
Jesus sagt... Ich warte auf eure Entscheidung, loszulassen & ... 

 

Rhema vom 11. August 2020 

Auszug aus Botschaft vom 5. Juli 2019 – Worte von Jesus durch Schwester Clare 

Jesus begann… “Ich warte auf euch, Meine Gesegneten. Ich warte auf eure Entscheidung, dass Ich 

euch mehr bedeute als alles, was ihr jetzt in der Welt habt. Ich warte, um zu sehen, ob ihr weiter 

eindringt mit eurem Urteilsvermögen und auch entdeckt, was in eurem Herzen geschrieben steht. 

“Ich rufe euch mit einem Kuss. Er ist sanft und zärtlich, da Mein Herz so fühlt für euch. Ich sehe 

eure täglichen Kämpfe in der Welt. Ich sehe eure Müdigkeit, indem ihr den Wohlstand der 

Anderen erhöht, während ihr für sie arbeitet. Ich sehe eure Sehnsucht, stundenlang über Meinem 

Wort zu meditieren, um die tiefere Bedeutung, ja die verborgenen Schätze für Jene, die sie 

suchen, zu finden. Ich warte darauf, dass ihr erkennt, dass euch nichts in dieser Welt so viel 

bedeutet wie Ich. Wenn ihr an jenen Ort gelangt, ist es euch egal, was ihr verliert. 

“Ich habe viele Dinge für Jene aufgehäuft, die die Welt und alles was sie zu bieten hat, loslassen 

können und wollen. Das Grösste davon ist die gemeinsame Zeit mit Mir. Die Freiheit, stundenlang 

in Meiner Gegenwart zu ruhen. Die Freiheit zu beten und all diese vergeudeten Jahre zu bereuen. 

Und die Inspiration, die Ich euch für ein neues Leben geben möchte, Arbeit, die Ich euch geben 

möchte, während ihr für die Errettung von Seelen mit Mir kooperiert. Im Himmel werdet ihr reich 

sein. Auf dieser Erde kann Ich euch nur Meine Liebe und Gemeinschaft garantieren, während wir 

zusammenarbeiten, um die Seelenernte einzubringen. 

“Was Mutter Clare jetzt tut ist, einen Ort vorzubereiten; einen von der Welt abgesonderten Ort, 

der dem Gebet gewidmet ist. Dies ermöglicht euch, euren Weg mit Mir zu gestalten und zu 

erweitern. Ein Ort, an dem ihr eure Hingabe an Mich vertiefen und euch selbst und die Welt 

sterben lassen könnt. 

“Dies ist keine plötzliche Angelegenheit. Es ist eher ein Prozess, zu dem Ich euch aufrufe. Es ist das 

natürliche Ergebnis eurer Treue auf diesem Kanal, eure Antwort auf das, was Ich euch bisher 

gegeben habe. Das Schwierigste für euch ist das Loslassen – euer Leben loszulassen, die Ideen und 

Vorstellungen eurer Kollegen und Eltern loszulassen darüber, wie ihr euer Leben leben solltet. Als 

Gegenleistung für das Loslassen kann Ich euch nur Meine Liebe und Treue versprechen und dass 

Ich Mich um euch kümmere. Euch zu sagen, was vor euch liegt, würde nur die Überraschung 

verderben. Es ist Mein Herzenswunsch für euch und die Erfüllung dessen, was euch in diesem 

Leben gegeben wurde. Alles was nötig ist, ist Vertrauen und Hingabe. 

“Ich spreche nicht nur von der Zuflucht. Ich spreche zu euch Allen über den nächsten Schritt in 

eurem Leben. Viele von euch, die diesem Kanal zuhören, fühlen eine gewisse Unruhe in ihrem 

Geist, etwas mehr in eurem Leben, das hinter der nächsten Kurve zu sein scheint. Ich bitte euch, 

euch darauf vorzubereiten. Bereitet euch auf Veränderungen vor und seid euch bewusst, dass 

Veränderungen zum Besseren führen. 

“Viele sind gerufen. Wenige sind erwählt. Und noch weniger reagieren. Ich liebe euch Alle gleich. 

Aber Ich bitte um eure Antwort, damit Ich euch ALLES geben kann, was Ich für euch habe.” 


