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Jesus sagt... Steht in Entschlossenheit 
Die Gabe der Heilung wird freigegeben für Euch 
 
30. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nun! Der Herr ist gekommen mit Heilung in Seinen Flügeln für Seine Herzbewohner und 
Seine Bräute. Er hat eine wunderbare Botschaft für uns heute Abend und ein 
Versprechen, uns zu helfen, uns in den Gaben zu bewegen, damit wir in der Lage sind, 
anderen Menschen Lösungen zu bringen. Und dies wird sehr wichtig werden in den 
kommenden Zeiten, aufgrund dessen, was Der Herr erwähnt hat, da es viel Verwirrung 
geben wird. Und diese Gaben werden anfangen, sich durch euch zu offenbaren. 
 
Nun zum Gespräch, das Der Herr und ich geführt haben - da war ein kleiner süsser 
Austausch und Er diente mir, bevor wir mit der Botschaft begannen. 
 
Dieser Tag beinhaltete ein bisschen viel Entmutigung... Worte von Menschen, die es gut 
meinten, doch letztendlich meinen Frieden geraubt haben. Ich wollte nicht einmal der 
Botschaft zuhören... aber ich wollte euch nicht Alle enttäuschen, also tat ich es sowieso. 
 
Der Herr verbrachte eine kurze Zeit damit, mich festzuhalten während der Anbetung - 
Terry MacAlmon's wunderschöne Anbetung 'Praise Him' und 'Jesus, Holy Jesus'. 
Wunderbare Musik und eine sehr heilende Zeit - Er legte meinen Kopf auf Sein Herz 
und Er bewegte sich einfach sanft hin und her mit mir, während ich Ihn durch die Musik 
anbetete. 
 
An einem Punkt, wo ich mich nicht wirklich gut fühlte, aufgrund dessen, was ich 
durchlebte während des Tages, nahm Er meine Hände und legte sie auf Sein Herz. Oh, 
wenn Er dies tut, verändert sich ALLES! Ich weiss nicht, was es ist, aber ich fühle eine 
ganz neue Perspektive gegenüber Situationen und es ist wie wenn ich aus mir 
herausgebracht würde und in Seine Sorgen, in Sein Herz hinein... Und diese Tendenz zu 
Selbstmitleid verschwindet. 
 
Nun, nachdem Er mich für eine Weile festgehalten hatte, küsste Er meine Braue und 
begann zu erklären... 
 
"Nur die kleinste Entmutigung, platziert am rechten Fleck, kann eine ganze Menge 
Entmutigung hervorbringen. Das ist, was du heute Abend erlebt hast. Gut-platzierte 
Entmutigung. Ihr erkennt nicht immer, wenn ihr es Anderen antut, noch realisieren die 
Anderen es, wenn sie es euch antun, aber es ist nichtsdestotrotz effektiv." 
 
"Du musst stärker werden Clare, lass nicht zu, dass die kleinen Dinge dich 
herunterdrücken. Wenn du diese Abwärtsspirale fühlst, entferne dich aus der 
Umgebung und ändere das Thema, lass die gutplatzierten Tritte des Feindes nicht 
eindringen." 
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Oh Herr - Ich fürchte mich einfach, manchmal nicht gehorsam zu sein. 
 
"Nun, du solltest vorsichtig sein, aber du weisst, wenn es anfängt zu schmerzen, dann ist 
es zu weit gegangen. Das ist, wenn du dich vorsichtshalber zurückziehst und das Thema 
wechselst. Heute Abend hast du zugelassen, dass es dich bedrückt und jetzt tut es weh. 
Ich bin hier, um dir zu sagen, dass du nichts Falsches getan hast. Du tust das Beste, was 
du kannst unter den gegebenen Umständen. Dies wird vorbeigehen, es ist eine sehr 
aufreibende Zeit, aber sie wird vergehen. Halte die Stellung, rutsche nicht in 
Selbstmitleid hinein." 
  
Herr, Du sagst, rutsche nicht... aber ich möchte nur in ein Höhle kriechen und weinen. 
 
"Ich küsste dich, nicht wahr?" 
 
Ja. 
 
"Ich küsste das Wehwehchen, also sollte es jetzt verschwinden... Richtig?" 
 
Ich lächelte. 
 
"Da ist das süsse Lächeln Meiner Braut." 
 
“Heute Abend möchte ich über Entschlossenheit sprechen. Da gibt es viele Hindernisse, 
die vor euch Alle platziert werden, während wir sprechen. Der Feind bringt angeblich 
unüberwindbare Hindernisse ins Spiel, um euch Alle zu veranlassen, zurückzuweichen. 
Ich bin hier, um euch heute Abend zu sagen, ihr braucht Entschlossenheit. Heilige, 
übernatürliche Entschlossenheit, dem Kurs zu folgen, der für euch ausgelegt ist und 
nicht zusammen zu brechen unter der Hitze." 
 
Wie heute Abend, Herr?" 
 
"Nein, dies war nichts. Ich spreche über echte Hindernisse, ein Problem, das sich nicht 
mit normalen Bemühungen lösen lässt, ihr müsst damit arbeiten, bis es komplett 
überwunden ist. Ich spreche über Dinge wie Stolz, Widerstand und Unglaube. Diese 
Dämonen werden euch Alle laufend angreifen, bis ihr sie eliminiert aus euren Gedanken." 
 
"Behaltet eure Perspektiven, Meine Bräute. Haltet daran fest, wer ihr seid für Mich, 
aber zur gleichen Zeit widersteht der Versuchung, euch selbst besser oder 
fortgeschrittener wahrzunehmen als Andere. Widerstand ist sehr raffiniert, aber es 
ist ein Kind des Stolzes: dem zu widerstehen, was neu ist für euch, zu widerstehen, 
Neuland zu beschreiten, zu widerstehen, ungesunde Dinge zu eliminieren, den Ideen von 
Anderen widerstehen, oder Mir zu widerstehen, wenn Ich euch höher hinauf rufe. Dies 
ist, worüber Ich spreche." 
 
Wie zum Beispiel, Herr? 
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"Etwas wie mehr weltliche Zeit aufzugeben für Mich. Mich an die erste Stelle eures 
Tages zu setzen, willig voran zu schreiten in neue Bereiche, wo Ich euch hinführe. Auch 
ihr Meine Bräute könnt in euren Komfortzonen stecken bleiben, aber für die kommende 
Zeit brauche Ich, dass ihr flexibler seid und williger, hinaus zu treten. Einige von euch 
haben neue Salbungen empfangen. Ihr fängt gerade an zu erkennen, dass sich etwas 
erweitert hat und Ich brauche euch, dass ihr hinausgeht mit der Zuversicht, dass es 
eine Gabe ist von Mir, nicht ein Zufall oder eine Eintagsfliege." 
 
"Viele von euch werden bevollmächtigt mit der Gabe der Heilung, mit Worten der 
Weisheit und Wissen und ihr wächst in Wohltätigkeit und in der Tiefe der Erkenntnis 
als Vorbereitung für den Dienst an den neugeborenen Seelen, die Ich zu euch bringe." 
 
"Ich brauche euch, dass ihr mit neuen Augen auf die geistigen Bedürfnisse der Anderen 
seht, da Ich euch voranbringe in Bereichen, wo ihr gebraucht werdet. Und die Gaben, 
die ihr gerade erst anfängt auszuprobieren, werden zur Fülle kommen, wenn ihr sie 
nutzt und willig seid, hinauszutreten im Glauben. Dies ist, wo Ich den Unglauben 
anspreche." 
 
An jenem Punkt brachte mir Der Herr die Schriften von Matthäus 11:12 in den Sinn... 
12 Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis hierher erleidet das Himmelreich 
Gewalt, und Jene die Gewalt ausüben, reissen es an sich. 
 
Und ich schaute dies nach in Einem der Bibel-Kommentare und es sagte... 
Die Worte beschreiben den eifrigen Ansturm der Massen von Galiläa und Judäa, zuerst 
auf das Predigen von Johannes des Täufers und dann auf das Predigen von Jesus. Es 
war, als ob eine Stadt von allen Seiten angegriffen würde von Jenen, die eifrig waren, 
sie zu erobern. Die Stürmischen reissen es mit Gewalt an sich. Die 'Stürmischen' sind 
Männer des Eifers, ungestümer Eifer, welche das Königreich des Himmels ergreifen - 
sprich, seinen Frieden, seine Verzeihung und Glückseligkeit - mit so viel Eifrigkeit wie 
Menschen ihre eigene Beute aus einer eroberten Stadt schnappen und wegtragen 
würden. 
 
"Aber um dies tun zu können, braucht ihr Vertrauen. Und Meine Bräute, ihr werdet 
Geister des Unglaubens gegen euch haben, die versuchen werden, euch dazu zu bewegen, 
einen Rückzieher zu machen, bevor ihr Ergebnisse erzielt im Gebet und im Dienst. Ich 
bitte euch um ein einfaches Ding: Glaubt, dass Ich in euch lebe und glaubt, dass wenn 
ihr hinausreicht, dass Ich durch euch hinausreiche und die anstehende Aufgabe 
ausführe, entweder Heilung oder eine Vision zum Teilen, Weisheit für ihre Situation 
oder Befreiung von einem bösen Geist. Hört sehr aufmerksam auf Mich und Ich werde 
es tun." 
 
Ich wollte nur kommentieren hier, manchmal spreche ich mit der Person, welcher ich 
diene und sage 'Glaubst du, dass Jesus dich heilen kann?' Normalerweise sagen sie ja. 
Dann frage ich 'Glaubst du, dass Jesus in mir als Christin lebt?' Und wenn sie damit 
übereinstimmen, bereitet das den Weg für mich, um für sie zu beten. 
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Jesus fuhr weiter... 
"Ich mache es einfach für euch. Glaubt, dass Ich die Tat ausführe, ob es eine Heilung 
ist, ein Wort des Wissens durch eine Vision und Weisheit, damit sie befreit werden 
können von dem, was auch immer sie gefangen gehalten hat. Ja, immer mehr werde Ich 
reagieren, während ihr Dinge im Glauben bindet und ihnen befehlt, zu verschwinden. Wie 
wisst ihr, was ihr rügen und zurechtweisen sollt? Was fühlt jene Person? Krankheit - ein 
Geist des Gebrechens. Furcht - ein Geist der Furcht. Verwirrung - ein Geist der 
Verwirrung. Was fühlen sie? Bittet sie, es zu beschreiben und dann nutzt den 
entsprechenden Namen, um es zu binden und zu rügen. 
 
"Jene Geister müssen gehen, aber ihr müsst auch entschieden sein und darauf 
bestehen, dass sie gehen. Diese Entschiedenheit, diese Entschlossenheit wird nicht 
tolerieren, dass die Bösen sich verstecken und vortäuschen, gegangen zu sein - sie 
müssen gegangen sein. Wie werdet ihr es wissen? Es wird sich Frieden und ein Gefühl 
der Erleichterung für Beide von euch einstellen und die Seele wird es offenbaren, wenn 
sie aus der Gefangenschaft jenes bösen Geistes entlassen ist." 
 
"Noch einmal, wie Clare gesagt hat, ihr habt es mit streunenden Hunden in eurer Küche 
oder in der Küche von Anderen zu tun. Wenn ihr in den Wohnbereich einer anderen 
Seele kommt und sie unterdrückt sind von diesen widerlichen Kreaturen, habt ihr es mit 
nichts Anderem zu tun als mit streunenden Hunden, die keine Manieren haben und 
freche Eindringlinge sind. Während Meine Engel mit Ketten kommen, um sie zu binden 
und sie mitzunehmen, liegt es an euren Worten, unterstützt durch eure 
Entschlossenheit und euer Vertrauen, dass sie in die Gefangenschaft gebracht und 
entfernt werden." 
 
"Eure Entschlossenheit, eure Absicht, eure Beharrlichkeit, eure Forderung in Meinem 
Namen, dass sie gehen müssen, ist was vonnöten ist hier. Und dies bedeutet, ihr müsst 
Vertrauen haben und ihr müsst den Gehorsam gegenüber Meinem Namen fordern, 
welcher über allem Anderen steht und gegenüber welchem sich jedes Knie beugen muss. 
Seid besonders vorsichtig, dass sie sich nicht verstecken und etwas vortäuschen und 
schämt euch nicht, eure Anweisungen zu wiederholen, damit sie gehen müssen." 
 
"Ich werde euch lehren, Ich werde hinausreichen durch euch und die Tat ausführen. Ihr 
werdet Wunder sehen, denn dies ist eine Zeit für Wunder an Seelen, die für so lange in 
verschiedenen Zwängen gegenüber der Welt gesteckt sind. Und während ihr euch immer 
mehr von der Welt entfernt und euch immer mehr an Mich klammert, werdet ihr euch 
zurechtfinden und in dieser neuen Salbung wandeln, welche Ich in euch erfülle. Denkt 
daran, hier geht es nicht um euch, es handelt von Mir und darüber, wie Ich durch euch 
arbeite, weil ihr glaubt und darauf vertraut, dass Ich es ausführen kann." 
 
"Denkt über diese Dinge nach, Meine Braut, verbergt sie in euren Herzen. Diese Nacht 
dehne Ich diese Salbung über euch aus. Empfangt sie in eurem Herz und lasst den Feind 
sie nicht durch euren Unglauben stehlen." 
 


