
Jesus ruft euch zu... Kommt zu Mir Meine Verlorenen & Einsamen 
 
15. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
"Kein gutes Ding werde Ich vor Jenen zurückhalten, die Mich lieben, entsprechend 
Meiner Absicht für ihr Leben. Ich habe Keines aufgegeben. Menschen geben Mich auf. 
Sie vertrauen Mir nicht, wenn ihre Gebete nicht beantwortet werden entsprechend 
ihrem Wunsch, wie sie es sehen. Dies verursacht so Viele, von Mir abzufallen. Sie haben 
keine Vorstellung, wie sehr Ich sie liebe oder wie unendlich Meine Weisheit ist. 
Vielmehr beschuldigen sie Mich für die Dinge, die falsch laufen in ihrem Leben, auch 
wenn es Satan ist, welcher der Täter ist. Sie kommen zu Mir und beten, dass jene Dinge 
sich verändern würden, aber Ich kann ihnen nicht antworten mit dem, was sie wollen, 
weil Ich den Pfad vor ihnen sehe, den sie bereisen müssen. 
 
"Von Zeit zu Zeit siehst du Atheisten, die ermüdet worden sind von unaufrichtigen 
Christen oder von Christen, die weniger perfekt sind... doch wenn Atheisten schlecht 
handeln, geht es unbemerkt vorbei... Ich wünschte, sie würden den gleichen Standard 
anwenden für ihre Atheisten Brüder und Schwestern, wie sie ihn für Meine Kinder 
anwenden. Ich wünschte, Ich könnte es ihnen sagen, 'Meine Kinder sind nicht perfekter 
als ihr seid... aber ihnen IST vergeben. Und ganz Viele versuchen, sich zu ändern mit 
Meiner Hilfe.' Ihr seht nicht immer, was hinter dem Leben jenes Christen ist. Ihr seht 
nicht, wie sie vorher waren, bevor Ich sie erreicht habe." 
 
Ich denke jetzt über mich selbst nach, Herr. Uhhh! Nicht gut, überhaupt nicht gut. 
Egoistisch, stolz, tief verstrickt in Materialismus und darin, Menschen zu beeindrucken. 
Nicht in der Lage, tiefe Freundschaften aufzubauen, Liebe zu geben oder zu empfangen. 
Aber etwas in mir veränderte sich, als der Herr mich erreichte. Er brauchte Jahre, 
mich zu ändern. Ich bin nicht perfekt und ich habe immer noch Probleme mit all diesen 
Dingen, aber nicht vergleichbar damit, wie ich vorher lebte. 
 
"Liebe kam in dein Leben. Die Art von Liebe, von welcher du immer geträumt hattest: ein 
heiliger und liebender Begleiter. Ich kam und offenbarte dir, Wer Ich tatsächlich bin. 
Und wer du für Mich bist. So besonders, so ganz besonders. Du hattest niemals 
Jemanden, der dich so behandelt hat, du wurdest niemals verstanden von Anderen. Du 
hast dich niemals sicher gefühlt in deinem Leben, bis Ich in dein Herz einzog. Du 
wusstest ohne den geringsten Zweifel, dass Ich Gott bin und doch 'nichts Besseres zu 
tun habe' als mit dir herumzuhängen: dich zu führen, dich zu beschützen und dir Dinge 
über Mein Königreich beizubringen." 
 
"Deine Kirchenerfahrung war nicht besser als jede andere Erfahrung - du warst nicht 
besser akzeptiert dort als du akzeptiert warst in der nicht-christlichen Gesellschaft. 
Aber ein Ding hattest du: eine persönliche Beziehung mit Mir. Du hast den Saum Meines 
Gewandes berührt, jeden Tag und dadurch hast du die schlechten Dinge überlebt, die 
dir selbst in der Kirche passierten." 



 
"Wie du siehst, haben Religion und Gott keine Aehnlichkeit miteinander. Religion ist ein 
System, gefördert von Menschen, um näher zu Gott zu kommen. Wohingegen Ich dich 
umarme ohne die Regeln und Vorschriften, selbst ohne das Kennen Meines Namens. Da 
gibt es Jene, die Mich kennen in ihren Herzen und in ihrem Geist und Allem folgen, 
worum Ich sie bitte zu tun. Dann, eines Tages, wenn die Zeit reif ist, offenbare Ich 
Mich ihnen selbst." 
 
"Doch dann gibt es Andere, die so grob behandelt wurden in ihrem Leben, dass sie keine 
Hoffnung auf Liebe haben oder darauf, akzeptiert zu sein. Ich muss sie mit Meiner 
Liebe überraschen. Ich muss sie in einem Moment nehmen, wo sie es am Wenigsten 
erwarten und sie mit Meiner innigen, bedingungslosen Liebe überschütten." 
 
"Da gibt es Viele, die Mich für jedes schlechte Ding beschuldigen, das in ihrem Leben 
geschehen ist, weil sie ihre Sünden nicht aufgeben wollen. Irgendwo, im Innern ihres 
Herzens, hören sie Meine Stimme - aber die Welt und ihre Verlockungen überwältigen 
sie und sie ignorieren Mich, bis es zu spät ist." 
 
"Ich rufe immer und warte immer und Ich bin immer mit ihnen, um Heilung in ihr Leben 
zu bringen. Aber sie müssen zumindest willig sein, die Sünde aufzugeben und Meine 
Liebe zu empfangen. Die Vergnügen des Fleisches rufen viel lauter als Ich, also muss 
Ich warten, bis das Fleisch alt und schwach ist. Aber selbst dann gibt es keine Garantie, 
dass die Verbitterung, an welcher sie sich festhalten, ihnen erlauben wird, Mich zu 
hören. Also lasse Ich zu, dass sie in Altersheimen ermatten, bis Ich sie erreichen kann, 
um sie nach Hause zu holen." 
 
"Oh wie traurig es ist, wenn eine Seele die Türe für Meine Liebe verschlossen hat und 
nichts in dieser Welt hat, wohin sie sich wenden kann. Allein, viele Male stehen gelassen 
aufgrund ihrer eigenen Fehler, sie sind so überzeugt von ihrer eigenen persönlichen 
Gerechtigkeit, dass es kein Platz gibt, Busse zu tun. Alles ist der Fehler von Anderen - 
sie waren die unschuldigen Opfer. Gott ist an Allem Schuld." 
 
"Clare, Ich möchte die Unsympathischen lieben. Scheue keine Mühe für Jene, die Mich 
zurückgewiesen haben. Sei Meine Hand, Mein Fuss, Mein Mund und Meine Ohren. 
Zumindest in diesem letzten Moment kann Ich mit ihnen argumentieren. Ich kann sie an 
deine Güte erinnern, selbst wenn sie es nicht verdient haben. Dies ist oftmals der 
allerletzte Strohhalm ihrer Resistenz und sie brechen... eine Flut an Tränen, eine tiefe 
Erkenntnis ihrer Sünden und ein noch grösseres Wissen davon, wie enorm besonders sie 
für Mich sind... so besonders, dass Ich Torturen ertrug, um sie für immer mit Mir in den 
Himmel zu bringen. Ich schätze sie, Ich liebe sie und Ich umarme sie, nie mehr getrennt 
sein." 
 
"Dies sind die Tage, wenn viele Seelen auf diese Art errettet sein werden. Das ist es, 
warum Ich laufend ermahne, die Unsympathischen zu lieben. Sie sind die Trostlosesten 
von Allen, auch und besonders Jene, die Wohlstand gekannt haben." 
 



Herr, du wirst für all die schrecklichen Dinge beschuldigt, welche den Israliten 
befohlen waren, zu tun. Wenige scheinen herausfinden zu wollen, warum Du getan hast, 
was Du getan hast, als du die Armeen aufgefordert hast, Männer, Frauen und Kinder 
umzubringen und eine ganze Stadt einfach auszulöschen. Menschen verstehen das nicht 
und das ist es, warum sie Dich als zu hart ansehen, ein schrecklicher Gott." 
 
"Sie haben die schrecklichen, herzzerreissenden Schreie der Säuglinge nicht gehört, als 
sie in die glühend heissen Metallkessel gelegt und Moloch geopfert wurden. Sie sahen 
die Perversionen nicht, die Menschen mit den Tieren hatten - nicht einmal die Tiere 
konnten ihrer Boshaftigkeit entfliehen. Sie sahen die Paarungsrituale mit Dämonen 
nicht, die sie mit Bösem und dämonischen Kräften schwängerten." 
 
"Wenig wurde über die Zeitalter hinweg verstanden davon, warum Meine Leute jedes 
lebende Dinge zerstören mussten. Doch in Meinem Wort mangelt es nicht an 
Erklärungen. Ich mache es deutlich, dass die Gottlosigkeit irreparabel war. Und jetzt 
nähert ihr euch den Tagen Noah's, wie es in den Tagen von Noah war. Ja, jede 
Perversion und Gottlosigkeit wird erlaubt per Gesetz. Kleine Kinder zu liebkosen, Sex 
mit Tieren, Männer mit Männern und Frauen mit Frauen - alles davon kommt, genauso 
sicher wie Ich bin. Es ist hier, wird aber immer noch gemieden. Nicht mehr für lange. 
Die Gesetze wurden unterzeichnet und sind in Arbeit und sie werden jede abscheuliche 
Praxis legaler machen als Pornographie. Jetzt wird es keine Altersgrenzen mehr geben - 
Alle dürfen kommen und sehen und es selbst ausprobieren. Schliesslich bringt dies 
Vergnügen und Vergnügen ist euer Recht und eure Freiheit." 
 
"Ich rufe euch zu, Meine Kinder, Meine Eigensinnigen. Gebt eure Einsamkeit auf. Gebt 
die Lügen, die Dunkelheit und die Verwirrung auf. Kommt. Kommt zu Mir, Alle, die ihr 
erschöpft und schwer beladen seid. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seele und 
bedingungslose Liebe für eure Herzen. Ich werde euch niemals abweisen. Ich werde 
euch niemals aufgeben - vielmehr soll euer Leben immer heller werden, indem ihr von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht. Ich bin nicht ein Mensch, dass Ich lügen würde. Ich 
habe Gutes auf Lager für euch, nicht Böses. Ich habe Gaben und Talente für euch, 
Dinge, nach denen ihr euch gesehnt habt, sie zu tun. Wer denkt ihr, hat jenes Verlangen 
in euch gesetzt? Jetzt möchte Ich es zur Vollendung bringen und Glückseligkeit in euer 
Leben. Eure Sünden haben euch nur Kummer und Enttäuschung gebracht. Es ist Zeit, 
eine Veränderung herbei zu führen, Zeit, alles alte Gepäck loszulassen und neu zu 
starten, wiedergeboren." 
 
"Ich rufe euch zu, Meine Verlorenen. Kommt zu Mir. Ich werde euch umarmen und euch 
umgeben mit Liedern der Freude und Danksagung für die Rückkehr zum eigentlichen 
Schoss, der euch geboren hat. Ja, Ich werde euch in feine Wäsche kleiden und einen 
Ring an euren Finger platzieren, Sandalen an eure Füsse und wir werden einmütig 
zusammen wandeln. Sage Mir einfach, dass du müde bist, laufend verletzt zu werden. 
Müde, Andere zu verletzen. Dass dir die sündigen Dinge leid tun, die du getan hast. 
Bitte um Meine Vergebung - dann übergib Mir dein Leben. Ich werde dich pflegen. Ich 
werde dich führen und leiten. Ich werde dich niemals im Stich lassen. Ich werde dich an 



die Hand nehmen und dich in die ewige Freude des himmlischen Königreiches Meines 
Vaters führen, für immer." 
 
'Jesus vergib mir, Ich gebe dir mein Leben. Lehre mich, führe mich, entferne Dich 
niemals wieder von mir.' 
 
 


