Jesus sagt...
Eure selbstlose Haltung wird die häufigste Waffe des Feindes besiegen
23. Januar 2020 - Worte von Jesus an Schwester Clare
(Clare) Ich danke Dir Herr, dass Du uns zusammen geführt hast, eine schöne, harmonische Gruppe. Ich
habe noch nie etwas Süsseres erlebt, als Menschen, die Dich lieben. Ich danke Dir, Herr.
Und dies ist wirklich der süsseste Teil der Gemeinschaft. Aber wie wir Alle wissen, es ist nicht immer
so. Wir Alle sind müde und manchmal ungeduldig oder kurz angebunden miteinander. Und Satan steht
immer daneben mit seinen lügenden Dämonen, um uns streitsüchtig oder feindselig zu machen und uns
gegeneinander zu richten. Was geschieht, wenn Jemand sich schlecht fühlt in der Gesellschaft seiner
Brüder und Schwestern?
Zuerst versucht der Feind, uns zu spalten, damit wir das kostbare Geschenk der Gemeinschaft
verlieren. Zweitens will er, dass wir Andere richten und einen bitteren Samen in unser Herz
aufnehmen. Wohlgemerkt, hier spreche ich davon, wenn wir Alle einmütig beieinander sind und dann
kommt der Feind und nutzt die Schwäche des Einen oder Anderen aus.
Meine Kostbaren, wir müssen schlauer sein als Satan und mehr Selbstkontrolle haben, angefüllt von der
Nächstenliebe. Sogar vorauszusehen, was geschehen könnte und so darauf vorbereitet zu sein. Wir
wissen jetzt, dass diese Dinge absichtlich geplant werden von dem Feind, es sind keine Zufälle. Herr,
hast Du etwas mit uns zu teilen?
Jesus begann... "Meine kostbare Gemeinschaft. Ihr habt Viele, die euch bekämpfen, aber ihr habt auch
Mein Wohlwollen und Meine Nächstenliebe, um euch zu beschützen. Bleibt unter dem Schutz der
Nächstenliebe, dann werdet ihr nicht gestört werden. Was der Feind beabsichtigte, um euch zu
schaden, wird stattdessen zu einer Instruktion für Andere und dient zu ihrem Besten.
"Ihr seid nicht nur hier, um Gemeinschaft und eine gute Zeit zu haben. Ihr seid hier, um auf eure
eigene Mission vorbereitet zu werden. Und während ihr Mutter Clare beobachtet, wie sie gute und
schlechte Entscheidungen trifft, lernt ihr, was euch vielleicht später auf eurer Mission begegnen
könnte.
"Es gibt keine Waffe gegen Nächstenliebe. Der Feind ist ratlos, wenn Jedes von euch seinen Bruder
und seine Schwester mehr liebt als sich selbst. Wenn ihr auf das Wohl der Gemeinschaft achtet,
werdet ihr Schwachstellen entdecken, die der Feind möglicherweise ausnutzen wird. Wenn ihr euch auf
euch selbst fokussiert, auf eure Annehmlichkeiten, eure Entscheidungen und eure Privilegien, dann
könntet ihr die Schwachstellen übersehen und ihnen zum Opfer fallen.
"Aber eure selbstlose Haltung wird die häufigste Waffe des Feindes besiegen... Egoismus und
Eigennutz, die Symptome des Stolzes. Wenn euer Herz auf das ausgerichtet ist, was richtig ist und
nicht nur auf eure eigene Absicht, dann kann nur sehr wenig gegen euch verwendet werden, um
Konflikte zu schüren. Da ihr Alle schnell nachgeben werdet und das tut, was das Beste ist für das
Andere, sogar in den schlimmsten Situationen.
"Jene von euch, die berufen sind, während der Trübsalszeit hier zu sein, dies ist Training für euch. Ich
kenne den nächsten Schritt des Feindes, aber euer Gehorsam gegenüber Meinem bekannten Willen
wird euch veranlassen, viele Fallen zu umgehen. Wenn ihr stolz und eigennützig seid, dann werdet ihr
unweigerlich fallen. Aus diesem Grund ist Gehorsam und Abstand so wichtig.

"In der letzten Botschaft Meines Vaters sprach Er mit euch darüber, das Richtige zu tun, ohne
irgendeine Belohnung zu sehen oder auch trotz der Opfer, die ihr bringen müsst. Er sagte euch auch,
dass ihr nicht immer wissen werdet, warum Er die Dinge so tut, wie Er sie tut oder auch, welche
Früchte aus euren Opfern gewonnen werden können.
"Wenn euer Herz ganz zufrieden ist im Wissen, dass ihr Seinen Willen getan habt, dann könnt ihr nicht
vom Kurs weggezogen werden.
"Lebt dafür, Meinen Willen zu tun, ihr Lieben. Macht dies zu eurer Vollzeit-Beschäftigung und ihr
werdet einen solch tiefen Frieden fühlen, dass der Feind nicht in der Lage sein wird, euch zu
übernehmen und das zu ruinieren, was Ich für euch habe. Findet eure Freude darin, geliebte Bräute
und ihr werdet die höchsten Berge mühelos erklimmen.
"Ich liebe euch. Ich bin mit euch in diesem Unterfangen. Seid stark! Unterdrückt jenen Drang, wütend
zu werden oder zu urteilen. Legt es beiseite. Sagt euch davon los und umarmt die Nächstenliebe, indem
ihr Andere mit eurem Verständnis und eurer Geduld überschüttet."

