die
eine neue Vision haben, Meine Liebe auszubreiten bis zu den dunkelsten Winkeln der Erde und sie tun
es."
"Ich werde rund um die Welt eine Glaubens-Explosion veranlassen. Es hat schon begonnen mit gewissen
Dienern und Ländern, aber Ich werde es beschleunigen. Ich fache diese Explosion mit Meinem Heiligen
Geist an. Vieles von dem, was prophezeit wurde, wird geschehen und Amerika wird den Weg für eine
Wiederbelebung bahnen. Mein Vater und Ich haben entschieden... 'Es gibt mehr Zeit, mehr Gnade,
mehr Barmherzigkeit.'"
"Aber Ich rufe Meine Bräute nicht auf, ihre Arme tatenlos in den Schoss zu legen, sondern das zu
schützen, was Ich über die Erde bringe. Und der Grund, warum Ich nicht will, dass du oder die
Herzbewohner aufhören mit Fasten und Enthaltsamkeit zu üben ist, weil Ich möchte, dass ihr mit den
grössten Gaben ausgestattet seid, um Meine Barmherzigkeit auf die Erde herunter zu rufen."
"Ihr werdet für diese Haltung nicht geliebt werden, ihr werdet weitere Buhrufe und Verleumdungen
abbekommen und Einige werden den Kanal verlassen. Aber Mein Wunsch für euch Alle ist, dass ihr
weiterhin ein Leben der Selbstverleugnung lebt, ein einfaches Leben, wo euer Fleisch unter Verschluss
bleibt, bis es an Altersschwäche stirbt oder verhungert. Aber in der Zwischenzeit werdet ihr immer
stärker werden in Meiner Salbung."
"Da gibt es eine Zeit um zu fasten und zu trauern und da gibt es eine Zeit, das Busskleid auszuziehen
und die Lobgewänder anzuziehen. Und doch rufe Ich euch auf, euer Fleisch weiterhin unten zu halten.
Wie sieht das aus? Verbringt nicht Stunden in der Küche, um ein Gourmet-Menu zuzubereiten. Gebt
kein Vermögen aus für teures Essen. Macht jeden Tag zu einem Drittwelt-Tag, in dem Sinn, dass ihr
vernünftig, einfach, schlicht und nahrhaft esst, aber auf Leckereien verzichtet."
(Clare) Wie Tiramisu, Herr?
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"Genau, diese Dinge, die so wunderbar schmecken, warten im Himmel auf euch. Ihr werdet eine
Ewigkeit voller Wonnen haben, obwohl ihr feststellen werdet, dass die Reichtümer des Geistes eure
Wünsche nach Dingen, die mit dem Fleisch zu tun haben, weit übertreffen. Und doch wird es da eine
Fülle an köstlicher Nahrung geben, besonders an den Himmlischen Festtagen."
(Clare) Festtage?
"Ja, Gedenkfeiern für grosse Siege und historische Ereignisse, als Ich Meine Leute errettete und sie
in Meinen Geist eintauchte und sie in Massen von dem Bösen befreite. Ja tatsächlich, da gibt es Feste
im Himmel, wie ihr sie niemals erlebt habt auf Erden."
"Aber für den Moment will Ich, dass Jene, die behaupten, Mir zu gehören, ein beschnittenes Leben
leben, das frei ist von weltlichen Bindungen, frei von Herzschmerz, frei von Schuld, frei, um Mich mit
einem reinen Gewissen anzubeten, im Wissen, dass sie in Meiner Gunst stehen. Genauso wie Ich heute
Abend zu euch komme um euch zu sagen, wie zufrieden Ich bin mit euch. Dies ist eine absolute
Voraussetzung für die Gaben, die Ich auf der Erde zu dieser Stunde freigebe. Tut nichts, um Meine
Freundschaft zu gefährden... Stellt Meine Barmherzigkeit und Geduld nicht auf die Probe, seid treu in
den kleinsten Dingen."
"Ich wünsche Mir, dass ihr in die grösseren Gaben eindringt... Prophezeiung, Heilung und Wunder, die
Meine Macht und Liebe bezeugen. Um diese Gaben in Aktion zu sehen, müsst ihr euch von weltlichen
Vergnügen fernhalten. Nicht von Sünde, denn das ist selbstverständlich. Sondern von jenen Dingen
fernbleiben, die euch hungrig machen nach mehr und besser - gutes Essen, Kleider, Luxusgüter &
Bequemlichkeiten, die den Armen unbekannt sind. All dies ist Gift für den Geist, der in euch lebt. Dies
alles veranlasst eine Abwärtsspirale und macht euch abhängig vom Fleisch und sie nähren den
Egoismus."
"Nein, Ich wünsche Mir, dass ihr nach den besseren Gaben strebt, welche die Bindungen der
Gefangenen lösen. Dies ist eine grosse geistige Arbeit, wobei ihr immer mehr Bindungen löst zugunsten
eurer wachsenden Sorge gegenüber Jenen um euch herum. Ich rufe euch Alle in ein Leben der Liebe zu
euren Brüdern und Schwestern. Und während ihr euch von der Welt löst, werde Ich jene Liebe
erhöhen, bis ihr in der Nächstenliebe brennt, wo immer ihr hingeht."
(Clare) Herr, Ich fühlte eine solche Überzeugung, als Ich Todd beobachtete, wie er in einen Laden ging
und alles was er tat, war dienen. Meine ganze Haltung, wenn ich in einen Laden gehen muss ist, rein und
raus! Ich denke nicht und ich kümmere mich nicht darum, Jene um mich herum zu spüren, ob da Jemand
Hilfe braucht. Ich will einfach nur raus, ist das eine schlechte Angewohnheit?
"Wie fühlst du dich, wenn du dich um eine Seele kümmerst?"
(Clare) Wunderbar.
"Und das ist, wie es sein sollte. Wenn du dein Fleisch leugnest, verlierst du das Interesse an dem, was
ein Laden anzubieten hat, zugunsten einer Chance, eine verletzte Seele zu berühren mit Meiner Liebe
und mit einem Wort, um sie aufzurichten. Wenn du dich selbst leugnest, entleerst du das egoistische,
fleischliche Verlangen und schaffst Platz für Meine liebende Gegenwart, die dich überraschen wird."
"Du hast dies schon erlebt... War es nicht wunderbar und jede Anstrengung wert?"
(Clare) Ja Herr, meine Zufriedenheit war unbeschreiblich.
"Das ist, was Ich meinte, als Ich sagte... 'Ich bin gekommen, um euch ein Leben im Überfluss zu
bringen'. Das ist das reichliche Leben, weil ihr LEBENDIG seid und anderen diese Lebendigkeit bringt.
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Ihr seid wirklich Meine Botschafter und die Dinge, die euch in der Vergangenheit motiviert hatten,
kümmern euch nicht mehr."
"Und was dein und Ezekiel's Zustand betrifft, da wird es eine Heilungs-Explosion geben für Meine
Diener, damit sie auf den höchsten Ebenen dienen können. Aber denkt daran... Da wird es immer Opfer
geben wie Simon's Kreuz, immer. Aber sie werden immer weniger schmerzlich werden für Jene von
euch, die es sich zur Gewohnheit gemacht haben, sich von den fleischlichen Vergnügen zu lösen."
"Ich weiss, dass diese Worte für die Meisten nicht einfach sind, aber Ich habe nicht die Meisten
gerufen. Ich habe Meine Bräute höher hinauf gerufen - und Ich bin noch nicht fertig. Wir werden
weiter klettern... sofern ihr es wollt."
"Ein Leben der Selbstverleugnung zu leben, ist nicht für Alle, aber die Früchte werden von Allen erlebt
werden. Und Einige, die abgelehnt haben, auf's Feld hinaus zu gehen um zu arbeiten, werden ihre
Meinung ändern und Meinen Willen tun, wenn sie sehen, was sie haben könnten, wenn sie nur das
aufgeben würden, woran sie sich so verzweifelt festhalten."
(Clare) Nur, um es klar zu stellen Herr, sagst Du, dass wir noch 5 Jahre haben?
"Nein... Ich sage, ihr habt mehr Zeit, mehr als ihr zuvor dachtet, was drei Jahre waren. Ich sage, dass
Mein Vater festgelegt hat, dass Seine Barmherzigkeit aufblühen wird, bevor die letzte Stunde kommt,
wo Keiner vom Zaun springen kann. Dies ist auch eine Warnung an Jene von euch, die wissen, dass sie
lauwarm geworden sind aufgrund ihrer egoistischen Begierden. Ihr habt eine Chance, in die volle
Statur der Söhne und Töchter Gottes hineinzuwachsen."
"Ich verlängere die Einladung an euch Zaunhocker, die immer noch Sünden horten in ihrem Leben, in
der Hoffnung, dass Meine Barmherzigkeit euch in jener letzten Stunde zudecken wird. Sie wird es
nicht. Entweder lebt ihr jetzt das Leben, zu welchem Ich euch aufgerufen habe oder ihr bleibt hier
und leidet. Die Entscheidung liegt bei euch. Und jetzt habt ihr die Pause, die ihr benötigt, um
aufzustehen."
"Verschiebt eure Erlösung keinen weiteren Augenblick, schiebt es nicht hinaus. Ihr werdet im Staub
und in der Asche eurer Sünden zurückgelassen sein. Wenn ihr zusammen lebt, heiratet oder zieht aus.
Wenn ihr stehlt, hört jetzt auf und zahlt es zurück. Wenn ihr egoistisch für euch selbst lebt, fangt an,
den Armen zu dienen, gebt Jenen, die nichts haben."
(Clare) Nun Herr, sagst du vielleicht 3 oder 4 weitere Jahre?
"Du bist nahe, aber Ich werde kein genaues Zeitfenster geben. Ich muss euch sagen, dass das Urteil
Meines Vater's sich weiterhin auf der Erde manifestieren wird in Form von Katastrophen menschlichen
oder naturmässigen Ursprungs. Euer einziger Schutz wird sein, dass ihr euer Leben so lebt und bereit
seid, jede Minute nach Hause gerufen zu werden. Ich werde keine Garantien geben."
"Die Gerechten und die Ungerechten werden zusammen umkommen, aber ihre Bestimmungsorte werden
völlig verschieden sein."
"Ich sage euch, verwirklicht eure Gaben, arbeitet hart unter Meiner Salbung. Hört auf, für euch selbst
zu leben. Hört auf, euer Fleisch zu füttern und macht die Lahmen und Verwundeten ausfindig und
findet heraus, was ihr mit euren begrenzten Ressourcen für sie tun könnt."
"Wenn ihr auf den Marktplatz gerufen werdet, unterstützt Jene, die dienen und Jene, die im
Missionsfeld tätig sind und es wird euch wohl ergehen, wenn Ich komme. Wirklich, Ich sage euch, ihr
werdet eure Belohnung nicht verlieren."
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"Lebt jeden Tag so vor Mir, als ob es euer Letzter wäre, denn Seuchen, Kriege und schreckliche
Erdkatastrophen werden weiter beschleunigt werden, da die Geburtswehen näher kommen. Ihr kennt
den Tag nicht, an welchem Ich euch nach Hause rufe und ihr Rechenschaft ablegen müsst."
"Fangt deshalb jetzt an, für Mich und Meine Absichten zu leben, damit ihr im Himmel einen Schatz
haben werdet."
"Jene von euch, die dummerweise ihre Talente vergraben haben, weil ihr zu beschäftigt wart, auf dem
Dach zu sitzen und nach Meinem Kommen Ausschau zu halten - hier ist eure Chance, es richtig zu
machen. Geht an die Arbeit. Wenn ihr mit Meinen Dingen beschäftigt seid, werdet ihr den Tag und die
Stunde nicht wissen müssen, noch werdet ihr zurück gelassen werden."
"Gebt euch keiner Täuschung hin... Jene, die auf dem Dach sitzen und ihre Zeit egoistisch nutzen und
dafür eine freie Fahrt in den Himmel erwarten, werden zurückgelassen sein. Die Einzigen, die Ich
mitnehme, sind Jene, die mit Meiner Arbeit beschäftigt sind oder ihrem Lebenszustand treu sind.
Jene, die ihren Kindern beibringen, wie man gibt und wie man dient."
"Ich warne Jene von euch, die weiterhin sagen, dass sie Mich nicht hören und sehen können. Ihr dringt
nicht genug ein, ihr lebt nicht allein für Mich, sondern macht Kompromisse mit der Welt. Ich wurde
nicht zu eurem Ein und Alles, denn das garantiere Ich euch, dann wärt ihr nicht ohne Meine starke
Führung, Hand und liebenden Arme."
"Habt ihr Meine Umarmungen nicht gefühlt, wenn ihr für Jemanden einen Umweg gemacht habt? Habt
ihr nicht Meine tiefe Dankbarkeit gespürt? Das Geheimnis liegt also darin, dies immer öfter zu tun,
jeden Tag und ihr werdet euch daran gewöhnen, Meine Gegenwart und Zustimmung zu fühlen."
"Mit dieser Zusage werdet ihr erwartungsvoll in euer Gebetskämmerlein laufen und die Türe
schliessen, bis ihr den Saum Meines Gewandes berührt habt."
"Viele von euch wissen in ihren Herzen, dass sie faul gewesen sind und dies hat eure Fähigkeit
beeinträchtigt, Mich hören und sehen zu können. In eurem Herzen wart ihr überzeugt, dass ihr nicht
würdig seid, da ihr euch von Mir zurückgezogen habt."
"Dies bedeutet nicht, Gerechtigkeit durch Werke zu erarbeiten. Es ist eine Arbeits- und LiebesBeziehung und wenn man Jemanden liebt, dann gibt man die eigenen Prioritäten und Rechte auf, um die
Absichten des Anderen voranzutreiben. Und wenn ihr dies tut, werdet ihr erwarten, mit der Liebe
eures Lebens kommunizieren zu können, weil ihr für Ihn lebt."
"Also Meine Bräute, alles in allem seid ihr auf der richtigen Schiene. Bitte, fastet nicht in eurem
Fleisch. Mit anderen Worten, erlaubt Mir, euch zu führen. Macht eine Rhemakarte für fasten und für
verschiedene Arten von Fasten und das wird helfen, euch zu führen, wenn es zur Sprache kommt. Das
Ziel ist nicht, euch hungern zu lassen, sondern euch dabei zu helfen, dass ihr dem Essen gegenüber
gleichgültig werdet bis zum Punkt, wo ihr nur esst, um euren Körper zu nähren. Nicht aus Vergnügen am
Essen."
"Dies sind Dinge, die ihr Mir aus Liebe opfern könnt und dies sind akzeptable Geschenke. Aber
vergesst nicht, Viele von euch haben Krankheiten und sie sind ausreichende Kreuze oder zermürbende
Situationen in der Familie. Ich will, dass ihr stark seid im Wirken, aber gleichgültig gegenüber dem,
was ihr esst. Dies wird die Türe schliessen für die konstante Hauptbeschäftigung mit dem Fleisch und
es wird helfen, euer Leben Vollzeit ins Geistige zu verlagern."
"Meine Leute, erwartet übernatürliche Veränderungen in eurem Wandel. Und denkt daran, ihr könnt
nicht mehr geben als Ich es tue."
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