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Jesus sagt... Ihr seid Einzigartig - Folgt Meiner Vision für euer Leben 
 
28. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nun, vergebt mir, Heartdwellers - Es tut mir leid, dass ich die Botschaft gestern Abend 
nicht hochgeladen habe - ich denke, das war komplett mein Fehler, eigentlich weiss ich, 
dass es so ist. 
 
Ich kam heute in die Anbetung und sagte 'Herr, es tut mir leid. Ich war so zerstreut.' 
 
"Zerstreut? Zerstreut ist nicht das Wort dafür, versuche es mit abgelenkt. 
Absichtliche Versuche, dich vom Posten der Botschaften abzuhalten. Mach dies einfach 
zu deiner Tages-Priorität und dies wird nicht wieder vorkommen. Dies sind absichtliche 
Versuche, nicht Umstände. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt." 
 
Nun, was kann ich tun, dass dies icht wieder geschieht, Herr? 
 
"Mache Mich zu deiner Priorität jeden Tages. Ich weiss, dass du im Moment gefährdet 
bist mit einem Arbeiter auf dem Grundstück. Trotzdem, fokussiere dich wieder auf 
Mich und halte Abstand davon. Du musst dich nicht darauf fokussieren, lass es einfach 
zu im Hintergrund." 
 
Ok. Es tut mir leid. 
 
"Du bist schwach Clare, sehr schwach." 
 
Aber wo ich schwach bin, bist du stark, richtig??? 
 
"Das ist richtig Meine Liebe, stütze dich auf Mich. Noch einmal... Gefahr erkannt, 
Gefahr gebannt." 
 
Okay... 
 
"Lass uns weiter machen." 
 
DANKE DIR!!! 
 
"Was? Du magst nicht, wenn Ich über deine Fehler spreche?" 
 
Du köderst mich, Herr... 
 
"Nein, Ich fange eine grossen Fisch." 
 
Sagst Du, dass ich verdächtig bin? 



	   2	  

 
"Ueberhaupt nicht, öffne deinen Mund und lass jene goldenen Münzen herausfallen. Du 
hast Seelen, die auf diese Botschaft warten." 
 
Du hänselst mich. 
 
"Ja, tue Ich." 
 
OK, worüber würdest Du gerne sprechen, lieber Jesus? 
 
"Das ist schon besser. Jede Meiner Blüten ist einzigartig in Duft, Erscheinung, 
Verwurzelung, Erdreich, Wasserbedarf, Sonnenschein. Jede ist SO einzigartig. Ohne 
diese Einzigartigkeit würde es keinen Garten geben. Meine Braut. Gemeinsam seid ihr 
Alle Mein Garten, durch welchen Ich gerne wandle bei Tagesanbruch und auch mittags, 
wenn die Blüten offen sind und in der Nacht, wenn sie die Blüten schliessen und Andere 
sich öffnen. Du bist Eine Meiner Blumen, die nachts blüht." 
 
"Verschiedenheit ist so wichtig für Mich. Es dient eurem freien Willen; es bietet 
Auswahlmöglichkeiten für Meine Kinder und endlose Möglichkeiten für Kreativität. 
Satan hat versucht, diese Möglichkeiten zu binden, indem er Menschen ermutigt, sich zu 
einer Gruppe zusammenzufinden und unter dem Joch der Fügsamkeit zu sein. Dies ist 
ein weiterer Grund, warum dieser Kanal so wichtig ist für Mich. Die Menschen lernen, 
für sich selbst zu denken und nicht angepasst zu sein an die Meinungen und Regeln von 
Anderen." 
 
"Ich kreierte gewisse Regeln und sie sind diejenigen, die notwendig sind. Meine Gebote 
und Worte schenken Leben und Freiheit, während sie das Gefüge der Gesellschaft 
zusammenhalten - eine Gesellschaft, die auf Meinen Regeln basiert für ein glückliches 
und produktives Leben. Es ist, wenn Menschen diese Regeln wegwerfen und mit sie mit 
Jenen ersetzen, die motiviert sind von Gier, Sinnlichkeit und Kontrolle; es ist dann, wenn 
Regeln verpflichtend werden und Meine Leute erdrückt werden." 
 
"Meine Kinder, seid nicht gejocht von Regeln, die irgendjemand aufgestellt hat. Ja, ihr 
sollt Jene ehren, die in einer Verantwortungsposition über euch stehen, aber nur, wenn 
es nicht Mir widerspricht. Da gibt es ein Gesetz der Freiheit, das Ich euch gegeben 
habe. Es ist ein Gesetz, das von Meinem Geist kommt. Es schenkt Leben, es schützt 
Leben und führt euch in Richtung Erfüllung von Allem, wozu Ich euch bestimmt habe zu 
sein." 
 
"Eure Individualität ist sehr wichtig für Mich. Es ist Mein Herzenswunsch, dass ihr in 
die Fülle von dem kommt, wer ihr in Mir seid, damit all eure Gaben zur Perfektion 
gebracht und an Meinen Leib verschwendet werden. Zu diesem Zweck werde Ich euch 
auf Pfaden führen, auf welchen ihr niemals zuvor geschritten seid. Ich werde euch in 
die Wüste hinaus mitnehmen und zu euren Herzen sprechen. Ich werde euch zurück in 
die Städte bringen und die Bewegungen der Menschenherzen offenbaren." 
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"Ich werde euch rufen, hinauszutreten und zu dienen, wo ihr niemals zuvor gedient habt. 
Ich werde euch auch in den ruhigen Ort rufen, wo wir Gemeinschaft haben und Früchte 
für das Königreich hervorbringen. Habt keine Angst vor dem Neuen, vermeidet nicht die 
Veränderung und schreckt nicht zurück vor dem Unbekannten. Vielmehr sucht Meinen 
Willen über allen Dingen und folgt, wohin Ich euch führe." 
 
"Ihr seid niemals allein. Selbst an den seltsamsten Orten bin Ich dort mit euch. Dies 
sollte euch Trost schenken, wenn ihr nicht in der Sicherheit eures Zuhauses seid." 
 
"Viele von euch haben Kompromisse gemacht, um der Sicherheit und Bequemlichkeit 
willen, als Ich euch in ein Land führen wollte, das so anders ist von dem, was ihr gekannt 
habt. Dies hat das Leben jeden Tag ermüdend und aufreibend gestaltet. Ihr werdet 
bisweilen eine Zuneigung für Jemanden oder eine Tätigkeit verspüren... und es wird euch 
überraschen. Achtet darauf, das könnte Ich sein, der euch auf jenen Weg führt. 
Beachtet immer die Bewegung eures Herzens." 
 
Wenn es sich bewegt aufgrund eures Fleisches, ignoriert es. Wenn es von Meinem Geist 
bewegt ist, folgt ihm. Wie erkennt ihr den Unterschied? In Tausenden von Jahren habe 
Ich Meine Stimme nicht verändert. Es ist ein liebevoller Eindruck, ein Duft, der durch 
eure Seele driftet. Es erwischt euch überraschend und ihr sagt 'Woher kam das jetzt?' 
Es ist süss und friedlich." 
 
Ich wollte mit euch Allen teilen, wie mich Der Herr zum ersten Mal mit der Musik 
bekannt machte. Ich war eine professionelle Photografin für 25 Jahre - das ist, was ich 
aufgab, als ich in die Missionsarbeit eintrat. Musik war immer etwas, der ich zuhörte, 
doch ich träumte niemals davon, sie zu spielen. Und dann heiratete ich einen Musiker! 
UND einen Seelsorger. 
 
Wir hüteten ein Haus und unser Freund hatte ein Keyboard. Ich spielte mit der Harfe 
und der Mandoline für eine Weile, jedoch nur im stillen Gebet und in der Meditation und 
nur zum Spass. Und ich träumte niemals davon, dass mich Der Herr dazu bringen würde, 
Lieder zu schreiben und zu arrangieren. 
 
Nun, in ihrem Haus fing ich an, das Keyboard zu spielen und einige erstaunliche Klänge 
und Melodien strömten einfach aus mir heraus. In der Art, dass Ezekiel, mein Ehemann, 
der ein wunderbarer Musiker ist, aufhörte, mit dem was er tat und neben mich stand, 
nur um mir zuzuhören. Natürlich war ich sehr schüchtern. 
 
Wir fingen an, Den Herrn diesbezüglich zu aufzusuchen - war es eine Gabe oder eine 
Ablenkung? Er bestätige es weiterhin, dass es tatsächlich eine neue Richtung sei. Mit 
58 Jahren? Du machst Scherze Herr! Aber nein, Er scherzte überhaupt nicht, es war 
Ihm ernst! Ich erinnere mich, wie ich aus dem Auto stieg, als ich immer noch in der 
Erkennungsphase war und dort vor meinen Füssen war ein herzförmiger Stein mit dem 
klaren Zeichen einer Taube gleich obenauf, als ein andersfarbiger Stein. Es war so 
DEUTLICH. 
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Dann, ein anderes Mal, als wir uns zum Gebet trafen, fühlte ich etwas wie einen 
Kometen, der vom Himmel herabschoss und in meinem Bauch landete. Danach teilten wir 
unsere Visionen und Eine der Frauen sagte 'Ich sah eine goldene Harfe vom Himmel 
herunterkommen und in deinem Schoss landen.' Ich dachte bei mir selbst 'Ich habe 
schon eine Harfe... was könnte das sein?' 
 
Ich suchte Den Herrn auf diesbezüglich. Was bedeutet diese goldene Harft? Alles, was 
ich hörte war '3'500 $' 
 
Nun, ich bin aufgewachsen mit klassischer Musik und ich hatte wirklich eine hohe 
Anforderung, wie ein Cello, eine Violine oder eine Flöte tönen sollte und ich wollte 
anfangen, Musik zu arrangieren mit all jenen fantastischen Klängen. Wir fingen an mit 
einem einfachen Keyboard, aber dies war nicht annähernd das, woran ich mich erinnerte, 
als Kind gehört zu haben und in den Konzerten des Chicagoer Symphonie Orchesters. 
 
Ich suchte Den Herrn wieder auf bezüglich der goldenen Harfe und eines Tages 
mussten wir nach Albuquerque, um meine Mutter vom Flughafen abzuholen. Wir hatten 
gerade genug Zeit, um ein bisschen in einem professionellen Musikladen herumzuschauen 
und als wir eintraten, genau dort vor mir war ein professionelles Roland Keyboard. Eine 
Workstation ist fantastisch! Es hat Hunderte von verschiedenen Klängen und dies sind 
alles Spitzen-Klänge, denn Roland hat einen sehr hohen Standard. Es ist ein ziemlich 
professionelles Arbeitsmittel. 
 
Ich ging näher heran und schaute etwas genauer und dann sah ich das Preisschild: 3500 
$ anstatt 5000 $! Ich sagte 'Da sind meine 3,500 $!' 
 
Nun, es hätte auch 5 Millionen sagen können, wir waren so arm. Aber ich wusste einfach 
im Vertrauen, dass dies meine goldene Harfe sein würde. Wir holten meine Mutter ab, 
assen zu Mittag und ich erwähnte es am Vorbeigehen und sie sagte 'Ich will es sehen'. 
Also gingen wir zu Dritt und schauten. Meine Mutter, die ihr eigenes Geschäft hatte 
und nun pensioniert war und ein komfortables Leben führte, tat einen mutigen Schritt 
und sagte 'Ich mache die Anzahlung.' Jetzt hatten wir 30 Tage Zeit, um die anderen 
3'400 $ aufzutreiben. Etwas in meinem Innern erwachte zum Leben. Ich konnte fühlen, 
dass dies der Anfang von etwas wirklich Besonderem war. 
 
Solange meine Mutter hier war, gingen wir zur Bank, um zu versuchen, einen Kredit zu 
bekommen, doch wir wurden überall abgelehnt, selbst mit unserem Auto als Sicherheit. 
Meine Mutter wurde wütend mit der nächsten Bank und stürmte in das Büro, als er mich 
ablehnte und sagte 'Vergiss es, ich kaufe es.' Das war definitiv der Stil meiner Mutter! 
Sie war zäh. 
 
Das war der eigentliche Anfang von etwas, wovon ich niemals geträumt habe, dass ich es 
tun würde. Musik machen? 
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Photografie war mein Leben. Aber Musik? Mit 58, tatsächlich spart Der Herr den 
besten Wein für den Schluss. Und nur als Randbemerkung... Ratet mal, was auf der 
Verpackung war? Eine goldene Harfe...! 
 
Also, schreckt nicht zurück vor neuem Territorium, neuen Träumen und neuen 
Inspirationen. Nutzt die Bibel, um euch beim Erkennen zu helfen, ob es Sein Wille oder 
eine Ablenkung ist. 
 
Ich erinnere mich, als ich zurück kam nach dem Abholen, schaute ich Ezekiel an und 
sagte 'Du weisst, was dies bedeutet, ja?' Wir lebten damals in einem 6 Meter 
Wohnwagen... 
 
Er sagte 'Nein.' 
 
Und ich antwortete 'Jenes verlassene Haus an der Montoya Strasse? Wir werden die 
Erlaubnis bekommen, dort einzuziehen. Denn unser Keyboard wird kaum in den Camper 
passen.' 
 
Und das ist genau, was geschah und wir waren all diese Jahre hier, 12 Jahre, um genau 
zu sein. 
 
Also... wenn ich über Musik spreche... nun, ich vermisse es wirklich, Musik zu machen. 
 
Jesus fuhr weiter... 
"Ja, das ist ein klassisches Beispiel wie ich euch in eine neue Fähigkeit führe, die ich für 
euch aufgespart habe." 
 
Herr, mit der Entrückung so nahe. Du klingst, als ob wir noch eine lange Zeit hier sein 
werden. 
 
"Meine Liebe, was Ich anfange, beende Ich auch. Folgt euren Träumen und ihr werdet 
sie im Himmel beenden oder auch, wenn ich mit euch auf die Erde zurückkehre. Alles, 
was ich anfange, beende ich, seid also nicht alarmiert. Ich sage überhaupt nicht, dass 
ihr noch für Jahre hier sein werdet. Ich sage, dass jeder Tag eine neue Chance ist und 
es ist niemals zu spät, Meinen Fussstapfen zu folgen, wie Ich euch führe." 
 
Nur als Randbemerkung möchte ich euch sagen, da gibt es Technologie im Himmel. Da 
gibt es Keyboards und Instrumente. Und wir werden alle Arten von Technologie nutzen 
im Himmel. Denkt nicht für eine Minute, dass ihr nichts zum Spielen haben werdet im 
Himmel. Und wenn wir zur Erde zurück kommen, wird es auch Technologie geben. 
 
Denkt also nicht, dass wenn ihr in den Himmel geht, dass diese Dinge aufhören werden. 
Nein, all diese Fähigkeiten werden genutzt und perfektioniert werden und wenn wir auf 
die Erde zurückkehren, werden sie auch genutzt werden. Da gibt es gewaltige Hoffnung 
in der Zukunft. Die Entrückung ist weit davon entfernt, das Ende zu sein - unser Leben 
wird weitergehen und wir werden weiterfahren, Dem Herrn Ruhm zu bringen. 
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An jenem Punkt fühlte ich ein wenig Selbstmitleid. Ich sagte 'Jesus' in einem 
bemitleidenswerten und aussichtslosen Flüstern, während Tränen in meine Augen 
schossen. Ich dachte, wie sehr ich Singen und das Keyboard spielen vermisse. Und ich 
wollte sagen - Jesus, wann werde ich wieder in der Lage sein, mein Keyboard zu spielen? 
  
Aber Er unterbrach meine Gedanken und hob Mein Kinn "Ich weiss, es wird jetzt nicht 
mehr lange dauern. Ich weiss, ich sehe die Sehnsucht deines Herzens, aber für den 
Moment hast du den besseren Teil gewählt. Es kommt zu dir und es dauert nicht mehr 
lange." 
 
'Aber kann ich es nicht irgendwie dazwischen schieben?' Mein Terminplan ist allerdings 
schon so eng. 
 
"Wir werden sehen, Kind, wir werden sehen." 


