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Jesus erklärt... Die Gabe der Heilung - Punkte, die zu bedenken sind 
 
1. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns heute Abend, um uns zu instruieren und zu ermutigen. Er sprach 
einige Punkte an betreffend Heilung, die wichtig sind, dass wir sie verstehen, wofür ich 
sehr dankbar bin. Es ist wichtig - eine Erinnerung auch für mich, an die Dinge, die Er 
über die Jahre mit mir geteilt hat. 
 
Ich hatte viel Erfolg mit heilenden Gebeten z.b. für meinen Mann. Da gibt es Zeiten, wo 
er eine Heilung bekommt und da gibt es Zeiten, wenn er Keine bekommt. Und da gibt es 
Gründe dafür - der Herr hat sehr bestimmte Gründe dafür, die ich zusammen gefasst 
habe in 'Warum wurde ich nicht geheilt'. Also spreche ich nicht darüber heute Abend. 
 
Heute Abend musste ich ein Nickerchen machen. Als ich aufstand, sagte ich... Hier bin 
ich Herr... ich bin zurück von meinem Nickerchen. 
 
"Ich habe auf dich gewartet." 
 
Entschuldigung. 
 
"Nicht nötig, du bist jetzt erfrischt und der Schmerz, den du fühlst, ist für Andere. 
Das ist, warum er nicht aufhört." 
 
(Ja, meine Fibromyalgie war heftig heute Abend.) 
 
Danke Dir Herr für den Bescheid!  
 
"Bitte gerne, Mein kleines Lamm." 
 
Uhhh, jetzt bin ich ein Lamm? 
 
"Das bist du sicherlich." 
 
Oh, das könnte ein bisschen hart sein. Wissend, was den Lämmern passiert in der Bibel, 
das könnte ein bisschen zu hart sein. 
 
"Nichts, woran du nicht gewöhnt bist. Ueberall, wo du hingegangen bist, waren die 
Menschen entweder enthusiastisch für dich oder sie wiesen dich ablehnend zurück. Ist 
es nicht schön, eine Gemeinschaft zu haben, eine echte Gemeinschaft von Gläubigen, die 
dich lieben als Mein Eigenes?" 
 
Ich nehme an, das zeigt, dass wir Alle zur gleichen Familie gehören, Herr. 
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“Ja, tut es. Mein Herz schmerzt für Jene, die entfremdet sind, genauso wie Deines 
auch. Aber das ist die Konsequenz des freien Willens: Auch Meine guten Gaben 
zurückzuweisen." 
 
Herr, ich kann mich an keinen heftigeren Schmerz erinnern in meinem Herzen, als an 
den, wenn Menschen Dich zurückweisen, wenn Du sie höher hinauf rufst und ihnen soviel 
anbietest. In gewisser Weise ist dies niederschmetternd. 
 
"Ja, du kannst es in diese Richtung gehen lassen, aber es ist nicht nötig, Clare. Ich habe 
Andere, die Schlange stehen für jene Gnaden und sie werden sie korrekt nutzen. Da 
gibt es immer eine andere Seele, die auf Meine Gaben wartet." 
 
"Ja, jetzt habe Ich alle hinausgesandt mit der Gabe der Heilung, Ich möchte sie ins Bild 
setzen, was sie erwartet. Sie werden abgelehnt werden von Familie und Verwandten, 
weil kein Prophet ohne Ehre ist, ausser in ihrem eigenen Zuhause. Aber Ich sage dies 
nicht, um euch zu entmutigen! Vielmehr, jubelt - denn dies ist die Art, wie die Menschen 
ihre Propheten und Lehrer immer behandelt haben. Tatsächlich ist ihr Zeugnis gegen 
euch Mein Zeugnis, dass Ich mit euch bin. Ihr würdet nicht bekämpft, wenn ihr nicht 
gefährlich wärt für die Bösen." 
 
"Also möchte Ich, dass ihr Meine Worte beachtet hier: Die Ablehnung eurer Gaben und 
eurer Berufung ist Mein Stempel der Anerkennung und Genehmigung, dass sie echt 
sind." 
 
Und hier spricht Er zur Braut, Er spricht zu uns ALLEN über die Gabe der Heilung und 
wie es die Beziehungen zu unseren Familien und Menschen, die uns nahe stehen, 
beeinflussen wird. 
 
"Weiter, da gibt es gewisse Sätze, die der Feind in euer Ohr flüstert, um euch vom 
Beten abzubringen. Als Allererstes 'Was, wenn es nicht funktioniert? Dann hast du 
einen Narren aus dir gemacht.'" 
 
"Eure Reaktion auf diese Worte wird entscheiden, ob ihr mit dieser Gabe wandelt, 
einsatzbereit in euch, oder nicht. Die Furcht vor Ablehnung und Niederlage, Versagen 
und Spott ist der Nummer 1 Dämpfer, den der Feind bei euch nutzt. Warum? Weil 
Angepasst und konform zu sein bedeutet Sicherheit; es ist warm, freundlich, 
schützend, einladend. Aber Einer, der sich gegen den Strom bewegt, ist offen für 
prüfende Blicke, Zweifel, Skepsis und Zurückweisung." 
 
"Nun, Ich sage euch jetzt, Meine Braut - dies ist, womit ihr es zu tun habt. Ihr müsst 
die Furcht der Zurückweisung überwinden und den Drang, akzeptiert zu sein. Satan 
zählt auf eure Furcht vor Zurückweisung, um euch zu stoppen, bevor ihr überhaupt 
anfängt." 
 
"Tatsächlich kämpfen Einige von euch in genau diesem Moment mit genau diesem Ding 
und ihr fragt euch, ob ihr diese Gabe überhaupt wollt, aufgrund der Kämpfe, die es mit 
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sich bringt. Darf Ich euch sagen, wie ihr das überwindet? Wenn ihr Andere mehr liebt, 
als euch selbst, werdet ihr hinaustreten, selbst wenn es Versagen bedeutet. Jene von 
euch, die ihren fleischlichen Wünschen Gewalt angetan haben, akzeptiert zu sein, 
werden gut abschneiden mit dieser Gabe. Aber denkt nicht für einen Moment, dass ihr 
nicht versucht sein werdet, tatenlos zuzusehen. Ihr werdet bis an eure Grenzen 
getestet werden." 
 
"Wenn Liebe und Mitgefühl überwältigen, ist es, wenn die Salbung schwerer angezogen 
sein wird. Wenn ihr wenig Liebe fühlt und Mitgefühl, aber ihr tretet trotzdem hervor, 
zieht auch euer Gehorsam schwer an der Salbung. Ich kenne die menschliche Natur. Ich 
weiss, wie wechselhaft und launisch ihr sein könnt, also habe Ich vorgesorgt für euch." 
 
Das nächste Hindernis, welches auf euch geworfen werden wird, ist... 
"Dies wird nicht funktionieren... Du denkst nicht wirklich, dass Gott sie heilen wird, 
nicht wahr? Wer denkst du, dass du bist, du bist nichts Besonderes." 
 
Eure Antwort darauf muss eine fest Absicht und Erklärung sein, dass Ich in eurem 
Körper wohne. Ich wohne mit euch in eurem Herz, Ich lebe dort und ihr tretet hinaus im 
Gehorsam und Gehorsam segne Ich immer." 
 
Und nur am Rande hier, dies ist, warum das Verweil-Gebet so wichtig ist. Weil wenn ihr 
mit dem Herrn Gemeinschaft pflegt auf diesem innigen Level, seid ihr Seiner Gegenwart 
in euch sehr sicher und es steigert euer Vertrauen ungemein, weil ihr Ihn aus erster 
Hand erlebt habt. 
 
"Ich wohne mit euch in eurem Herzen - Ich lebe dort. Ihr tretet hinaus im Gehorsam - 
und Ich segne Gehorsam IMMER. Auch wenn ihr nichts fühlen könnt, eure Gefühle sind 
nicht erforderlich für ihre Heilung. Tatsächlich bevorzuge Ich völlig ausdruckslos durch 
euch zu arbeiten, ohne ausgearbeitete Emotionen und Selbstdarstellung, was nur Stolz 
fördert in einem Gefäss. Wenn ihr nichts fühlt, GUT. Sie sind Diejenigen, welche die 
Heilung brauchen. Ihr seid nur Meine Abgesandten, ihr seid nicht die Heiler." 
 
"Zu anderen Zeiten werdet ihr übermannt sein von den Gefühlen Meiner Gegenwart in 
euch, bis zum Punkt, wo eure Hände heiss und kribbelig sein werden. Das IST eine 
echter Ausdruck davon, dass die Gabe in Aktion ist. Euer Vertrauen ist der Schlüssel 
hier. Wenn ihr das Vertrauen habt und an Mich glaubt, dass Ich Meinem Wort treu bin - 
werdet ihr ganz viele Heilungen sehen, trotz ihrer Skepsis." 
 
"Seid nicht überrascht, wenn ihr anfängt, ihre Symptome zu offenbaren und seid nicht 
überrascht, dass manchmal ein Opfer erforderlich ist. Ich habe euch das Kreuz von 
Simon gelehrt. Das ist sehr real. Und wenn ihr für Andere betet und besonders für 
jemand Bestimmtes, dann könnte Ich einige unangenehme Symptome zulassen in eurem 
eigenen Körper." 
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"Ihr könntet einen Splitter Meines Kreuzes tragen für Tage, bis jene Seele völlig 
geheilt ist. Seid nicht überrascht, wenn Ablehnungen und Schwierigkeiten aufkommen, 
dies ist alles ein Teil davon und wird beweisen, dass die Gabe funktioniert." 
 
"Ein Ding, an welches ihr denken solltet, ist, den Zustand ihrer Seele zu 
berücksichtigen. Da gibt es Zeiten, wenn Ich heilen werde ohne ein Wort und andere 
Zeiten werden Ich von ihnen verlangen, zu vergeben. Es ist immer gut, heraus zu finden 
'Hast du Allen vergeben, die dich jemals verletzt haben?' Die Antwort muss 'ja' sein 
oder sie zumindest in ein Gebet führen, um in einem Willensakt zu vergeben. Ein Gebet 
wie dies: 'Herr, ich FUEHLE keine Vergebung. Aber ich mache einen Willensakt 
meinerseits, ihnen zu vergeben. Bitte Herr. Hilf mir zu vergeben.'" 
 
"Oftmals hängt ihre Krankheit mit einem Ereignis zusammen. Wenn sie sich selbst dies 
nicht vergeben haben, muss auch das angesprochen werden. Am Anfang möchte Ich es 
euch nicht schwer machen. Aber während ihr Fortschritte macht, werdet ihr lernen zu 
verstehen, dass es Elemente gibt, die ihrer Heilung im Wege stehen." 
  
Nur am Rand hier - Es gibt eine Meditation in englisch betreffend Loslassen und 
Vergeben, mit Musik hinterlegt - ich werde den Link unter diesem Video platzieren. Das 
könnte Jemandem helfen, sich selbst zu vergeben.  
 
"Da wird es Zeiten geben, wo ihre Schmerzen aufhören, sich zu manifestieren, aber die 
Krankheit ist immer noch da. Oh Meine Bräute, Meine Wege sind unzählbar, keine zwei 
Situationen sind jemals gleich. Ich schaue auf die Seele, komplett wissend, was ihre 
Kämpfe und Versagen gewesen sind. Ihr schaut auf die Seele, die krank ist und Meine 
Barmherzigkeit braucht. Wenn Ich nicht heile, ist dies sehr oft aus einem guten Grund, 
nicht wegen eurem Mangel an Vertrauen oder ihrem Mangel an Vertrauen. Da könnten 
zeitliche Abläufe involviert sein. Da könnten Lebens-Lektionen involviert sein." 
 
"Wie gestern erwähnt, ihr könntet sie fragen müssen 'Glaubst du, dass Jesus die Macht 
hat, zu heilen?' und 'Glaubst du, dass Jesus in mir als Christ lebt?' Und ihr dürft auch 
sagen 'Während ich die Hände auf dich lege, erwarte ich, dass Jesus hinausreicht zu dir 
und dich mit Seiner heilenden Kraft berührt. Er ist ein Heiler, Ich bin nur das Gefäss.' 
Und dann wird es andere Zeiten geben, wenn alles, was ihr tun müsst, ist, Hände auf 
jene Person zu legen und sehr ruhig für Meine Barmherzigkeit in ihrem Leben zu beten." 
 
Ich möchte hier am Rand sagen, dass dies oft die Art ist, wie es mit Ezekiel und mir 
läuft - betend für die Barmherzigkeit des Herrn im Stillen und nicht ein Wort laut 
sagend. Da gibt es andere Zeiten, obwohl Der Herr mir beigebracht hat, die Krankheit 
anzusprechen, wie zum Beispiel: 'Entzündung.. im Namen von Jesus, geh jetzt und komm 
nicht zurück. - Schmerz... im Namen von Jesus, verschwinde. - Schwellung... im Namen 
von Jesus - geh zurück.'  
 
Und Bakterien und andere Dinge im Körper, dass sie den Körper verlassen sollen ohne 
weitere Zwischenfälle. Dies sind nur Dinge, die Er mich gelehrt hat, vielleicht spricht Er 
diese Dinge morgen Abend an. Aber ich wollte das mit euch teilen. 
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"Da wird es Zeiten geben, wenn die ersten Anläufe nicht reichen und ihr müsst 
weiterfahren zu beten, bis ihr Resultate erzielt. Einer der wichtigsten Punkte im Beten 
für Andere ist, Meinen Willen für ihre Situation zu kennen. Wenn ihr Meinen Willen 
kennt, könnt ihr jeden Spott und jeden Widerstand ertragen. In sehr ernsten Fällen im 
Spital kann eure Ausdauer Ergebnisse hervorbringen, wenn nichts Anderes 
funktioniert." 
 
"Wenn Jemand eine Heilung empfangen hat, ist es sehr wichtig, dass ihr sie lehrt, wie 
sie den Zustand halten. Sie könnten sofortige Erleichterung fühlen und sich freuen, 
dass sie geheilt worden sind. Dann auf dem Weg nach Hause kommt das ganze Ding 
zurück und sie realisieren, dass es nur vorübergehend war. Dies sind Zeiten, wenn ihr 
die lügenden Symptome zurechtweisen müsst, bis sie sie loslassen." 
 
"Lügende Symptome werden zu Jenen gesandt, die gerade geheilt worden sind, um sie 
vom Gegenteil zu überzeugen. Hier ist es für euch nötig, ihnen zu sagen, dass sie in ihrer 
Heilung STEHEN müssen und den lügenden Symptomen nicht nachgeben. Es ist so 
einfach, dies zu tun. Ja, es ist wahr - du hast es auch zuvor getan." 
 
Ja, ich erinnere mich viele Male... tatsächlich habe ich immer noch ein Problem damit. 
Ezekiel will für mich beten und es verschwindet und dann fängt es an, zurück zu kommen 
und Ich muss die lügenden Symptome zurechtweisen. Was auch immer versucht, zurück 
zu kommen, hat kein Recht, hier zu sein. Ich wurde geheilt, aber der Feind sendet jene 
Symptome, um mich glauben zu machen, dass ich nicht geheilt worden bin, damit ich 
jenen Zustand zurücknehme. Also müsst ihr stehen - ihr müsst es zurückschlagen. 
 
"Da gibt es noch eine weitere Facette dieser Heilung und das ist, am Ort zu bleiben. Die 
Seele, die leidet, könnte sich sehr wohl in der Mitte einer sehr ernsten oder seelen-
bedrohenden Situation befinden, die viel Gnade benötigt, bevor es aufgelöst werden 
kann. In jenen Fällen hat die Seele gewählt, dieses Kreuz um der Person willen zu 
tragen, für welche sie betet. Dies ist, warum du dich daran gewöhnt hast zu fragen 'Für 
wen betest du?' Weil sie oft für eine sehr ernste Situation beten, die einen grösseren 
Gebetshebel benötigt und dieses Gebrechen wird zu einem Fastenopfer, ähnlich wie der 
Dorn von Paulus." 
 
"Was uns zu einem weiteren Punkt bringt. Da gibt es Zeiten, wenn eine Seele beschwert 
ist mit ganz viel Gnade und eine Krankheit zugelassen ist, um sie zu demütigen, damit sie 
nicht stolz wird und alles verliert, sogar ihre Seele." 
 
"Nun, dies sind Einige der Möglichkeiten, denen ihr gegenübersteht, während ihr in 
diesen Heilungs-Dienst eintretet. Denkt daran: Ich bin mit euch. Ich arbeite aus eurem 
Innern, ob ihr es fühlt oder nicht. Oft, wenn der Widerstand am Heftigsten ist, wenn 
Anschuldigung durch die Luft fliegt und euch  immer und immer wieder ins Gesicht 
trifft, dies ist ein Zeichen, dass ihr am Rande eines Durchbruchs steht, sonst würde 
sich der Feind nicht all diese Mühe machen, sich euch entgegenzustellen." 
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"Schaut, Satan hasst Mich, aber er kann Mir nichts tun. Doch er weiss, dass Ich euch 
liebe, also versucht er, euch zu schaden um Mir weh zu tun. Am Ende wird er gebunden 
sein und Der Himmel wird herrlich sein. Bis dann, Meine Bräute, nehmt diese 
unbezahlbare Gabe, die Ich euch gewährt habe und giesst sie auf Alle, auch auf die 
Verletzten, auf die Verlorenen und auf die Verlassenen. Besonders Jene, die sich von 
Mir vergessen fühlen, obwohl nichts weiter entfernt sein könnte von der Wahrheit. Ich 
halte sie liebevoll an Mein Herz." 
 
"Nun geht jetzt vorwärts im Vertrauen und übt diese Gabe aus, daran denkend, dass ihr 
Widerstand gegenübersteht und Widerstand ist ein gutes Zeichen. Seid gestärkt 
dadurch."  
 


