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Jesus spricht über Anbetung & Musikstile 

November 4, 2017 - Words from Jesus to Sister Clare 

Clare begann...Jesus, vergib uns. Wir haben keine Ahnung wie zart Dein Herz ist und wie leicht Du 
verletzt bist. Bitte hilf uns, empfindsam zu sein und bedacht in dem, was wir sagen und fühlen, wenn 
wir mit Deinem Willen für uns klarkommen müssen... Amen 

Es tut mir so leid, dass ich Dich zum Weinen gebracht habe, Herr. Es ist schrecklich, Dich zum Weinen 
zu bringen und dann noch wegen so einer Dummheit. 

(Jesus) "Ich akzeptiere deine aufrichtige, aus deinem Herzen kommende Entschuldigung und Reue und 
Ich vergebe dir." 

(Clare) Es tut wirklich weh zu wissen, dass ich Dich verletzt habe. Als Du anfingst zu schluchzen, 
während Du mich gehalten hast, war Ich mir nicht sicher, was ich denken sollte. 

(Jesus) "Aber dann hast du erkannt warum, weil Ich dich niemals verlieren will Clare. Und wenn solche 
Dinge geschehen und eine Anschuldigung gegen Mich aufkommt, verletzt es Mich zutiefst, dass du 
Meinem Urteilsvermögen nicht vertraust. Ich verstehe, dass es kindisch und unreif war von dir, aber 
du hast auch nicht gesehen, wie viele Seelen Ich auf genau dieselbe Art und Weise verliere." 

"Etwas geschieht in ihrem Leben und sie verstehen es nicht - also beschuldigen sie Mich. Ich verstehe 
ihre Denkweise. Wenn Ich auch diese Tragödien nicht verursacht habe, so habe Ich sie doch 
zugelassen und für Viele liegt dies weit über ihrem Verständnis. Und dann entfernen sie sich... Einige 
für immer. Einige für ihre gesamte Lebenszeit. Und Einige beruhigen sich wieder und kehren zu Mir 
zurück, da sie wissen, dass Mein Urteilsvermögen das Beste ist und da Ich bereit war, für sie zu 
sterben, haben fühlen sie, dass sie ihr ihr Leben auch kreuzigen sollten für Mich und sie kehren 
zurück." 

"Ich wünschte, Ich könnte dir sagen, wie Viele Ich verliere, wenn Ich ihnen etwas verweigern muss, von 
dem sie glauben, dass sie es brauchen oder auch nur wollen. Die Zahl solcher Fälle ist nicht messbar, 
obwohl ein Jedes von ihnen in Mein Herz geschrieben ist und Ich sie niemals vergesse." 

(Clare) Es ist eine ganze Weile her, seit ich in der Gegenwart des Herrn getanzt und Ihn angebetet 
habe, da wir in keine Kirche gehen. Und ich habe gespürt... 'Wow! Ich muss das wirklich wieder einmal 
machen.' Und das habe ich heute Abend getan. Aber nichts geschah, ich konnte einfach keine 
Verbindung herstellen. Alles, was ich wollte war, dem Herrn nahe kommen und in Seiner Gegenwart 
sein. Also versuchte Er, mir zu erklären, warum wir uns nicht verbinden konnten. Er sagte... 

(Jesus) "Nun, darin liegt ein Teil des Grundes. Du wolltest einfach hier sitzen und Mir nahe sein." 

(Clare) Was ist der andere Teil, Herr? 

(Jesus) "Für eine jede Seele gibt es einen von Mir bestimmten Weg, wie sie Mir am Nächsten kommen 
können. Anbetung ist für Mich die intensivste Liebe und Verehrung und doch ist für Viele die stille Art 
im Geist und in der Wahrheit realer, weil wir allein zusammen sind und sie können ihre wahren 
Empfindungen herauslassen und ihre Seelen enthüllen mit einer tiefen Liebe." 

"Andere haben den Wunsch, fröhliche Klänge anzustimmen und sie finden ihren Weg zur Intimität, 
indem sie Loblieder singen." 
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"Oh Meine Clare, es ist für jede Seele anders und auch ihre Jahreszeiten sind verschieden und doch 
kommen Alle zu dem Punkt, wo sie Feuer fangen und sich mit Mir vereinen. Genauso wie verschiedene 
Musikrichtungen und Sprachen sich von einer Kultur zur Andern ändern. Es ist nicht richtig, dass 
Jemand die Art der Anbetung einer anderen Gruppe kritisiert aufgrund ihrer persönlichen oder 
kulturellen Neigungen und Vorlieben." 

"Ich höre das Herz, ganz gleich ob es fröhliche afrikanische Anbetung ist oder fröhliche 
gregorianische Gesänge, RAP und auch Rock n' Roll. Zu behaupten, dass 'Soaking & Dwelling Musik' New 
Age sei, bedeutet, diesem Musikstil ziemlich unrecht zu tun. (Soaking und Dwelling Musik ist Musik, um 
zu meditieren und sich auf Gott zu fokussieren, um in Seine Gegenwart einzutauchen) Zu behaupten, 
dass es Dämonen anziehe, bedeutet schon fast, Meinen Geist zu lästern, da Viele dieser Lieder direkt 
aus dem Himmel kommen, um Meine Kinder zu trösten und sie direkt an den intimsten Ort zu ziehen." 

"Entwickelt ein rechtes Urteilsvermögen und ihr werdet in jeder Art Anbetung, die aus dem Herzen 
kommt, die Engel tanzen sehen." 

"In jeder Kultur gibt es mit jedem Führer- und Generationenwechsel eine musikalische Revolution. 
Wann werdet ihr, die ihr euch selbst Meine Leute nennt, aufhören, eure Brüder und Schwestern zu 
verurteilen anhand eurer kulturellen Vorlieben? Wann werdet ihr aufhören, Meinen Leib auseinander zu 
reissen, nur weil es nicht eurem Geschmack entspricht? Denkt ihr, dass wenn ihr solche Dinge tut, eure 
Anbetung Mich erfreut? Wascht zuerst das Blut Jener von euren Händen, die ihr irrtümlich 
beschuldigt habt, bevor ihr Mir eure Lobgesänge darbringt." 

 


