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Jesus spricht über den Himmel & das Millennium - Nach der Entrückung 
 
1. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Im Himmel wirst Du alles sein, was du jemals sein wolltest. Alle Mängel, Laster und Sünden, mit denen du gekämpft hast 
auf der Erde, werden verschwunden sein im Himmel, sagen wir mal, es wird ein Hochzeitsgeschenk sein. Du wirst sofort 
verwandelt sein und alle geistigen Krankheiten werden weggewaschen sein. Es wird sich einfach ablösen und wegwaschen, 
um Meine Herrlichkeit zu offenbaren, die in dir wohnt. Eine komplette Verwandlung." 

Wird es im Himmel Lernkurse geben? 

"Nein, Ich Selbst werde dich lehren. Du wirst den Wunsch fühlen, etwas zu wissen und Ich werde es dir offenbaren. Du wirst 
den Wunsch spüren, etwas zu spielen und es wird dir von der Hand gehen, Gesang in perfekter Tonlage wird deinen Lippen 
entspringen, ohne Anstrengung. Alles wird dir zuerst magisch erscheinen, bis du dich daran gewöhnt hast, alles ohne 
Anstrengung zu können und zu tun." 

Herr, dies ist hart für mich zu akzeptieren? Werden wir nicht alle zusammen arbeiten als Team? 

"Ja, Teams wirst du haben, Lernerfahrungen werdet ihr teilen, es ist eher wie das, was ihr als Labor bezeichnet. Ihr werdet 
Dinge zusammen mit Anderen tun und die Zusammenarbeit wird so fröhlich sein. Harmonie wird etwas sein, wonach du dich 
immer gesehnt hast, jedoch kaum hattest. Es ist berauschend, zusammen zu arbeiten, wo all die Vielen zusammen 
kommen, um Gutes zu bewirken. Du wirst es lieben. Dein inniger Wunsch, mit Gruppen zu arbeiten, wird vollkommen 
befriedigt sein in der bestmöglichen Art." 

"Du wirst dich bemühen, etwas zu sehen, Ich werde dich begleiten. Nichts wird unmöglich sein für dich, ausser Böses. Dies 
ist ein weiteres Geschenk, da im Himmel die Tür für das Böse geschlossen worden ist, es wird nicht eintreten, es wird nicht 
verführen. Meine Tochter, du wirst nichts Böses fühlen, dies ist auch ein Geschenk, eine Gnade, die Ich dir gewähre." 

"Alles im Himmel ist mühelos." 

Kann Ich einen bösen Gedanken haben? 

"Nein Meine Liebe, du wirst niemals wieder einen bösen Gedanken haben. Nicht nur, weil die Teufel dich dort nicht schlagen 
können, aber auch, weil durch die göttliche Gnade alle Sündhaftigkeit aus deinem System ausgeschwemmt sein wird, du 
wirst funkelnd rein und verherrlicht sein. Du wirst zufrieden sein jenseits von Allem, was du dir jemals vorstellen könntest. Du 
wirst in die Zukunft sehen und alles wissen, was notwendig ist für dich. Du wirst niemals mehr irgendetwas erahnen. Du wirst 
niemals mehr scheitern, Mich zu verstehen oder irgendjemand Anderes. Du wirst perfekte Einsicht haben in die Herzen, 
damit du ihnen helfen kannst, dem Tod und dem Zerfall zu entkommen." 

"Du wirst perfekte Einsicht haben, rechtzeitig und gefühlvoll. Du wirst die Wege der Menschen verstehen ohne Anstrengung 
und problemlos in der Lage sein, sie zu ihrem Mittelpunkt zurück zu führen. Du wirst herrlich erscheinen, weil du wie Ich sein 
wirst. Wie Ich, in so vielen Arten - du wirst lieben, wie Ich dich verwandle. Du wirst unsagbar glücklich und zufrieden sein." 

"Ich wollte mit dir einige Freuden des Himmels teilen, weil du ein paar sehr harte Tage hattest und Ich kann sehen, dass es 
dich geschwächt und deine Freude gestohlen hat." 

Oh Jesus, es schmerzt mich so - die Lügen und Verleumdungen, die von unwissenden Seelen gesprochen werden. Oh das 
schmerzt mich so tief und ich weiss, dass es ein begriffsstutziger Geist ist, eine Mauer, die ich niemals durchdringen kann in 
meiner eigenen Zeit. 

"Das ist richtig, Es ist noch nicht Zeit, aber Mein Versprechen an dich Clare ist, dass du mit mir arbeiten wirst, um ihre Augen 
zu öffnen in Zusammenarbeit mit Meinem Geist. Wenn wir zurückkehren, werden so viele Dinge verändert sein. Erstens wird 
es Zeichen und Wunder geben im Himmel, das wird Viele schnell durchbohren und ihre Herzen augenblicklich verwandeln. 
Dann wirst du mit weichem Ton arbeiten und Ich werde dir Weisheit geben, wie du sie niemals hattest." 
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"Oh Meine Liebe, wie du jubeln wirst über die Eleganz Meines Planes, seine Tiefe und seinen Umfang, seine Höhne und 
seine Länge. Oh wie prachtvoll er ist und deine Weisheit wird sein wie die Wasser in den Ozeanen, du wirst so viel 
verstehen. Und es wird dich so demütig machen, dass Keiner in der Lage sein wird, deiner Anmut zu widerstehen." 

Werde ich immer bei Dir sein, Jesus? 

"Du wirst Mich kennen, genauso wie Ich dich kenne und nichts wird uns jemals wieder trennen, nichts." 

Ich verstehe nicht, ich dachte, da gäbe es Zeiten, in denen wir getrennt sind? 

"Nicht getrennt, wie du es in deiner Welt verstehst. Wir werden völlig vereint sein und du wirst Mich niemals vermissen, weil 
Ich immer in dir verweile. Nichts wird unsere süsse Gemeinschaft unterbrechen, weil es im Himmel keine Sünde gibt, kein 
Stolz. Das hat seine Vorteile und Nachteile, weil wir auch Sorgen teilen werden, genauso wie die Freuden." 

Aber Ich dachte, dass ich nichts wissen würde über die Dinge auf der Erde. 

"Nicht bis zum Ende der Trübsal. Doch du weisst, wie du trauerst, wenn ich zurückgewiesen bin. Nun ja, das wird immer 
noch dort sein. Du wirst es fühlen. Wenn wir auf die Erde zurückkehren und während du mit Seelen arbeitest, werden dir 
meine Gefühle über ihre Taten genau bewusst sein und du wirst sofortige Kenntnis haben, wie jede Situation gehandhabt 
werden muss, auch Bestrafungen und Korrekturen." 

Wird es da viele Bestrafungen geben, wenn wir zurückkehren? Werden die Menschen immer noch starrköpfig und rebellisch 
sein? 

"Zuerst wirst du gewaltige Verbesserungen sehen in der Gesinnung der Männer und Frauen. Aber die Verdorbenheit sitzt tief 
und Einiges wird sich schnell manifestieren. Anderes wird langsam auftauchen - sogar über Generationen. Du wirst in der 
Lage sein, die Konsequenzen der Sünde zu sehen, die durch Familien weitergereicht wurden. Du wirst daran arbeiten, dies 
zu ändern, aber Einige, Clare, werden sich niemals ändern. Und dafür musst du Tapferkeit und tiefe Erkenntnis haben, um in 
der Lage zu sein, Enttäuschungen zu überstehen. Aber Ich werde immer in dir sein und dir tiefen inneren Frieden und 
Freude bringen, unabhängig davon, wie traurig die äusseren Umstände sind." 

Gibt es Tod im Millennium? 

"Ja, da wird es Geburt und Tod geben, obwohl die Umstände eine längere Lebensspanne erlauben werden und perfekte 
Gesundheit aufgrund der Atmosphäre und der Abwesenheit von Sünde und Dämonen. Es ist jedoch schade, dass sich 
Böses manifestieren wird ohne Provokation des Feindes. Dies ist die Schwäche von Adam und Eva. Es wird für Viele ein 
Schock sein, dass Böses immer noch sein hässliches Gesicht zeigen kann ohne dämonische Unterstützung." 

"Du wirst jedoch Freude haben an Allem, woran du deine Hand legst. Du wirst Konvertierungen sehen, Heilungen, 
Wiederherstellungen und die komplette Verwandlung von Herzen. Dies wird dir unsagbare Freude bereiten, wie es dies allen 
Engeln und Heiligen im Himmel tut." 

 

 

"Du siehst Meine Tochter, so Viele auf der Erde sehnen sich zu dieser Stunde von ganzem Herzen danach, zu wirken, aber 
die Kräfte, die sich gegen sie verbündet haben, sind gewaltig, Beides, persönlicher und unpersönlicher Natur. Wenige sind 
es, die durch diese Wand brechen, denn grosse Ausdauer ist nötig und grosses Vertrauen in Mich. Da sind Jene, die erwählt 
und ausgestattet worden sind dafür, da gibt es Andere, die es nicht sind. Und ihnen gebe Ich die Gnade des Gebets. Ihre 
Wünsche sind manifestiert in der Missionierung und während sie nicht ein direkter Teil der Konvertierungen sind, wie es 
ersichtlich ist für den Mensch, so sind sie die lebendige Gebetsmacht hinter diesen Evangelisten und würdet ihr diese 
Evangelisten sehen ohne die grosse Masse von Gebetskämpfern, welche Gebete und Fürbitten opfern für sie, ihr würdet sie 
als einfache, erbärmliche schwache Männer sehen." 

"Die Evangelisten selbst müssen sehr reine Herzen haben, Demut und eine Salbung von oben. Ihre Integrität muss 
einwandfrei sein. Das ist es, warum wir so hart arbeiten an diesen Themen. Sie können ihre Arbeit nicht ausführen und in der 
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Hitze der Schlacht standhalten oder durchhalten unter Druck ohne eine tiefgreifende Hingabe und dass sie die Dinge in 
Meiner Art tun." 

"Doch zieht den Vorhang zurück und der Mensch wird sehr, sehr klein in Meinem Plan. Die Fürbitter hinter dem Menschen 
sind gewaltig, sie lassen ihn aussehen wie einen Giganten, wenn es in Wirklichkeit die Kleinen hinter ihm sind, die 
verantwortlich sind für seine wahrgenommene Gestalt. Auf diese Weise sind die Wünsche von Jenen, die wirken wollten, 
befriedigt. Und doch gibt es eine Zeit und eine Saison für Alle. Sie werden ihre Chance bekommen, Seelen zu berühren mit 
Meiner Liebe. Jeder bekommt eine Chance, das zu tun, was in ihren Herzen steht, weil ihre Herzen übereinstimmen mit 
Meinem." 

Und Anbetung? 

"Du sprichst jetzt von etwas ausserhalb des Verstandesbereiches. Wenn du anbetest, hast du Alle menschliche Aktivität 
beendet und bist in dem Bereich Gottes, Deines Schöpfers. Du hörst auf, getrennt zu sein und bist geformt und Eins mit 
Deinem Schöpfer, dein Herz dehnt sich aus dir heraus in der Anbetung und wenn du sozusagen zu dir zurückkommst, bist 
du völlig erneuert, voller Energie und inspiriert. Mit was auch immer du in die Anbetung gegangen bist, wenn du heraus 
kommst - ist es völlig verschwunden. Da gibt es wirklich nichts weiter, was Ich über Anbetung sagen kann, da es so 
aussergewöhnlich ist." 

"Ihr werdet es erfahren. Das ist alles, was Ich versprechen kann. Und ihr werdet niemals wieder der oder die Gleiche sein. 
Ihr werdet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, genau wie es geschrieben steht." 

Herr, gibt es da irgendetwas Anderes, worüber du heute Abend sprechen möchtest? 

"Ich bitte euch, haltet Wache mit Mir. Begrenzt eure Interaktionen auf die notwendige Kommunikation und kehrt zurück an 
den Ort wo der innige Austausch mit Mir stattfindet. Vieles wird dadurch an euch übermittelt." 

Jesus wartet auf das Schlüsselereignis, um die Entrückung zu beginnen 

2. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Gegen Ende der Anbetung war Der Herr an meiner rechten Seite und zeigte zu Seiner Rechten, da war eine grosse, 
beeindruckende Armee, ganz ähnlich wie römische Soldaten in ihren Tagen, die vom Weltraum in Richtung Erde gallopieren. 
Er sass rittlings auf einem weissen Pferd. Er sagte, "Ich komme, Ich bin auf dem Weg." 

„Da gibt es ein Schlüssel-Ereignis, welches das Blatt wendet und darauf warten wir. Sie schienen zwischen Mond und Erde 
zu sein.“ 

Eine Schlüsseldrehung... 
Das Wort ist ein Hinweis auf den Fakt, dass der Kunde, nachdem er das Produkt empfangen hat, nur noch den Schlüssel 
drehen muss, um es zu nutzen, genau wie Einer, der verantwortlich ist für Gefängnisschlüssel.  

„Wie du sehen kannst, sind wir Alle ausgerüstet und bereit für die Schlacht. Clare, da ist nur ein Ereignis ausstehend, das 
den Schlüssel dreht. Alles ist schon vorbereitet, aber um es zu beginnen, muss der Schlüssel gedreht werden. Sei geduldig 
Meine Liebe. Wir sind ganz nahe. Die Hoffnung wird nicht enttäuschen, sei geduldig.“ 

"Ich weiss, dass du es versuchst, Ich weiss auch, dass du hin- und hergerissen bist und du weisst, dass Ich sogar dein 
Leiden nutze, um deine Kinder zu konvertieren." 

Ja, was meine älteste Tochter zu mir sagte, hat mich wirklich überrascht. 

"Sie hat lange darüber nachgedacht. Das einzige Problem ist, dass es zu spät sein wird, sie wird zurückbleiben müssen. Das 
könnte noch ändern. Da gibt es noch ein sehr enges Zeitfenster, aber es ist sehr eng und kurz." 



	 5	

Dies bringt das Thema von einer erneuten Wiederbelebung hervor. 

"Es tut Mir sehr leid, aber das ist Wunschdenken. Bitte schwanke nicht, dies offenbart Zweifel und Unglaube deinerseits." 

Das tut mir leid. Es hat mich gejagt, Jesus. 

"Es hat Alle gejagt, diese Zweifel kommen in Wellen und fegen über Jedes, das auf mich wartet. Du kannst sicher sein, dass 
das, was du erlebst, universal ist. Für Jene, die ernsthaft auf Mein Kommen warten. Mit anderen Worten, du bist nicht allein. 
Aus diesem Grund, wenn Ich dir eine Nachricht gebe, beruhigt es unverzüglich die Herzen von so Vielen." 

"Diese Dinge werden ausgestrahlt, sozusagen. Allgemein hinausgesandt, 'durch die Luft'." 

Was ist der Ursprung dieses Zweifels? "Musst du dies fragen?" Ich meine, menschlich oder dämonisch. 

"Das Eine oder das Andere, es ist, was dahinter ist, aber um dir zu antworten, dämonisch. Obwohl Gemütsveränderungen 
auch von Menschen herbeigeführt werden durch elektronische Geräte, um Verwirrung zu säen, Wut und Depression. Dies 
ist, warum es so wichtig ist, mit Mir zu kommunizieren. Dies ist es, warum so viel Aufwand betrieben wurde, um eine 
Technologie zu entwickeln, die das Gehirn verändert in einer solchen Weise, dass die Menschen das Interesse an allen 
geistigen Dingen verlieren. Dies war ein riesiger Durchbruch." 

"Orientierungswerte, Anhaltspunkte, genauso wie Umfragen. Vergleichsinformationen sind eine mächtige Methode für 
bahnbrechendes Denken, Innovation und Fortschritt und um aussergewöhnliche und entscheidende Ergebnisse zu erzielen. 
Mit anderen Worten, dieser Technologie-Durchbruch liefert die entscheidenden Ergebnisse, um das menschliche Verlangen 
nach Gott abzustumpfen oder sogar zu zerstören." 

Ich hörte: 'Simulierte Intelligenz' und dann habe ich in Wikipedia nachgeschaut und wurde umgeleitet auf 'Künstliche 
Intelligenz.' 

"Meine Liebe, das ist die Wissenschaft, welche diese üble Technologie entwickelt hat. Es galt üblicherweise als gut für 
religiöse Fanatiker, Terroristen etc. Aber wie immer fand der Mensch eine bösere und praktischere Anwendung für 
Gedankenkontrolle." 

Herr, wenn eine Person einmal infiziert ist damit, wirst du es ausser Kraft setzen? 

"In einigen Situationen ja. Aber allgemein gesprochen, wenn es freiwillig empfangen wurde mit dem vollen Bewusstsein des 
Resultats, was es produziert, höchstwahrscheinlich nein." 

"Dies ist die Technologie, die im 'Zeichen' genutzt wird. Es wurde jedoch schon weit verbreitet durch andere Programme, 
ohne dass es den Opfern ist. In diesen Fällen werde Ich die Fähigkeit der Geräte, die Gedanken von Mir abzuwenden, 
unterbrechen." 

"Es ist so heimtückisch Clare, so unglaublich hinterlistig und weit verbreitet, genauso wie Impfungen Verteiler gewesen sind, 
welche den Kindern in den Schulen verpasst wurden. Aber Ich möchte weiterfahren." 

Herr, kannst du etwas mit meinen Gedanken tun, damit Ich Deine Gedanken einfacher empfangen kann? 

"Habe Ich schon." 

Kannst du noch mehr tun? 

"Da gibt es einige Gedanken, die du nicht empfangen möchtest Meine Liebe." 

OK, egal. Aber könntest Du sie nicht filtern? 
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"Ich liebe deine neugierige Art und dein Verlangen, Mich zu erfreuen. Und ja, Ich werde Meine Gdanken noch mehr 
verdeutlichen in der kurzen Zeit, die euch noch bleibt auf der Erde, aber du musst mir versprechen, dass du besser aufpasst, 
wenn Ich mit Meinen Gedanken zu dir spreche." 

Mit Deiner Hilfe werde Ich es versuchen. OK. 

"Während ihr auf dieses Schlüssel-Ereignis wartet, möchte Ich Alle ermutigen, eure intime Zeit mit Mir aufrecht zu erhalten, 
abseits von allen weltlichen Beschäftigungen und Einflüssen. Wir sind SO nahe. Da gibt es eine Tendenz zu nachlassender 
Wachsamkeit und Ich bitte euch, Meine lieben Bräute, lasst nicht nach in eurer Wachsamkeit." 

"In eurem Umgang mit Andern bemüht euch Barmherzigkeit, Milde und Nächstenliebe zu zeigen. Dies sind die 
Eigenschaften Meiner Lieben. Einige von euch haben die Kapazität, die Leiden Jener zu lindern, die euren Weg kreuzen. 
Wenn Ich euch Jemanden sende oder eine Situation arrangiere, wo ihr an Jemandem vorbeikommt, haltet inne und leistet 
Hilfe, wie es eure Möglichkeiten erlauben. Dann werdet ihr wie Mein Vater im Himmel sein, der es über dem Land der 
Gerechten und Ungerechten gleichermassen regnen lässt, der jedoch vor allem Jene betreut, die sich nicht um sich selbst 
kümmern können. Güte predigt dem Unerlösten Bände und hebt den Geist Jener hoch, die ohne Hoffnung sind." 

"Ja, sagt Anderen, dass Ich komme, aber beschützt euer Herz vor Jenen, die Mich verachten und verspotten. Ich möchte 
nicht, dass ihr entmutigt werdet, denn wenn ihr entmutigt seid, wie wollt ihr dann Andere ermutigen. Der Feind möchte 
hässliche Situationen arrangieren, er hält Ausschau nach Möglichkeiten, dich oder Mich zu verleumden." 

"Beobachten ist auf keinen Fall eine einfache Beschäftigung, es erfordert einen sehr hohen Level an Vertrauen und Hoffnung 
und dies übermittle Ich euch in unseren gemeinsamen Zeiten. Ich werde jedes Mittel nutzen, um euch zu berühren, Meine 
Geliebten, auch Autoaufkleber im Verkehrsstau. Da gibt es nicht einen Augenblick während des Tages, wo Ich nicht 
irgendeine Ermutigung über euren Weg schicke, da Ich euren Rahmen kenne und für Jene, die in der Welt involviert sein 
müssen, kleine verräterische Zeichen meiner reichlich vorhandenen Liebe. Wenn die Uhr 3:11 zeigt oder 11:13, oder 555, 
die Zahl meiner Wunden oder 444, die Zahl der Evangelien, oder 3:33 oder auch 1:11. All dies sind kleine Stupser, dass Ich 
bei euch bin. Erscheint albern, nicht wahr?" 

Überhaupt nicht Herr, wir schätzen jene kleinen Zeichen von Dir! Ich geniesse es auch, wenn du meinen Geburtsmonat und 
mein Geburtsjahr auf die Uhr setzt, dann schmunzle ich für mich 'Er denkt an mich.' 

"Ja und auch Liebeslieder, die du hörst - öfter als nicht singe Ich sie in Meinem Herzen für euch. Oder ihr könnt sie Mir in 
euren Herzen singen. Ich liebe es, wenn ihr das tut." 

Wirklich? Ich war mir darüber nicht sicher. 

"Ein Zeichen oder Aufschrei der Liebe von Meiner Braut geht direkt ins Innerste Meines Seins und bringt Mir tiefe Freude. Ich 
liebe es Clare, wenn du jene Lieder für Mich singst. Pass auf! Ich weiss, dass du müde bist, aber Ich versuche, es hier auf 
den Punkt zu bringen, wirklich Clare, Ich liebe es, es berührt Mich so." 

"Dies sind Liebesspiele wie z.B. Blumen zurücklassen, ein Herz zu zeichnen im Sand oder auf eurer Windschutz- oder 
Heckscheibe, Ich sehe es und es berührt mein Herz und Ich werde euch kleine Herzformen hinterlassen, ganz besonders, 
wenn ihr Nahrung zubereitet, haltet Ausschau nach ihnen und erkennt Mich, Ich bin so glücklich, wenn ihr dankbar seid für 
meine Zeichen der Zuneigung die Ich euch zukommen lasse." 

"Nun, Ich kann sehen, dass du nicht mehr viel länger durchhältst... versuche früher am Abend zu Mir zu kommen und 
erwarte Mich, dass Ich auf diese Art zu sprechen beginne, früher am Abend. OK?" 

OK, erinnerst Du mich daran? 

"Das werde Ich. Schlaft in Meinen Armen liebe Bräute, Ich bin IMMER bei euch, IMMER." 
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JESUS SAGT zu CERN - ICH BIN GOTT und da gibt es KEINEN Anderen 

5. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

“Ich möchte, dass sich Meine Braut Mir nähert mit dem Vertrauen, dass sie völlig empfangen sein wird.” 

„Ich bin nicht irgendein grosser und schrecklicher König, in dessen Gegenwart ihr hingerichtet werden könntet, nein, für den 
Demütigen bin Ich demütig, für den Zerbrechlichen bin Ich ach so sanft, den Ängstlichen umfasse Ich mit offenen Armen. 
Aber für Jene, die wütend und grausam sind, bin Ich heftig und Jene, die verführen, erwische Ich in ihren eigenen Häusern 
und für Jene, die boshaft sind, schwinge Ich das eiserne Schwert.“ 

“Auf diese Art beschütze Ich Meine Braut und gebe Jedem seinen gerechten Verdienst.” 

“Ich habe hart und lange mit dieser Generation gearbeitet, um sie zur Busse und Umkehr zu bewegen. Selbst zu dieser 
Stunde habe Ich ihnen die Wissenschaft Meiner Schöpfung präsentiert, um sie zur Vernunft zu bringen.” 

„Und doch beharren sie in ihrem sturen Unglauben, ihre Karrieren zu befriedigen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft 
und meiden den unausweichlichen Spott, der kommt mit dem Verkünden Meines Namens.” 

“Und so sind wir hier an einem kritischen Augenblick in der Geschichte angelangt und Ich muss mit Jenen wetteifern, die 
vortäuschen wollen, Gott zu sein, genauso wie Satan sich sehnte, den Thron zu besteigen. Sie haben sich danach gesehnt, 
Mich zu übertreffen oder zumindest sich selbst gleichzustellen mit Mir.” 

“Was soll Ich sagen zu dieser sündhaften Generation, die mit den eigentlichen Bausteinen der Schöpfung spielt. Macht 
weiter! Führt eure Tests durch, bis ihr all das zerstört, was Ich erschaffen habe?” 

“Nein, Ich werde es nach hinten losgehen lassen über sie, denn zu ihnen sage Ich “Ich bin Gott und da gibt es keinen 
Anderen. Kann Ich nicht den Atem von eurem eigenen Körper zurückziehen, damit ihr zum Staub zurückkehrt?” 

“Aber nein, dies kommt ihnen nicht in den Sinn, denn sie sind geblendet in ihrem Ehrgeiz, der Welt zu beweisen, dass sie 
Götter sind. Ich werde dieses hinterhältige Verhalten nicht tolerieren, welches inspiriert ist durch keinen Anderen, als Satan 
selbst.” 

“Ich werde Solche wie Diese bestrafen und rügen, damit sie nicht den Boden zerstören, auf welchem sie stehen. Ich bin nicht 
ein Mann, der verspottet werden sollte, noch bin Ich taub, blind und sprachlos, wie die Idole, die sie verehren. Nein, Ich bin 
ihr Schöpfer, findet Gefallen daran oder nicht, akzeptiert es oder nicht, was sie versuchen zu tun, wird in einem der grössten 
Desaster enden, welches die Erde jemals gesehen hat. Jeder soll zu seinem eigenen Wohnort in der Tiefe laufen, jedoch 
vergebens, die Wasser werden sie ausfindig machen und sie werden nicht entkommen. Aber ihr Meine Braut werdet mit Mir 
sein im Himmel und wir werden tanzen und feiern und die Wunder erkunden, die Ich für euch erschaffen habe. Steht fest 
Meine Braut, ihr werdet die Herrlichkeit und Erlösung eures Gottes sehen.” 

“Habt keine Angst, vielmehr ruht in Meiner Bestimmung für euch, denn Ich bin gegangen und habe einen Ort für euch 
zubereitet, dass ihr auch sein werdet, wo Ich bin, im Haus Des Herrn, jedoch mit euren eigenen entzückenden Palästen, wo 
ihr fortfahren könnt, in eurer Liebe für Mich zu wachsen, als Vorbereitung für eure Herrschaft hier auf Erden. Ruht deshalb 
und sorgt euch nicht, eure Erlösung ist nahe.” 

Jesus erklärt... Die Grosse Wiederbelebung nach der Entrückung 
6. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Ich weiss, dass du Angst hast, ich weiss, wie du fühlst." 

Es tut mir so leid Herr. 
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"Für was? Für das Hinterfragen, dass es vielleicht nicht Ich war, der mit dir über die Wiederbelebung gesprochen hat? Lass 
Mich dein Herz erleichtern. Da wird es keine Wiederbelebung geben, bis ihr genommen seid in der Entrückung. Ja, dann 
wird die Wiederbelebung losbrechen, wie sie niemals zuvor hier war und Ich werde Meinen Geist ausgiessen." 

Aber Du hast gerade Deinen Geist entfernt? 

"Wie sollen Meine Leute konvertiert werden ohne Ihn? Steht es nicht geschrieben, dass Er die Sünde überführt?"  

Johannes 16:8,9,11 
8 Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht; 
9 von Sünde, weil sie nicht an mich glauben; 
11 vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. 

Warum sagt denn Dein Wort, bis Er aus dem Weg genommen ist, Herr? 

Psalm 85:1-7 
1 HERR, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast die Gefangenen Jakobs erlöst; 
2 der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und alle ihre Sünde bedeckt (sela); 
3 der du vormals hast allen deinen Zorn aufgehoben und dich gewendet von dem Grimm deines Zorns: 
4 tröste uns, Gott, unser Heiland, und laß ab von deiner Ungnade über uns! 
5 Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn gehen lassen für und für? 
6 Willst du uns denn nicht wieder erquicken, daß sich dein Volk über dich freuen möge? 
7 HERR, erzeige uns deine Gnade und hilf uns! 

"Also siehst du, Er wird gegenwärtig sein und an der Arbeit in Der Grossen Wiederbelebung. Du siehst Meine Liebe, es 
braucht ihn für die Wiederbelebung, aber es wird tatsächlich oberflächlich sein, bis die Menschen gezwungen sind, selbst zu 
sehen, dass ihr Weg der Tod war, im Besonderen Meine Leute und Deine Leute, denn da wurde Jüdisches Blut 
hinuntergereicht durch die Linie deiner Mutter. Es wurde gut verborgen aufgrund der Verfolgung. Aber nichtsdestotrotz bist 
du eine Jüdin." 

Wirklich? 

"Ja wirklich." 

"Und Ich möchte sagen, Viele haben jüdisches Blut und wissen es nicht. Aber Ich habe dir gesagt, dass alle Menschen 
sehen werden, wenn Ich auf den Wolken des Himmels komme, Alle Menschen bedeutet Alle Menschen, es wird NICHT 
verborgen sein. Nein, Ich beabsichtige, dass meine Leute weinen, weil sie Mich zurückgewiesen haben, steht nicht 
geschrieben, dass 'Alle Stämme der Erde trauern werden?' 

Matthäus 24:30 
"Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann werden heulen alle 
Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und 
Herrlichkeit." 

 Herr, Viele sagen das über Dein Zweites Kommen? 

"Und doch ist es wahr, dass die Kirche nicht erwähnt wird nach einem gewissen Punkt in der Offenbarung, aber in 
Offenbarung 1, wenn Johannes die sieben Kirchen grüsst: 

Offenbarung 1:6-8  

6 und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! Amen. 
7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und die ihn zerstochen haben; und werden heulen 
alle Geschlechter auf der Erde. Ja, amen. 
8 Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht Gott der HERR, der da ist und der da war und der da kommt, 
der Allmächtige. 
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"Und dieses Buch war in chronologischer Reihenfolge geschrieben." 

"Es ist meine bewusste Absicht, dass Mein Volk weiss, Wer Ich BIN, ohne dieses Wissen werden sie nicht in der Lage sein, 
Busse zu tun. Wenn sie Mich sehen, werden sie bis ins Mark und Bein erschüttert sein in Reue für ihre sündige 
Zurückweisung von Mir." 

Herr, Du kennst die Kämpfe, die Ich habe mit der Reihenfolge der Dinge in Matthäus. 

"Ich weiss, dass du die Reihenfolge der Dinge missverstehst. Der Tempel wird nicht gebaut werden, bis ihr gegangen seid." 

"Clare, Ich möchte, dass du darin ruhst, Ich werde gesehen werden während der Entrückung. Ich werde keinen Fuss auf die 
Erde setzen, aber Ich werde gesehen werden, Meine Leute werden trauern, da sie Mich zurückgewiesen haben, sie werden 
zurück gelassen sein, während die Heiden in den Himmel genommen werden, dann wird die ganze Hölle losbrechen auf der 
Erde, das wird der Anfang der Trübsalszeit sein. Ich versichere dir, Satan wird keine Zeit vergeuden, Seine bösen Pläne 
einzuführen und den Antichristen an die Macht zu bringen." 

"Die Erde wird taumeln wie ein Betrunkener. Nicht nur wird der Beschleuniger die magnetische Ordnung der Erdpole 
durcheinander bringen, es wird zwangsläufig die Planeten beeinflussen zusammen mit der Annäherung von Nibiru und der 
Asteroide. Sagte Ich nicht, dass die Hölle ausbrechen wird. Es ist beabsichtigt, dass all diese Dinge in unmittelbarer Abfolge 
geschehen, das Urteil dieser Erde wird mit einer grossen Intensität geschehen." 

"So sehr Ich sie auch liebe, die jüdischen Menschen sind überhaupt nicht unschuldig in Sachen Gier und Manipulation, das 
Urteil für sie wird einen zweifachen Zweck erfüllen, ihre Zurückweisung von Mir und ihre Manipulation im geschäftlichen 
Handel mit leichtsinniger Hemmungslosigkeit gegenüber dem Bund, den Ich mit ihnen geschlossen habe und dass sie 
verantwortlich sein sollten für das Blut der Kreaturen dieser Welt. Sie sind schuldig in dieser Angelegenheit, extrem schuldig. 
Dies ist ein weiterer Grund, warum sie hier sind für das Urteil, sie müssen im Bett schlafen, das sie geschaffen haben. OK, 
sind 'wir' jetzt klar?" 

Mhhh, Ich denke schon, aber Ich werde dies Alles noch einmal lesen müssen. Du weisst, wie es ist mit mir, ich kapiere es 
nicht sofort. 

"Wenigstens verstehst du es, Meine Liebe." 

Nun, ich schulde Dir das, wie ich Dir auch alles Andere schulde. Es scheint, als ob es da kein besonderes Zeichen für die 
Entrückung gibt, ausser das, was du mir gesagt hast über Miami. 

"Miami ist nicht anders als WWII, Kriege und Gerüchte von Kriegen. Aufgrund dem angestiegenen Wissen, wird der 
zugefügte Schaden jedoch weit darüber hinaus und verwirrender und verheerender sein als jemals zuvor, aus diesem Grund 
wird es eine Stunde sein, wenn Ich am wenigsten erwartet werde. Siehst du, mit all den Monden und Festen werde Ich 
erwartet. Das sollte dich sofort alarmieren, dass es nicht an einem Festtag sein kann, weil ihr Mich erwartet." 

"Steht es nicht geschrieben, dass Ich dann kommen werde, wenn Ich am WENIGSTEN erwartet werde? Das war ein 
Hinweis."  

OK, nun, das widerspricht dem, was Menschen sagen darüber, die bestimmten Zeiten zu kennen. 

"Tut Mir leid." 

Oh Herr, du bist tatsächlich der Herrscher. 

"Ich werde tatsächlich Dinge tun zur bestimmten Zeit, aber die Entrückung ist ausgeschlossen davon, also warum schaust 
du auf die bestimmten Zeiten?" 

Mhhhhh, ich vermute, weil es Sinn macht? 

"Genau. Und Ich folgerte schon, dass es keinen Sinn machen würde. Also entspanne dich und hör auf, Mich im Nachhinein 
anzuzweifeln. Ich gab dir schon einen sehr verbindlichen Indikator, ruhe darin Clare. Bitte streue keine Verwirrung, halte dich 
daran fest, was Ich dir vor Jahren gegeben habe. Hör auf zu Vermuten, was am Meisten Sinn machen würde. Ihr erschöpft 
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euch Alle selbst, um dieses Thema zu klären, indem ihr die Sterne und den Mond und die festgelegten Zeiten als eure 
Richtschnur nutzt." 

Oh Herr... 

"Du bist kein falscher Prophet, Ich mag, wie du dich selbst nennst, Meine Braut und vertraut der Bräutigam Seiner Lady nicht 
Seine Geheimnisse an?" 

"Komm hierher Meine Liebe, Ich möchte dich küssen und halten und dich von deinem Widerwillen befreien. Oh wann, Meine 
Liebe, wirst du Mir zu 100% vertrauen." 

Gelange ich nicht dorthin, Herr? Wie Lisa sagt, Ich bin ein Werk, das im Gange ist. Wenigstens bin Ich nicht ein Werk, das 
feststeckt. 

"Nun, Ich möchte, dass du dies noch einmal liest, sauge es tief auf. Da wird es Viele geben, die dir widersprechen betreffend 
dem, dass man Mich sieht während der Entrückung. Erlaube nicht, dass dich dies einschüchtert. Denk daran, du lebst, um 
Mich zu erfreuen, nicht was die mehr Studierten und Intelligenten denken. Halte es einfach, verlass dich auf Mich, lass dich 
nicht lahmlegen, indem du die Schriften studierst. Ich erschuf dich nicht, um ein Gelehrter zu sein. Ich erschuf dich um eine 
Geliebte zu sein. Das hätte schon vor langer Zeit klar sein sollen." 

Nun, Ich liebe die Idee, tief einzutauchen ins Bibelstudium, Herr. Etwas, worauf ich mich freue im Himmel ist, diese Dinge zu 
verstehen. 

"Ja, im Himmel wird es sicher sein. Aber auf der Erde bläst Wissen auf, aber Wohltätigkeit baut auf. Mit anderen Worten, du 
bist sicherer, klein, ungebildet und von Mir abhängig zu sein in Sachen Erkenntnis. Ich kann es dir mit der Zeit vermitteln, so 
klein dosiert, dass es nicht messbar ist aus menschlicher Sicht, das tiefste Verständnis der komplexesten Wahrheiten. 
Wohingegen du dreissig Jahre hebräisch und aramäisch studieren könntest und immer noch nicht fähig wärst zu verstehen. 
Also vertraue Mir, lehne dich nicht an dein eigenes Verständnis und Ich werde deine Pfade der Erkenntnis leiten." 

"Mein Segen ist auf dir und auf all Meinen Bräuten, die den einfachen Weg der Liebe gewählt haben." 

Alles scheint seinen gewohnten Gang zu nehmen... Jesus erklärt 
 
7. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Oh Herr, wie ich mir wünsche, dass es mehr Zeit gäbe. So viele Seelen, so verloren, so verwirrt, ich wünsche mir, dass ich 
mehr berühren könnte, ich wünsche, dass WIR mehr berühren könnten. 

"Ich weiss." 

Ich wünsche mir, wir hätten mehr Zeit. 

"Ich weiss. Aber wir haben nicht." 

Alles scheint so normal, wie du weisst... 

"Kaufen und Verkaufen, heiraten und in die Ehe geben?" 

Ja. Die Welt scheint so stabil, als ob es für immer weitergehen wird. 

"Ich weiss. Aber tut es nicht. Es ist täuschend, so viel geschieht hinter den Kulissen, was sehr Wenige interessiert, so lange 
sie ihren Ist-Zustand halten können." 

Menschen reagieren. 

"Sie haben Angst." 
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Nun, wenigstens reagieren sie. Könnten wir nicht mehr Zeit haben? 

"Wenn du wüsstest, was Ich weiss, würdest du jene Frage nicht stellen." 

Nun, jeden Tag kämpfe ich damit. Die Welt scheint so stabil, so normal, wenn es nicht das Buch der Offenbarung und Dich 
gäbe, würde ich denken, dass es für immer weiter gehen würde. 

"Bist du nicht froh, Mich zu haben?" 

Oh meine Güte, das Leben wäre kein Leben, sondern ein absoluter Alptraum ohne Dich, Jesus. 

"Ich weiss wie du dich fühlst, Ich weiss wie du fühlst, da Ich die Vor- und Nachteile abwäge und Ich genau gleich fühle. Aber 
wir wissen, was wirklich vor sich geht, du weisst es nicht. Es ist das Ding mit dem Ist-Zustand. Wirf meinen Apfelkarren nicht 
über den Haufen, lass mich diese Aepfel zum Markt bringen und sie verkaufen und dann nach Hause kommen und shoppen 
gehen. Lass mich einfach mein Leben leben. Das ist es, worin die Meisten sich bewegen. In der Zwischenzeit planen Andere 
heimlich ihren Angriff. Sie ruhen in ihren Plänen, weil sie wissen, dass die Massen immer noch ihre Karren mit Aepfel füllen 
und solange jener Prozess weitergeht, werden sie glücklich sein." 

"Andere, welche Religionsfreiheit, Redefreiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit schätzen, sind alarmiert und erfüllt mit 
Bestürzung und machen Pläne, dem zu entkommen, was sie klar kommen sehen. Wieder Andere schauen himmelwärts und 
warten auf Mich, um sie zu erretten." 

"Clare, es geschieht direkt vor deinen Augen, aber das Leben vor dir wird in Schichten gelebt. Für eine Schicht ist es der 
Apfelkarren, für eine andere Schicht ist es Dominanz, für noch eine andere Schicht ist es Freiheit und für wieder eine Andere 
ist es der Himmel, aber alle Schichten sind vor dir. Jeden Tag musst du wählen, in welcher Schicht du leben wirst. Welche 
Schicht ist deine Realität, wer ist dein Meister, welchem du dienen wirst. Bis eine der Schichten explodiert und die Rechte 
der anderen Schichten wegnimmt und die Welt auf den Kopf gestellt ist und von innen nach aussen und im Zurückschauen 
werden die Menschen sagen, 'Wie konnte dies geschehen?'" 

"Es geschah, weil ihr gewählt habt, in einer isolierten Schicht zu leben, die alles zu geben schien, was ihr gebraucht habt. Ihr 
habt nicht über jene Schicht hinaus geschaut, weil ihr so beschäftigt wart, erfolgreich zu sein in dieser Schicht. Dann eines 
Tages... nun, alles endete und liess dich in Verwirrung stehen, wenn du zu den Glücklichen gehörst, die noch stehen." 

"Nichts wird in Erinnerung bleiben von der Fruchtbarkeit des Landes, wenn es zusammenbricht. Nur bittere Erinnerungen 
daran, was verloren ist. Dann aus dem Schutt und den Trümmern werden sie Mich suchen. Sie werden realisieren, dass ihre 
Liebesabenteuer mit der Welt sie nackt und mittellos zurückliessen. Und wenn sie Mich finden, werde Ich sie umarmen und 
Oel auf ihre Wunden giessen und sie hochheben in Heiligkeit." 

"Was Ich sagen möchte ist, dass du nicht trauern musst um Jene, die zurückgelassen sind, nein, dies ist ihre Bestimmung, 
weil sie gewählt haben, in jener Schicht der Isolation zu leben, wo alles bereitgestellt wurde von ihren eigenen Händen, wo 
Erfolg der ganze Fokus ihres Lebens war. Ja, sie wählten dies und die Welt, so wie sie ist, liess sie blind und nackt vor Mir. 
Und dies habe Ich zugelassen, um ihre Seelen zu erretten, denn ohne das, nun, die Hölle füllt sich auf. Es sind nicht Alles 
schlechte Menschen, nur gottlos, ohne Bedarf für Gott. Es ist Mein Gnadenakt, dass ihre Welt am Ende zusammenbricht. Es 
ist Meine Liebe für sie, die eine solche Katastrophe zulässt. Nur Nacktheit wird sie zu Mir bringen, hungrig nach Trost und 
Wahrheit." 

"Seht ihr, wenn ein Mensch sein Haus einmal auf Sand baut und der Regen kommt und die Fluten alles wegwaschen, nun, 
dann wird jener Mensch die Wichtigkeit beachten, auf einen Fels zu bauen und Ich werde dort sein und ihn lehren. Also wie 
du siehst, was hängig und unumgänglich ist, ist bloss Meine Vorsorge, um Meine Kinder zu Mir zurück zu bringen, in Geist 
und in Wahrheit." 

 

 

"Ja, es ist hart, ja es ist brutal, ja es scheint unfair zu sein. Aber nichts davon fällt dem Mensch auf, wenn er beschäftigt ist, 
die unglaublich Armen der Drittwelt-Nationen auszubeuten, um seinem Teenage-Sohn ein Auto zu kaufen oder ein 
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Luxushaus zu bauen. Alles, was für Jene mit dieser Denkweise wichtig ist, ist der Gewinn unter dem Strich. Und so werden 
sie die Realität des Gewinnes unter dem Strich von anderen Nationen erleben, Nationen, die auf euch geschaut haben als 
Vorbild für Lebensstil und doch hoffnungslos gefangen in einer untergeordneten Kultur und Wirtschaft, während ihr weiterhin 
floriert habt." 

"Es ist sehr, sehr traurig Clare. Was du nicht siehst, wie diese Menschen ausgebeutet werden. Erschuf Ich nicht Samen für 
den Sämann, aber jetzt suchen gierige und böse Menschen nach Wegen, um die Armen zu zwingen, ihre Samen zu kaufen? 
Wie viel schlimmer soll Ich es noch erlauben? Die Schreie der Armen erreichen Meine Ohren jeden Tag. Sie leiden sogar 
unter dem Mangel an medizinischen Notwendigkeiten, während in eurem Land die medizinischen Einrichtungen sogar die 
Leben der Mittelklasse leiten und immer neuere und bessere Wege finden, um mehr Kontrolle für mehr Gewinn zu 
bekommen und sie gedeihen auf Kosten der Unschuldigen." 

"Oh es ist verdorben jenseits aller Vernunft, warum sollte Mein Vater erlauben, dass es auch nur für eine Minute weitergeht? 
Wir haben versucht, die Herzen der Menschen umzudrehen, aber ihre Lust nach Vorrang und Luxus in der Welt hat sie in 
ihrem ungerechten Lebensstil völlig geblendet. Normalerweise erwähne Ich diese Dinge nicht vor dir, aber Ich möchte, dass 
du verstehst - Die Facetten der Korruption, auf welche Ich jeden Tag schauen muss, sind überwältigend und schreien hinaus 
nach Gerechtigkeit. Und was schlimmer ist, die Architekten dieser kulturellen Verbrechen sehen nicht, dass sie die 
eigentliche Basis ihres Lebens zerstören, indem sie weitermachen, jeden Penny von den Armen heraus zu pressen." 

"Ja, dies ist nur ein Aspekt, aber es gibt einen Anstieg an Unruhen, Hass und Verzweiflung. Da gibt es einen Grund, warum 
Muslime jubeln im Märtyrertum, es ist ihre eine Chance für Glück in einer hoffnungslos verdorbenen und komplizierten Welt. 
Für einen Grund zu Leben, überschattet den Schmerz der Not und stellt die Würde eines Menschen wieder her, wenn nichts 
übrig bleibt für ihn, als ehrwürdig zu sterben. Also hat Satan eine Chance angeboten für einen Menschen, sich selbst zu 
erlösen und im 'Himmel' zu leben mit all den Dingen, die er niemals haben konnte auf der Erde aufgrund der Ungerechtigkeit. 
Sollten sie jene Banker und Weltführer nicht hassen, welche Beute machen von den Armen - Viele von ihnen Juden? Da gibt 
es eine weitere Art, dies zu erreichen, zerstöre die Hure. Dies ist auch ehrenhaft. Also wie du siehst, ist dieses Problem 
hoffnungslos komplex, aber wenn Ich zurückkomme, um zu regieren und zu herrschen, wird das eisere Schwert die 
Rückseite Jener brechen, die von dem Kleinsten stehlen und  ihn verunglimpfen." 

"Gerechtigkeit und Ehre soll für Alle verfügbar sein, die es suchen. Die Möglichkeit, ehrenhaft zu leben mit einer echten 
Berufung und der nötigen Ausbildung wird Allen zur Verfügung stehen und doch wird niemand gedeihen ohne Gott, Keiner 
wird am Anfang sogar Leben empfangen ohne Gott, ohne eine ernsthafte Hingabe und den aufrichtigen Wunsch, Mir zu 
dienen. Alle werden die Notwendigkeit eines Lebens in Gott sehen, ausser Jene, die ohne ein Gewissen sind." 

"Wir müssen neu beginnen Clare, von unten nach oben. Da gibt es keine andere Zuflucht. Verliere nicht die Hoffnung, Ich 
komme, um es zu begradigen. Wir werden es hinbekommen, Ich verspreche es dir. IN der Zwischenzeit, versuche dich auf 
einen Urlaub im Himmel zu freuen, auch wenn Ich weiss, dass ein Teil von dir mehr Zeit möchte, um zu helfen." 

"Ich liebe euch Alle mit einer Liebe, die nur euer Gott haben kann, eine Opferliebe, eine Liebe, die sich danach sehnt, verteilt 
zu werden, um nur eine weitere Seele hereinzubringen. Ich segne euch und bitte euch, weiterhin eure Leben zu läutern und 
immer mehr Platz für Mich zu schaffen und an einem Tag... wird euer Leiden, eure Gebete und eure harte Arbeit belohnt 
werden." 

Jesus sagt... Habt bedingungsloses Vertrauen in Mich 
	
8. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Oh Herr, ich entschuldige mich für meine heutigen Schimpftiraden. 

"Du bist müde. Mir tut es auch leid. Ich vergebe dir Clare, denke einfach daran, was auch immer du für die Geringsten von 
Diesen tust, hast du Mir getan. Das sollte es einfacher machen für dich, um deine Perspektive und Wohltätigkeit zu 
behalten." 

Danke Dir. Bitte hilf mir, mich daran zu erinnern... 
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"Wie Ich es heute mehrere Male tat?" 

Oh das WARST Du. 

"Tatsächlich, und es half, nicht wahr?" 

Es tat, danke Dir. Ich schäme mich wegen mir. 

"Du bist sehr menschlich." 

Herr, was ist auf deinem Herzen heute Abend? 

"Du hast Viele, die unsicher sind wegen der Entrückung, du bist nicht die Einzige." 

Was machen wir? 

"Bleibt im Gebet, haltet Ausschau nach den Zeichen, die Ich euch jeden Tag sende, holt Worte aus eurer Bibel, sprecht zu 
Mir Meine Schätze. Lasst euer liebevolles Herz zu Mir sprechen. Ich bin hier um zuzuhören und Ich versprach euch, dass Ich 
euch niemals allein lassen würde. Ich würde niemals aufgeben, euch zu helfen, Mir im Vertrauen zuzuhören. Ich sehe die 
Schatten der Unsicherheit in euren Herzen. Denkt nicht, dass Jeder, der eine mutige Fassade aufsetzt, nicht unter dem 
gleichen Ding leidet.  
Christliche Gemeinschaften erlauben Schwachheit, Scheitern, Furcht und Jene sehr realen, persönlichen Dämonen, mit 
denen ihr Alle ringt, nicht. Sie sind es so gewohnt, einen Wundpflaster Bibelvers aufgeklatscht zu bekommen, dass sie 
gelernt haben, es zuzudecken und eine Fassade zu zeigen, die nichts mit ihren inneren Gefühlen zu tun hat. Dies ist traurig 
und es lässt gewisse Leute aussehen wie Giganten und Andere wie Feiglinge. Von Meinem Blickwinkel her kann Ich euch 
sagen, ihr seid alles Feiglinge, also kommt darüber hinweg und seid real zueinander. Seid aufgeschlossen, seid aufrichtig, 
seid verwundbar, seid echt. Dies ist, wohin die Gnade geht, an die bescheidensten Orte. Die Reinigung, die belebenden 
Gnaden fliessen von Meinem Thron hinunter ins Flachland zu den Kleinen, den Kleinsten, den Schwächsten, Jene, die 
gestehen, dass sie Mich mehr brauchen, als das Leben selbst. Dies sind Jene, die Ich hege und pflege, weil sie sich selbst 
sehen, wer sie wirklich sind in Meinen Augen. David war Einer von Diesen, er sah Mich neben sich selbst und er erkannte, 
dass seine Gestalt aus Meiner Sicht zu bemitleiden ist. Und deshalb hat er keine Zeit vergeudet zu versuchen, Andere mit 
seiner Grösse zu beeindrucken, er hat lieber Mich aufgesucht in jenen Situationen, von den Löwen bis zu den Giganten und 
wenn er sich nicht auf Mich verliess, scheiterte er. Aber selbst in seinem Scheitern kam er zu Mir mit dem Vertrauen in Meine 
Liebe und Barmherzigkeit. Er hatte es so viele Male zuvor gesehen und Er kannte Meinen Charakter. Es ist, wenn ihr euch 
nicht auf Meine Weisheit verlässt, dass ihr scheitert." 
 
Herr, Du weisst, dass ich heute abend wieder ringe, wie schlägst Du Dich nur mit mir herum? 

"Ganz einfach, weil Ich weiss, dass du Mich liebst und am Ende wird Meine Liebe triumphieren. Ich kann sehen, dass deine 
Sinne und deine Weisheit gegen dich wüten, also lass uns den Feind nicht auslassen hier, er tut sein Ding. Du bist in einer 
Schlacht Clare und deine einzige Hoffnung ist, dich selbst Mir völlig hinzugeben in vollkommenem Vertrauen. Ihr habt nicht 
mehr lange zu gehen, die Prüfungen und Versuchungen werden heftig sein, aber solange ihr euch an Mir festhaltet und 
daran, was Ich euch gesagt habe, werdet ihr es schaffen." 

Herr, Ich bin absolut unsicher betreffend der Idee deines Kommens, während die Hartriegelsträuche noch blühen. 

Meine Sinne und meine Gedankengänge rebellieren dagegen. Ich denke noch über die Prophezeiungen von Heilungen und 
die Visionen, die Du mir gegeben hast, nach und dass sie ihre Zeit noch kommt vor der Entrückung, wie es viele Seelen tun. 

"Du überlegst, dies wiederum ist dein Stolz und Intellekt, sie sind eine starke Macht Clare und sehr gegensätzlich zu der 
Einfachheit eines kleinen Kindes, das seinem Vater zweifelsfrei vertraut? Aber in deinem Herzen ist es weise zu sagen, 
'Selbst wenn Er mich tötet, werde ich Ihn immer noch lieben. Selbst wenn Er mich irren lässt, Ich werde Ihn immer noch 
lieben, selbst wenn Er zulässt, dass ich zusammenbreche und verbrenne, Ich werde Ihn immer noch lieben.' Es geht um 
bedingungslose Liebe und Vertrauen, genauso wie Jemand einmal sagte, 'Ich bin der kleine Spielball Des Herrn, Er kann 
mich unter das Bett rollen und mich dort lassen, Er kann fangen spielen mit mir, Er kann mich gegen die Wand schleudern, 
Er kann mich auf ein Regal stellen und mich vergessen. Was Er mit mir macht, spielt keine Rolle, dass ich komplett Ihm 
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gehöre, ist das, was zählt.' Ich habe euch Meinen Frieden angeboten, also legt all eure Gedanken beiseite und haltet euch 
an Mir fest mit eurem ganzen Herzen. 

"Hört auf, euren eigenen Meinungen nachzugehen." 

Wirst du mir bitte helfen Herr!!!? 

"Ja Meine Taube, Ich werde gewiss. Und zu all Meinen Bräuten sage Ich, ihr seid im Moment in einer Schlacht, eine tobende 
Schlacht von Furcht, Unsicherheit und Zweifel. Habe Ich euch nicht gewarnt letzte Woche, dass das kommt?" 

Jakobus 1:2-4, 12 
2 Meine lieben Brüder, achtet es für eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallet, 
3 und wisset, daß euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld wirkt. 
4 Die Geduld aber soll festbleiben bis ans Ende, auf daß ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habet. 
12 Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, 
welche Gott verheißen hat denen, die ihn liebhaben. 

Jesus spricht über den Tod und die Auferstehung von Amerika 

9. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Ich kam heute Abend sehr spät ins Gebet und nach ca. 20 Minuten mit dem Herrn in Anbetung sah ich uns in schwarz. Ich 
trug ein schwarzes Witwenkleid und Jesus trug ein schwarzes Witwergewand. 

Er begann... "Der Tod von Amerika, geistig und physisch. Du weisst genau, was gespielt wird an der Oberfläche, Säbel 
rasseln, Übungen in der Nähe des Nordpols, Alles nur Show." 

"Der Mann, den die Menschen euren Präsidenten nennen, der Mann der List und Intrige, der sein Amt erlangt hat durch 
Betrug, spielt den Massen nur etwas vor, damit es authentisch aussieht, wenn die Zerstörung kommt." 

In Wirklichkeit ist es jedoch nichts weiter, als eine oberflächliche Show, um die Zerstörung aller Staatshoheiten zu erreichen, 
damit nur noch eine Einzige die Welt beherrschen kann. 

Er hat einen herausragenden Job geleistet, um Amerika zu zerstören. Und Ich habe es zugelassen, weil sie die Hure gespielt 
und mit jedem Vorbeikommenden geschlafen hat, während Ich, ihr Ehemann, daneben stand, während Jeder seine Runde in 
unserem Bett drehte. 

"Und jetzt, was soll Ich sagen... 'die zehn Hörner, welche du gesehen hast und das Tier, werden die Hure hassen und sie 
verwüsten und nackt ausziehen und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen." 

Denn Ich habe es in ihre Herzen gelegt, dass sie Meine Absicht ausführen, indem sie ein gemeinsames Ziel haben und ihr 
Königreich dem Tier übergeben, bis Meine Worte erfüllt sein werden...' Das ist wirklich, was Ich sage." 

"Nichtsdestotrotz bin Ich immer noch bei euch, genauso wie Hosea auf Gomer wartete, bis sie ihre Hurerei beendete und 
ihrer geheimen Liebhaber überdrüssig wurde." 

"Ja so ist es, Amerika, Ich bin immer noch da und wenn ihr Mich mit eurem ganzen Herzen sucht, werdet ihr Mich tatsächlich 
finden, bereit, euch mit Mir zu versöhnen, sagt der Herr euer Gott." 

"Deshalb wendet euch in der Hitze eurer Verletzungen Mir zu und Ich werde euch trösten. Ich werde eure Verbrennungen 
reinigen und medizinisch behandeln, Ich werde euch mit sauberer Wäsche kleiden und Ich werde euch richtig führen und die 
ruinierten Häuser wieder herstellen für euch. Ja, ihr werdet genesen, ihr werdet Mir wieder treu sein." 

"Ich spreche nicht zu den abscheulichen Anbetern von Baal, für welche eure Hauptstadt gebaut wurde, nein - Ich spreche 
nicht zu euch, denn ihr werdet völlig zerstört sein, sogar in eurem unterirdischen Land, wo ihr euch so sicher fühlt in euren 
Särgen. Euch beachte Ich nicht mehr, denn ihr werdet Mir nicht mehr im Weg stehen." 
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"Ich spreche zu den Herzen von Amerika, die weiter an der Vision festhalten, die Ich inspiriert habe." 

"Jene, die ablehnten, mit Ausländern zu schlafen, Jene, welche die Gierigen nicht überwältigen konnten, welche dominiert 
und geherrscht haben über oberflächliche und leichtgläubige Menschen, die darauf ausgerichtet waren, für ihre 
Bequemlichkeiten zu leben. Ich bin mit euch." 

"Geht mutig vorwärts. Ich Selbst werde bei euch sein und am Ende wird das, was für euch geplant worden ist, scheitern und 
ihr werdet euch erheben aus der Asche, um der Welt beizustehen und in Harmonie sein mit Meinem Königreich, wenn es 
kommt, um alle Menschen von dem Unterdrücker zu befreien." 

"Mein Friede sei mit euch, Söhne und Töchter von Amerika, die an der Vision der Gerechtigkeit festhalten. Lähmende 
Schläge werdet ihr empfangen, aber Ich werde wieder herstellen und noch einmal Meine Freude an euch finden, wenn euer 
Land zu Mir zurückkehrt." 

"Eine Nation unter Gott, welcher mit euch leidet, der Gott, der euch liebt und eurem Land grosse Schönheit schenkte und der 
Gott, der euch sicherlich wieder herstellen wird." 

"Haltet euch an diesen Worten fest, denn sie sind treu und wahr." 

Jesus zeigt auf... 'Wie wir erkennen können, ob wir entrückt sein werden.’ 
 
11. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Wow Herr, Du hast mich dieses Mal wirklich betrunken gemacht! 

"Betrunken von Mir? Das ist ein gutes Ding, nicht wahr?" 

Grossartig 

"Ja wirklich, zusammen zu sein mit Meiner Liebe ist grossartig. Niemals endende Glückseligkeit. Meine geschätzte Clare, 
wie wertvoll du für Mich bist, können Worte nicht ausdrücken und auch nicht, was Ich fühle, wenn Ich mit dir bin..." 

Das klingt nach dem, was Ich hätte sagen sollen. 

"Das ist, weil unsere Liebe gegenseitig ist. Natürlich fühlst du das Gleiche." 

Ich denke nicht, dass es sicher wäre für mich, jetzt ein Auto zu fahren. 

"Stimmt." 

Oh Herr, sag mir, was Du heute Abend für Deine Bräute hast. 

"Ich liebe sie mit einer Liebe jenseits der Vorstellungskraft. So Viele sind beunruhigt über ihren Zustand gegenüber Mir, als 
ob Ich ein Gesetzesvertreter wäre mit Gerichtsdokumenten, der jedes Vergehen aufgelistet hat. Nein, das ist Satan's 
Beschreibung. Ich bin mehr ein Liebhaber, der jede Handlung eures Tages mit grossem Interesse liest, als ein Liebesgedicht 
für Mich. Alles was ihr aus reiner Liebe für Mich tut und für euren Bruder, ist Mein Trost, selbst am Kreuz haben diese 
Zeichen der Zuneigung Mich getröstet, als Ich in die Zukunft blickte und sah, wie sehr sie Mich lieben würden." 

"Und so habe Ich diese Geschenke angehäuft, diese Zeichen der Liebe und Ich denke mehrere Male täglich darüber nach. 
Ja, wie die Blütenblätter getrockneter Rosen betrachte Ich ihre Bedeutung für Mich, willig sich selbst zu leugnen für Mich und 
zuerst auf Meine Bedürfnisse zu schauen." 

"Du hast über viel nachzudenken in deinem eigenen Leben Meine Taube, da gibt es viel, das du komplett vergessen hast, 
was Ich als Andenken behalte, Liebeshandlungen, die für Mich getan wurden." 

"Wenn MEINE Braut nur die grosse Freude verstehen würde, die Ich aus den kleinen Dingen ableite, die sie für Mich aus 
reiner Liebe getan hat und aus keinem anderen Grund. Die Meisten sind motiviert dadurch, was ihnen am Meisten bedeutet, 
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Geld, Schönheit, Allbekanntheit, Akzeptanz, Möglichkeiten, dies sind die Dinge, die sie antreiben, aber dann ist da Meine 
Braut, sie ist dadurch motiviert, was sie tun kann, um Mich zu erfreuen." 

Oh Herr, darin bleibe ich weit zurück. 

"Du lernst. Meine Braut ist so unsicher bezüglich der Entrückung, weil sie Mich mit den Menschen gleichstellt, doch Ich bin 
nicht wie irgendein Mensch, den sie jemals getroffen hat. Ich bin nicht ein böser, verfolgender Anwalt, vielmehr bin Ich ein 
Liebhaber, der seine Rosenblätter zählt, und das Postfach beobachtet, ob Mir noch mehr zugesandt werden. Jeden Tag 
erwarte Ich den süssen Duft ihrer Liebe, umgesetzt in Taten, Liebestaten, Jene beliebig überschüttend, mit denen sie in 
Kontakt kommt. Ich beobachte ihr Herz, um zu sehen, wie ähnlich es Meinem ist. Sie möchte segnen und Lasten erleichtern 
und doch ist sie ehrlich und korrekt mit Jenen, die Korrektur benötigen." 

"Meine Braut, wenn ihr euch von vorsätzlichen Sünden getrennt habt und jeden Tag aufmerksam seid, Jene zu lieben, die 
Ich euch sende, müsst ihr euch keine Sorgen machen, mit Mir in den Himmel genommen zu werden. Ich freue Mich mit einer 
solchen Sehnsucht auf jenen Tag, an welchem wir unsere Liebe feiern werden." 

"Vergebt ihr Jenen, die euch verletzt haben und tut ihr ihnen Gutes? Erinnert ihr euch, wie qualvoll Mein Schmerz am Kreuz 
war? Ja, sogar in jenem Zustand war Ich um das Wohlergehen der Männer besorgt, die Mich kreuzigten, 'Vater vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun.' Und als sich die Menge um die Hure versammelte, die beim Ehebruch erwischt wurde, 
habe Ich Mich ihnen nicht angeschlossen und sie verurteilt, vielmehr hob Ich sie hoch auf ihre Füsse mit der Ermahnung, 
gehe und sündige fortan nicht mehr. Als die Pharisäer jenen letzten Pfennig von der Witwe nahmen, habe Ich nicht die 
Reichen gelobt für ihre aufwendigen Geschenke, nein, Ich erhöhte die Kleine, die alles gab, was sie hatte, während Ander 
von ihrem Überschuss gaben. Und als die Jünger darüber streiteten, wer der Grösste unter ihnen sei, war Ich schnell im 
Aufzeigen, dass es der Geringste ist, der Diener, der wirklich Vorrang hat. Warum? Weil dieser nicht seinen Bedürfnissen 
dient, sondern den Bedürfnissen der Anderen, beständig, tagaus und tagein. Während der reiche, junge Herrscher damit 
beschäftigt ist, seinen weltlichen Wohlstand und seine weltliche Position zu erhöhen, ist der Diener eifrig bemüht, dass es 
den Anderen besser geht." 

"Habt ihr so gelebt Meine Bräute? Wenn ihr dies getan habt, dann braucht ihr euch nicht zu fürchten, dass ihr 
zurückgelassen werdet. Ich kann jenen ersten Tanz an unserem Hochzeitsempfang kaum erwarten. Wenn ihr die 
Seligpreisungen gelebt habt, braucht ihr euch bezüglich dem Zurückgelassen Werden keine Sorgen zu machen." 

Jesus spricht über Tests... Die letzten Facetten an Euch, Meinen Juwelen 

12. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Heute Abend erlebte Ich eine ziemliche Überraschung. Sofort als ich in die Anbetung kam, sah Ich Jesus... Er trug ein 
Einkunstlauf Outfit, schwarze Hosen und ein weisses Hemd ohne Kragen und mit leichten Puffärmeln. Ich war so erstaunt 
von Seinem Eislaufen. Wir liefen als Paar und Ich hatte keine Ahnung, was die nächste Bewegung sein würde, aber Er hatte 
die totale Kontrolle über die Choreographie und meinen Körper, ich beobachtete nur, wie Er nahtlos mit mir lief, Beide von 
uns bewegten sich in einer Art, die weit über meine frühere Eislauferfahrung hinausging. 

Nach einer ziemlich langen Zeit, als die Musik ruhiger wurde und das Lied 'The Presence of the Lord is in this place' erklang, 
hob Er mein Kinn an und unsere Augen trafen sich. Er lächelte freudig und ich spürte es in meinem Herzen, dass Er verliebt 
war in mich und ich in Ihn. Als Ich meinen Ehemann traf und der Herr unsere Augen öffnete, wusste ich, dass er mich so 
innig liebte, dass keine andere Frau schöner war für ihn. Und ich fühlte das Gleiche für ihn. 

Diese Art von Liebe hatte Jesus in Seinen Augen für mich. Für Ihn war ich die Einzige, die Allerschönste in der Welt und 
keine Andere. 

Nun, dies ist für euch Bräute. Versteht, dass Gott keine Grenzen kennt und wenn ihr jenen ersten Tanz mit Ihm tanzt am 
Hochzeitsempfang, wird dies genau das sein, was ihr in Seinen Augen sehen und in euren Herzen fühlen werdet. Für Ihn 
seid ihr, jede Einzelne von euch, die allerschönste Seele in der Welt, Keine kann sich mit dir vergleichen. 

Wie kann dies sein mit so vielen Bräuten, Einige von ihnen auserlesene Erscheinungen im Geist? Die einzige Erklärung, die 
ich habe ist, dass Jede von uns eine so einzigartige und bemerkenswerte Schöpfung ist und ausschliesslich für Gott geformt 
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wurde, dass nur Er die Tiefe unserer Schönheit wahrnehmen kann, die eigentliche Schönheit, die Er erschuf und für Ihn ist 
jede Seele ein einzigartiges Meisterstück und völlig fesselnd. 

Und in der Ewigkeit hat Er allein die Fähigkeit, diesen seltenen Diamanten zu schleifen, bis sein vollkommener Glanz 
offenbar ist. Wir werden sicherlich von einer Herrlichkeit zur Nächsten gehen.  

Nachdem ich über diese Dinge nachgegrübelt hatte, begann Jesus mit mir zu sprechen... "Als Ich euch formte Meine Bräute, 
wart ihr lediglich jenes Stück Kohle, aber aus Meiner Sicht schwer beladen mit der Verheissung Meiner Herrlichkeit, die 
offenbar werden wird in euch. Während ihr auf der Erde wart, standet ihr in den Tiefen der Erde unter gewaltigem Druck und 
wenn ihr eines Tages zu Mir aufsteigt, kann Ich euch perfektionieren, damit kein Merkmal jener auserlesenen Schönheit 
fehlt. 

"Dies ist der Grund, warum Menschen, welche in den Himmel gekommen sind, über die Schönheit der bescheidensten Seele 
staunen. Sie leuchten mit einem Glanz, den nur Ich gewähren kann und entsprechend dem Druck in eurem Leben auf der 
Erde werdet ihr leuchten. Beschwert euch also nicht über das, was ihr jetzt erduldet, denn es steht geschrieben... Die Leiden 
dieser Zeit sind es nicht wert, mit der kommenden Herrlichkeit verglichen zu werden, die in uns offenbar sein wird." Römer 
8:18 

"Also Meine Braut, euer Wert liegt weit über dem Wert von Rubinen und feinstem Gold. Die Probleme, unter denen ihr jetzt 
leidet, schaffen bloss neuen Glanz, der im Himmel unverzüglich offenbar sein wird, während ihr eure Verdorbenheit in 
Unverdorbenheit eintauscht. In jenem Augenblick wird es euch offenbart sein, warum ihr zu leiden hattet und was für eine 
unvergleichliche Schönheit ausgefertigt worden ist in euch." 

"Jedes von euch ist Mein wertvoller Edelstein und Ich weiss genau, wo Ich den Meissel und Schleifstein ansetzen muss, um 
die Unvollkommenheiten abzuschleifen, damit die atemberaubende Schönheit eurer Seele offenbar wird." 

"Ich weiss, dass die Zeiten jetzt sehr anstrengend sind, Ich weiss, dass ihr alle Prüfungen durchlebt, die erscheinen, als ob 
sie niemals enden würden. Das ist, weil eure Reise auf dieser Erde fast zu Ende ist und in jenen letzten Momenten möchte 
Ich euch mit noch mehr Schönheit schmücken, die Meine Augen bis in alle Ewigkeit bestaunen kann. Und ihr erduldet diese 
Prüfungen nicht nur für euch selbst, sondern auch für eure Brüder und Schwestern, die Mir ihr Leben noch nicht übergeben 
haben. Ich möchte, dass kein Mensch umkommt. Deshalb muss irgendjemand fasten und beten und mit Mir kooperieren im 
Konversionsprozess. Dieses Leiden ist euer Gebet und euer Fasten. Jemand muss jenes Kreuz tragen, damit die Erlösung 
zur Fülle gelangen kann, damit die Seele sich Mir zuwenden kann." 

Die Erlösung wurde schon erbracht durch Den Herrn an Seinem Kreuz, aber das Herz der Seele muss es akzeptieren. 

"Und zu diesem Zweck lasse Ich diese schweren Kreuze in eurem Leben zu. Bitte versteht, dass es aus Liebe zu euch und 
zu euren Brüdern und Schwestern geschieht, dass Ich euch diese Kreuze auferlegt habe. Gesegnet ist der Mensch, der die 
Prüfungen erträgt; denn wenn er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens tragen, die Gott Jenen verheissen hat, die 
Ihn lieben." 

"Ihr werdet zurückschauen auf diese Zeit und euch wünschen, dass Ich noch schwerere Prüfungen zugelassen hätte, aber 
Ich kenne eure Grenzen und Ich werde nicht mehr zulassen, als ihr in der Lage seid mit Meiner Gnade zu ertragen, welche 
euch stärkt. Wenn ihr also fühlt, dass ihr an eurer äussersten Limite seid, wendet euch an Mich mit grossem Vertrauen und 
bittet um mehr Stärke. Lauft dieses Rennen bis zur Ziellinie und drängt voran zum Ziel eurer himmlischen Berufung in Mir, 
damit die Herrlichkeit, die in Mir offenbar ist, auch in euch offenbar werden kann. Denn wenn ihr euer Leben niederlegt in 
Mir, werdet ihr sicherlich mit Mir aufsteigen in Herrlichkeit." 

"Ich sage es euch jetzt, damit ihr vorbereitet seid, wenn weitere Prüfungen euch überkommen. Aber keine Waffe, die gegen 
euch geformt wurde, wird erfolgreich sein, ihr werdet in Mir triumphieren. Seid stark, seid mutig und schaut über diesen 
Schleier der Verwirrung hinaus, den ihr vorübergehend euer Zuhause nennen müsst, klammert euch an Meine Verheissung 
und gebt dem Feind auf keine Art nach." 

"Erkennt, dass jede Facette, die Ich in euch zubereite, bestimmt war vom Anfang der Welt, dass sie euch gehört, aber erst 
jetzt werden sie zur Perfektion gebracht. Also verzweifelt nicht, ergreift das Seil der Gnade und haltet es fest, lasst nicht los, 
Prüfungen und Versuchungen sind nur vorübergehend und bald werdet ihr das herrliche Werk betrachten, das Ich durch 
euch vollbracht habe in euren letzten Tagen auf der Erde. Da gibt es nichts, absolut nichts, das wir zusammen nicht 
vollbringen können, während ihr euch an Mir festhaltet und Mir vertraut." 
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"Jetzt empfangt Meinen Segen, geschätzte Braut und haltet an der Verheissung eurer Auferstehung in die Herrlichkeit fest. 
Sie erfüllt sich. Dies ist der letzte Schliff, tragt es tapfer." 

Jesus sagt - Zählt die Kosten einer innigen Beziehung mit Mir 
13. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Seine Augen schauten mich mit einer solchen Zärtlichkeit an, dass ich nichts tun konnte, als schmelzen. Ich fing an, mich 
sehr berauscht zu fühlen von Seiner Liebe, ich wagte es und schaute für eine lange Zeit in Seine Augen, völlig entspannt, 
total zu Hause. Dies war nie zuvor geschehen, ich hatte immer eine kleine Angst, aber heute Abend zwang ich mich, es zu 
ignorieren und Ihn einfach nur anzustarren.  

Als Ezekiel und ich realisierten, dass Gott uns zusammen gebracht hatte, sassen wir hinten im Van, die Türen offen und die 
Kinder beobachtend, wie sie in einem Fluss spielten. Und die Energie zwischen uns war so süss und innig, man hätte sie mit 
einem Messer schneiden können. Wir verweilten einfach dort und sagten kaum ein Wort und bewegten uns für mindestens 
eine Stunde nicht. Wir konnten nicht, wir waren so berauscht von der gegenseitigen Anwesenheit. Selbst heute nehmen wir 
Bezug auf jenes Sitzen hinten im Van. 

Nun, genauso ist es mit Jesus. Ich vertraute Ihm, ich schrak weder zurück noch versuchte ich mich zu verstecken aufgrund 
meiner Niedrigkeit, ich erlaubte Ihm einfach, mich zu lieben wie ich bin. Ich sagte zu Jesus, 'Du kennst mich von innen nach 
aussen und zurück, all meine Fehler, meine Gedanken, meine Mängel und meine Laster, also habe ich keinen Grund, von 
meinem Blick in deine Augen zurückzuweichen'. 

Und als ich fortfuhr, in seine liebenden Augen zu blicken, fühlte ich mich so zu Hause in Seinen Armen und es fühlte sich so 
richtig an, so natürlich, so völlig entspannt und sicher. Ich muss mich nicht vor dem Allerheiligen verstecken, Er kennt mich 
und meine Taten schon und Er fühlt sich auch behaglich, entspannt und sicher in meinen Armen. Wow, was für ein 
Meilenstein das war für mich. Kein Wegrennen mehr, kein Verstecken, keine Nervosität, nur der Trost von dem Einen, der 
mich bedingungslos kennt und liebt.  

Jemand, mit dem ich mein Frappe und Bisquit teilen kann, Jemand, mit dem ich über die verworrenen Gene der Kinder 
reden kann und zusammen herausfinden, wie wir sie wieder zurück in den Van bringen, ohne ihn schmutzig zu machen. 
WOW, was für eine Verbindung und was für ein Meilenstein dies für mich war. 

Er sagte einfach... 

"Ich habe so lange darauf gewartet. Wenn du Mich nur bedingungslos akzeptieren würdest als deine andere Hälfte, als dein 
wirklicher Ehemann." 

Und ich dachte für mich selbst, ich hoffe, dass dies Ezekiel nicht eifersüchtig macht. Aber später, als ich ging, um ein 
Nickerchen zu machen, erzählte ich es ihm, 'Liebling komm, leg dich hin mit Jesus und mir, es fühlt sich an wie die Rückseite 
des Vans.' Er sagte nur zu mir, bleibe an jenem süssen Ort mit Dem Herrn. 

Wir bekamen viel heftige Kritik, aufgrund dessen, was wir mit euch teilen. Da war kürzlich ein Typ, der mich eine boshafte 
Frau nannte, da ich all die Aufmerksamkeit auf mich ziehen und mich aufspielen würde vor der bewundernden Schar. Ich 
musste lachen und dachte, du hast es nicht ganz begriffen, oder? 

Dies geht um euch, nicht um mich. Die Seelen auf unserem Kanal sehen, wie real Jesus ist und dass auch sie eine solche 
Beziehung mit Ihm haben können. Das ist es, wofür wir hier sind, um Allen zu zeigen, wie einfach es ist, wenn man willig ist, 
das ganze Herz Ihm zu schenken und alles Andere aus dem eigenen Leben hinauszuwerfen, was leer und nutzlos ist.  

Wenn also irgendjemand von euch ein bewundernder Fan ist, bitte nehmt euren Fokus zurück. Wie viele Male muss ich euch 
noch sagen, wie erbärmlich ich bin? Nun, Propheten erhalten Wissen, sie hören und sehen den Herrn. Warum können wir 
den Herrn nicht hören und sehen wie in einer Beziehung zwischen Braut und Bräutigam? Johannes, der Geliebte, ruhte 
seinen Kopf auf dem Herzen von Jesus aus, also warum können wir das nicht? 
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Und ich begriff, der Herr liebt es, ein Wort zu geben, aber Er möchte nicht als ein blosser Glücksspielautomat angesehen 
werden, der Glückskekse ausspuckt, nein, Er möchte, dass wir es lieben, mit Ihm zusammen zu sein, nicht um der Worte 
willen, sondern wegen dem, was Er für uns ist und dafür, Wer Er ist, basta. 

Also, wenn Johannes es tun kann, können wir es auch! AMEN 

"Möchtest du, dass Ich jetzt spreche?" fragte Jesus so ungemein sanft. 

Oh ja Herr, bitte. 

"Was du heute Abend entdeckt hast, ist das wahre Geheimnis des Glücks. Alle Strassen führen nach Hause, genau hier." 

Er zeigte auf Sein Herz. 

"Jene Leere, jenes Vakuum, welches Alle von euch erleben, jenes heftige Verlangen nach der Entrückung, Alle von euch 
sehnen sich nach dieser einfachen, direkten und liebenden Beziehung, wo wir für immer zusammen sind und erst recht auch 
beim Tod, für Jene, die sterben. Also werden wir niemals wieder getrennt sein. Da kann es Zeiten geben, wenn ihr Mich 
verletzt habt und Ich sehr still bin, aber ansonsten muss und will Ich mit euch zusammen sein, akzeptiert von euch als die 
Liebe eures Lebens, der ihr vertrauen könnt und mit der ihr entspannt und euch selbst sein könnt." 

"Da kann es Opferzeiten geben, wenn ihr Mich nicht seht oder hört, da Ich euer Leiden nutze, um einer anderen Seele zu 
helfen. Diese Beziehung ist jener von Gott geformte Ort in eurem Innern und es ist jene Leere, die in eurem Herzen existiert, 
die Niemand und Nichts jemals mit Zufriedenheit erfüllen kann." 

"Dies ist, warum ihr euch so sehr nach dieser Beziehung sehnt, die Clare und Ich haben, da Ich euch veranlasse, sie zu 
wollen. Und es beginnt euch zu dämmern, dass Religion euch dieses kostbaren, wertvollen Wissens von Mir beraubt hat." 

"Ja, es ist wirklich an der Zeit, dass die Braut zu ihrem Bräutigam kommt, um verheiratet zu sein in Heiliger Ehe, so Heilig, 
dass kein anderer Mensch zwischen dich und Mich kommen kann. Dieser Ort ist Heilig und nur für dich und Mich reserviert. 
'Viele von euch haben sich Mir in dieser Art genähert, aber ihr haltet immer noch zurück aufgrund von Furcht. Furcht vor Mir, 
dem Allmächtigen Gott, Furcht vor Mir dem Richter, Furcht vor Mir, dass Ich Perfektion verlange von euch, bevor ihr wagt, 
euch Mir zu nähern." 

"Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, ihr werdet niemals Perfektion erreichen ohne Mich. Es ist unmöglich für 
euch. Also verbringt ihr euer Leben damit, Mir auszuweichen, Mich zu meiden, aufgrund dieser religiösen Ideen, welches 
Lügen vom Teufel sind. Ich spreche jetzt zu Jedem von euch, ihr habt Angst vor Mir, das ist der einzige Grund, warum ihr 
eure Distanz haltet. Es ist nicht, dass Ich abwesend wäre, ihr seid es, welche die Mauern aufgebaut habt, um euch hinter 
ihnen zu verstecken." 

"Seht ihr, wie sinnlos das ist? Seht ihr, dass ihr Mich nicht zu fürchten braucht? Je mehr ihr verletzt worden seid, um so mehr 
werdet ihr Mich fürchten. Ihr habt niemals bedingungslose Liebe gekannt. Ihr habt Meine Liebe niemals gekannt, die keine 
Voraussetzungen mit sich bringt, bevor wir uns so nahe kommen können, Alle, die ihr gekannt habt, hatten Erwartungen an 
euch und früher oder später fühltet ihr, als ob ihr sie im Stich gelassen habt." 

"Und dann fühltet ihr euch nicht gut genug. Seht ihr, der Feind hat euch immer und immer wieder gelehrt, Intimität zu 
fürchten, da es immer Schmerz mit sich bringt. Schmerz, Enttäuschung, Scheitern und wieder zurück zur 'Ich bin nicht gut 
genug' Haltung. Ich bin kein Mensch, dass ihr irgendetwas vor Mir verbergen könnt. Wenn Ich zu euch komme, weiss Ich 
Dinge von euch, die nicht einmal ihr wisst. Wenn ihr sie wüsstet, nun, ihr wärt entsetzt und ihr würdet euch niemals öffnen für 
Mich, ihr würdet euch schämen." 

"Also kommt über euch selbst hinweg und kommt zu Mir ohne jenen religiösen Geist, der mit seinem Finger vor eurem 
Gesicht wackelt und wiederholt 'Du bist nicht würdig. Wer denkst du, dass du bist? Du, du bist ein Sünder, schau was du vor 
zehn Minuten gedacht hast. Er ist Gott, Er würde es nicht wagen, zu solch Einem wie dir zu sprechen, du bist töricht und 
getäuscht.' Genau das ist es, was euch vor Mir zurückhält. Wirklich, es ist ein religiöser Geist." 

Herr, was ist mit... 
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"Jayden?" 

Ja. 

"Jayden, Ich liebe dich, aber du hast niemals wirklich Liebe gekannt, deshalb hast du all diese Ängste. Menschen haben dir 
diese Ängste auferlegt, indem sie dich immer wieder zurück gewiesen haben. Ich weiss, wer du bist, Ich weiss, wo du stehst 
und wo du fällst, aber Ich bin hier, um dich in der Ganzheit zu lieben und dein gebrochenes Herz zu heilen. Du musst nicht 
gut genug sein für Mich, bin Ich gut genug für dich? Bin Ich Jemand, dem du vertrauen kannst? Wusstest du, dass Mein 
Name Liebe bedeutet, etwas Warmes und Wunderbares, tröstend und immer da für dich, komme was da wolle?" 

"Religion hat die wahre Bedeutung, eine Beziehung mit Mir zu haben, weggenommen. Als Ich Petrus, Jakobus und 
Johannes rief, waren sie Meine Kumpels, Meine Kameraden, Ich ging und sprach mit ihnen, Ich ass mit ihnen, wir schliefen 
zusammen unter den Sternen, Ich war echt für sie, genauso wie Ich für euch Alle echt sein möchte. Religion hat Wände 
aufgebaut, Barrieren und Bedingungen. Ich hatte nie die Absicht, dass dies geschieht, Ich wollte Mich immer um eine 
Beziehung bemühen, genauso wie Ich es mit Adam und Eva tat. Ich wollte immer Freundschaft, Ich bin die 
missverstandenste Person, die jemals auf der Erde gelebt hat. Menschen haben das genommen, Wer Ich bin und machten 
Mich zu einem Monster." 

"Die Menschen sind die Monster, voller Hass, Verbitterung und Wut und sie projizierten das auf Mich. Meine Natur ist sanft, 
gütig, schlicht und es ist einfach, mit Mir zusammen zu sein. Und der einzige Grund, dass Mein Vater in der Art handelte, wie 
Er es tat, war, weil die Sünden der Menschen das Unschuldige zerstörten, Kinder töteten, Familien zerstörten, gestohlen, 
gelogen und betrogen und die Unschuldigen verletzt haben. Hätten sie gelebt, wie Ich wollte, dass sie es tun, hätte Ich sie 
niemals von der Erde wischen müssen." 

"Aber wir haben einen sehr realen Feind, gefallene Engel, ekelhaft, grotesk, grausam, böse und gemein, darauf ausgerichtet, 
Menschen zu verletzen und die Erde zu zerstören. Und wenn die Menschen sich auf ihr Seite stellen, dann muss Mein Vater 
hervortreten und der gerechte Richter sein, welcher der Ungerechtigkeit einen Riegel schiebt. Das ist es, was der Erde jetzt 
bevorsteht, das Urteil. Aber das ist nicht Meine Natur noch die Natur Meines Vaters, wir sind sanft, demütig und gütig, aber 
die Menschen würden es ausnutzen, wenn wir Sünden und Gottlosigkeit nicht bestrafen würden." 

"Also seht ihr, Ich bin nicht Derjenige, den der Feind die meiste Zeit aus Mir gemacht hat. Also kommt zu Mir, Ich bin demütig 
und sanft im Herzen und Ich werde Ruhe bringen in eure Seelen. Hört auf, Bildschirme und Barrieren zwischen uns zu 
errichten. Schaut in Meine Augen ohne Scham und seht die Liebe herausscheinen nur für euch. Macht einen Schritt in 
eurem Glauben, vertraut darauf, dass Ich bin, Wer Ich sagte, dass Ich bin. Clare, musst du dich hinlegen?" 

Ja Herr, ich bin schläfrig. 

"Ruhe mit Mir, wir werden darauf zurückkommen." 

Danke Dir Herr, danke Dir für Dein Verständnis. 

"Du bist Meine Frau, sollte Ich Mich nicht um deine Bedürfnisse sorgen?" 

Eine Stunde später - 'wow ich fühle mich besser'. Ich wundere mich, ich kann mich hinsetzen nach einem Nickerchen und 
hier bist du wieder, warum kann ich mich nicht einfach immer hinsetzen und so mit Dir sprechen? 

"Ich sagte nie, dass du nicht kannst. Dies sind die Limitationen, die DU auf unsere Beziehung gelegt hast, nicht Ich. Ich liebe 
es, wenn wir zuerst eine Zeit der Anbetung verbringen zusammen." 

Oh Herr, du weisst, dass ich heute Abend gar nicht heraus kommen wollte aus der Anbetung. 

"Was Ich weiss ist, dass du Mich jeden Tag brauchst, zu jeder Zeit, um jenen von Gott geformten Ort erfüllt und schnurrend 
zu halten." 

Ich kann nicht glauben, dass Du das gesagt hast! 

"Nun, ist das nicht das perrrrfekte Wort?" 
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Jetzt bist du albern und sie werden niemals glauben, dass es wirklich Jesus Christus ist, mit dem ich spreche. 

"Und du, wer sagst du, dass Ich bin?" 

Du bist der erstaunlichste, bezaubernste, gütigste, gemütlichste Freund, den ich jemals hatte und ein Gott zum kicken. 

"Ich nehme das als ein Kuss von Meiner Braut." 

Gibt es noch etwas Anderes, das Du sagen möchtest Herr? 

"Ja, gibt es tatsächlich. Ich habe euer ganzes Leben darauf gewartet, dass wir auf diese Art zusammen sein können. 
Gesegnet ist die Seele, die diese Einladung früher annimmt und nicht später. Ihr habt so viel gelitten aufgrund von Ignoranz 
und Einsamkeit, wenn wir nur so zusammen hätten sein können, als ihr noch sehr klein wart." 

Ja Herr, wenn nur... seufz. 

"Dies ist, warum Ich dich als ein Geschenk zu Meinen kostbaren Bräuten gebracht habe, damit sie nicht warten müssen, 
sondern jetzt eintreten können. Keine Einsamkeit mehr, kein Alleinsein mehr in den Entscheidungen des Lebens, Ich bin hier 
an eurer rechten Hand, an eurer Seite und Ich werde euch immer führen, wenn ihr es von Mir wünscht." 

"Die grössten Gefahren für diese Beziehung sind Ablenkungen und das Geschäftliche. Dies sind die raffinierten Werkzeuge, 
die Satan nutzt, um euch langsam und ach so unmerklich von Mir wegzuziehen. Er ist sehr achtsam, es langsam zu tun, 
damit ihr nicht merkt, was geschieht. Es beginnt mit solchen Projekten, wie du jetzt gerade einem gegenüberstehst." 

Uh-oh. Das wäre eine 83-jährige Frau, die sammelwütig ist und 4 kleine, bellende Hunde hat, aus dem vorderen Haus 
auszuziehen und andere Dinge, die getan werden müssten hier auf dem Grundstück. 

"Ja, du kannst dies als eine Warnung nehmen, wie auch immer, was jetzt bei dir läuft, das du vorher nicht hattest, war 
Verantwortung für Seelen, die näher kommen wollen zu Mir. Deine mütterliche Natur wird dich bremsen, bevor du das 
verlierst, was wir jetzt haben. Aber in der Vergangenheit ist es genau das, wie er euch von Mir weggestohlen hat. Und Ich 
rief Clare, Ich rief und rief, weil Ich dich so vermisst habe." 

Mein Herz sank und Tränen wallten auf in meinen Augen. 'Oh Gott und mein bester Freund, es tut mir so unendlich leid.' 

"Ja, da gibt es einen Preis, Meine Bräute. Euer Leben wird auf das Nötigste reduziert sein müssen und sehr wenig Freuden 
von ausserhalb beinhalten. Dies ist ein Preis, den ihr gewillt sein müsst zu bezahlen. Ich werde euch von eurer Neugier 
wegführen, aufgrund der Zeit, die ihr euch nehmt, um sie zu befriedigen, indem ihr durch das Internet surft, während Ich 
wartend neben euch sitze." 

"Ich werde euch wegführen von der Eitelkeit, vor dem Spiegel zu stehen oder zu shoppen als Vorbereitung, um euch besser 
aussehen zu lassen. Ich werde euch von eurer Zeit in einem Salon wegführen. Selbst vom auswärts essen mit einem 
Freund, welches keine Bedeutung für spirituelles Wachstum hat für Beide. Ich werde euch wegführen, dass ihr nicht zu viel 
Zeit in der Küche oder im Garten verbringt oder mit zwanghaftem Putzen." 

"Dies ist eure Anleitung. Wenn ihr Frieden und Freude verspürt in dem, was ihr tut, das nicht direkt mit Mir in Verbindung 
steht, dann werdet ihr wissen, dass Ich mit euch bin in jener Aktivität. Wenn ihr aber ein Nagen fühlt, ein Zerren an eurer 
Seite, wie 'Ich weiss, ich sollte das nicht tun... aber...' dann bin Ich an eurer Seite, Meine Braut, einsam wartend auf eure 
Gesellschaft und wenn ihr weitermacht, Mich hinzuhalten, werde Ich weinen. Ihr werdet Meine Tränen nicht sehen, aber ihr 
werdet im Innern fühlen, dass etwas schrecklich verkehrt ist. Das schrecklich Verkehrte ist die Traurigkeit und der Kummer 
eures Gottes, tief in eurem Herzen." 

"Ihr seht, Ich bin nicht ein einfacher Fang und Ich brauche aufwendige Pflege. Wenn ihr es wirklich meint, wenn ihr sagt 'Ich 
will jene Art von Beziehung mit Jesus', dann müsst ihr viele Opfer bringen und eure Zeit optimieren, um mit Mir zusammen 
zu sein. Clare, erzähle ihnen von deinen Stunden." 

Nun, mein normaler Tag ist, Nahrung für die Gassenküche abzuholen und vielleicht eine kurze Fahrt zum Laden, ein 
ärztliches Rezept abholen, mit den Hunden und Katzen einen ausgiebigen Spaziergang machen in den Feldern hinter 
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unserem Haus, Dinner, Geschirr und einfaches, tägliches Putzen. Mit meinem Ehemann Zeit verbringen während einer 
Mahlzeit oder um geistige Dinge miteinander zu teilen, was alles zusammengezählt etwa 4 Stunden in Anspruch nimmt.  

Dann an den Abenden vielleicht 4-6 Stunden Korrespondenz mit euch, dann Anbetung, dann die Botschaft hören, sie 
aufnehmen und hochladen, was weitere 4-5 Stunden in Anspruch nimmt. Und dazwischen brauche Ich 2 Nickerchen von je 
ca. 45 Minuten, um meinen Körper auszuruhen, da Ich Fibromyalgie habe. 

Mit der sich abzeichnenden Entrückung habe ich alles aufgegeben, wie z.B. Kleider flicken, Kleidershopping auf dem 
Trödelmarkt, einen Film anschauen mit meinem Mann, mehr Bewegung und meine Lieblingsessen kochen. Ich liebe es zu 
backen. 

"Also hat sich dein Leben beträchtlich verändert in den letzten paar Monaten?" 

Oh ja Herr, danke Dir, Ich bin sehr glücklich mit diesem Zeitplan. Da gab es Verzichtsopfer, aber nichts davon kann 
verglichen werden mit dem, was es bedeutet, mit Dir zusammen zu sein, lieber Jesus. 

"Und so seht ihr liebe Bräute, da gibt es viel, das ihr zu opfern haben werdet, wenn ihr euer Leben nicht schon optimiert 
habt. Und Ich gebe euch diese Instruktion nicht nur für euch, sondern auch für Jene, die zurückgelassen sein werden, damit 
sie wissen, was diese Art von Beziehung erfordert. Ihr werdet niemals, auch nicht für eine Minute bereuen, diese Dinge 
hinter euch gelassen zu haben." 

 

"Aber wie Clare vorher spezifiziert hat und wie Ich sie davor warnte: Ein 'grosses', zeitfressendes Projekt ist die perfekte Zeit 
für Satan, seine Strategien der Ablenkung zu nutzen, um das Leben ganz langsam aus euch herauszusaugen, während ihr 
von Mir weggleitet, aufgrund der erhöhten Aktivität. Also, wie handhabt ihr diese Projekte? Ganz einfach, ihr tut sie nicht, 
ausser sie sind absolut notwendig und ihr macht weiter mit eurer täglichen Pflege unserer Beziehung.  

Glaubt es oder nicht, ein Tag das Gebet verpasst ist eine sehr ernste Angelegenheit. Es sind die kleinen Füchse, die den 
Weinstock verderben und es fängt mit bloss einem Tag an. Am nächsten Tag kommt etwas Anderes, das eure Gebetszeit 
stiehlt. Und am nächsten Tag fallen weitere Dinge an und jetzt seid ihr in der Gewohnheit, Mich hinauszuschieben und wenn 
ihr nicht drastische Massnahmen ergreift, um zu Mir zurück zu kommen, ist es wie die Gezeitenströmung - ihr werdet weit 
weggezogen von dem Zuhause in eurem Herzen und von Mir." 

"Also dies ist es, wie diese Opfer aussehen. Glücklich werdet ihr sein, wenn ihr sie als nichts anseht. Und bringt euer Leben 
in Ordnung, in göttliche Ordnung. Es mag nicht über Nacht geschehen, aber wenn ihr jeden Tag daran arbeitet, werde Ich 
euch helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn ihr rückwärts schlittert wie Clare es zwangsläufig manchmal 
tut, sage Ich, 'Ich werde euch helfen, morgen bessere Entscheidungen zu treffen.' Und wir sind zurück auf der richtigen 
Schiene." 

Herr, ich kann es jetzt gerade hören... was ist mit den Menschen, die arbeiten müssen oder zur Schule gehen? 

"Ich habe keine einfache Antwort darauf - nochmals, es kommt darauf an, 'wie sehr' ihr diese Art von Beziehung wollt? 
Dringend genug, um euren Lebensstil zu ändern, damit ihr weniger Rechnungen habt oder fast überhaupt keine? Ist die 
Karriere, für die ihr ausgebildet werdet, wirklich Mein Wille für euer Leben? Mein perfekter Wille? Oder würdet ihr glücklicher 
sein in Afrika, draussen im Busch, indem ihr Seelen zu Mir zu bringt?"  

"Reflektiert eure Arbeit die völlige Hingabe und Liebe zu Mir? Oder ist es finanzielle Sicherheit, für die ihr lebt? Ihr seht, da 
gibt es keine einfache Antwort. Ihr werdet Verleumdung und Verachtung von der Welt bekommen, wenn ihr euch aus der 
Welt ausklinkt! Seid ihr bereit, eine Antwort zu geben oder läuft ihr weg ohne eine Antwort an Familie und Verwandte, die 
euch als unverantwortlich und als Verlierer ansehen?"  

"Oder seid ihr so verliebt in Mich, dass nichts davon zählt? Oder seid ihr willig und bereit, im Innern gekränkt zu sein und die 
Unterstützung von Familie und Freunden zu verlieren, die sich von euch entfernen, aufgrund eurer 'törichten' 
Entscheidungen'? Keine einfache Antwort." 

Ich kann es jetzt gerade hören, 'aber ich bin verheiratet'! 
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"Wenn ihr beide gleich fühlt für Mich, wird das kein Hindernis sein." 

Ich habe einen guten Job und ein gutes Einkommen, ich habe Jahre für diese Position gearbeitet, meine Rente ist gesichert, 
usw. 

"Ihr könnt nächste Woche nicht mehr am Leben sein, geschweige denn in zehn Jahren. Was könntet ihr tun, um Mein 
Königreich aufzubauen mit den Fähigkeiten, die ihr entwickelt habt? Oder vielleicht habe Ich andere Pläne, indem Ich euch 
nicht darin nutze, was ihr gelernt und euch angeeignet habt, sondern Ich nutze euch in etwas, wofür ihr völlig nicht 
vorbereitet seid, damit ihr euch komplett auf Mich verlassen müsst, um es ausführen zu können." 

Nun, nach meiner Tätigkeit als Natur-Fotografin, deren Bilder vor 30 Jahren national veröffentlicht wurden, würdest Du mich 
nicht mehr in die Nähe einer Kamera lassen, nachdem Ich mein Leben Dir geweiht hatte. 

"Ja, weil du jedes Mal nach der Welt gerochen hast, wenn du eine Kamera aufgehoben hast und Ich konnte den Gestank 
nicht ausstehen." 

LOL Ja, das habe ich vermutet. 

"Anstelle dessen gab Ich dir die Gabe von Musik und Lehrtätigkeit." 

Oh, ich liebe die Gaben, die Du mir gegeben hast Herr. 

"Ich wusste, wofür Ich dich erschaffen hatte, Meine Liebe, und Ich wusste, dass du diese Arbeit lieben würdest und du warst 
willig, die Vergangenheit völlig sterben zu lassen und so kamst du leer zu Mir und Ich erfüllte dich mit Meinem Willen. Oh, 
wie Viele sind willig, alles aufzugeben??? Wie Viele? Zählt die Kosten. Ich bin nicht ein leichter Fang, Ich bin sehr 
pflegeintensiv, aber die Vorteile liegen jenseits dieser Welt."  

"Ich liebe euch Alle, Meine ehrgeizigen Bräute und wenn ihr euch selbst entleert, werde Ich euch mit Mir Selbst füllen. Denn 
Jene, die ihr Leben retten wollen, werden es verlieren, aber Jene, die es für Mich verlieren, nun, sie werden es tatsächlich 
behalten." 

"Geht nun und überlegt euch die Kosten genau, Ich werde an eurer Seite warten, um eure Entscheidung zu hören. Ihr müsst 
nur fragen und Ich werde euch helfen." 

"Ich habe euch Mein Herz und Meinen Geist geschenkt, was seid ihr jetzt willig, Mir zu geben?" 

 

Diese Nachricht ist nicht nur für uns gerade jetzt, sie ist auch für die kommenden Generationen. Selbst im Millenium kann 
diese Botschaft die Herzen Vieler berühren. Also denkt nicht für einen Augenblick, dass ich sage, dass es noch Jahre geht 
bis zur Entrückung. Das glaube ich nicht, aber die Kernaussage dieser Botschaft ist weniger über mich und mehr über Jesus, 
nämlich den eigenen, persönlichen Willen sterben zu lassen und nur für Jesus zu leben.  

Sein Segen sei mit euch Allen und betet, dass Der Herr euch mit Seinem Frieden und Seiner Weisheit überflutet. Amen 

Jesus sagt... Übergebt Alles Mir 

15. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Wir verlassen diesen Ort sehr bald, Viele von uns haben unerfüllte Hoffnungen und Träume. Alle von uns haben Dinge, die 
wir getan haben könnten oder getan haben sollten und jetzt ist es zu spät. 

Die Wünsche und Erwartungen des Lebens auf dieser Erde, wer wir sein wollten, wer wir wirklich sind. Die Träume, die wir 
als Kinder hatten, dann als Teenager und Erwachsene, Träume von einer Familie, Träume einer Karriere, Träume von Liebe 
und wen wir uns sehnten, zu werden. 
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Er trat ein, 
"Im Himmel werde Ich euch ein neues Herz, einen neuen Geist und eine neue Berufung geben mit allen Extras, die ihr 
immer wolltet und niemals hattet. Im Himmel werden die Möglichkeiten endlos sein, eure Liebe für Mich auszudrücken und 
euren Brüdern und Schwestern zu dienen. Die Gelegenheiten, tiefe und anhaltende Beziehungen zu formen, endlos, die 
Gelegenheiten, geliebt zu werden, endlos, denn im Himmel werdet ihr die Vollendung aller Hoffnungen und Lebensträume 
erleben. 

"Ich bin gegangen, um einen Ort für euch zu bereiten. Wirklich einen Ort für euch, wo all eure Lieblingssachen sind. Eure 
ganze Familie, eure Haustiere und geliebten Tiere, Alle sind dort und warten auf euch in eurer ganz eigenen Behausung. 
Nichts wird euch im Himmel verweigert sein. Ihr werdet davon träumen und es wird erscheinen. Sehnt ihr euch nach 
Fähigkeiten, die ihr niemals meistern könntet auf dieser Erde, ihr werdet damit ausgestattet sein. Nie mehr werdet ihr 
Frustrationen und Enttäuschungen erleben, wo immer ihr euren Fuss hinsetzt, werdet ihr Glück, Freude und Erfüllung finden. 
Und ihr werdet Mich haben, Meine Braut, immer vor euch." 

"Ihr werdet Mich in der grossen Versammlung verehren, ihr werdet Mich im Wald verehren, am Strand, in der Savanne, 
Danksagung und Anbetung wird die eigentliche Sprache eurer Herzen und eures Geistes sein, niemals ein dunkler 
Gedanke, immer wird euch der Glanz der Wahrheit rundherum umgeben." 

"Einige von euch haben niemals ein Leben ohne Furcht gekannt, im Himmel gibt es keine Furcht. Einige von euch haben 
niemals echte und anhaltende Freude gekannt, das Leben hat euch wieder und immer wieder beraubt, aber im Himmel 
werdet ihr Freude leben, sie wird durch eure eigenen Venen fliessen. Einige von euch konnten niemals tiefe und 
bedeutungsvolle Beziehungen formen, im Himmel werden echte Freunde überall sein." 

"Ich werde mit euch tanzen, mit euch schwimmen und mit euch entdecken und wir werden die Fülle des Lebens erleben und 
die erlesenen Bereiche des Göttlichen." 

"Die Kindheit, die ihr niemals hattet, wird wieder hergestellt sein für euch. Eure Eltern werden euch begleiten in perfekter 
Liebe, die Dinge in euch und ihnen werden geheilt sein und die schiefen Wege werden begradigt sein." 

"Bald werdet ihr mit Mir sein in eurem neuen Heimatland, Leben in totaler Freiheit, Leben voller Möglichkeiten, Leben, wo 
Anbetung in der Luft liegt, die ihr einatmet." 

"Kommt jetzt Meine Braut, lasst alles zurück. Entfernt euch selbst von dieser Welt. Ich habe eure Familie und Freunde, die 
zurück gelassen sein werden in Meiner Hand. Eure Liebesgebete für sie haben Mein Herz erreicht und Ich bin bewegt 
euretwegen. Sie werden schon bald mit euch sein und wie die Sonne scheinen, Heiligkeit ausstrahlend. All ihre schiefen 
Wege werden begradigt sein und sie werden nur dafür leben, Mich zu erfreuen." 

"Diese Dinge verspreche Ich euch an diesem Tag, ihr könnt jetzt loslassen, denn eure Arbeit hier ist zu Ende, aber euer 
ewiges Leben ist erst am Anfang. Ich liebe euch Meine Schätze, mit einer Liebe, die keine Grenzen kennt, Ich segne euch 
jetzt und flehe euch an, eure Augen auf die Himmel gerichtet zu halten, denn Ich komme." 

"Übergebt Mir all eure Träume,  
eure Hoffnungen, eure Wünsche,  
alles, was ihr immer tun wolltet,  

alle Dinge, die ihr ausgelassen habt...  

All eure Pläne, die geplatzt sind,  
all eure Hoffnungen, die ihr niemals realisiert habt,  

alles, was ihr lernen wolltet, aber irgendwie niemals geschehen ist,  
alles, was ihr geben wolltet, aber es nicht getan habt.  

Gebt Mir all eure Träume, all das, was ihr getan haben könntet,  
alles was ihr getan haben solltet,  

gebt Mir die wunderbaren Erinnerungen,  
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die traurigen Erinnerungen und die unerfüllten Träume,  
die Dinge, die ihr niemals beendet habt,  

die Durchbrüche, die niemals kamen.  
Überlässt Mir Diejenigen, die ihr liebt,  

diejenigen, die ihr verletzt habt,  
all eure Herzschmerzen... 

Jene, die ihr niemals erreicht habt mit Meiner Liebe,  
Jene, die ihr verletzt habt und die euch niemals vergeben haben. 

Sagt Lebwohl...  
zu den zerbrochenen Beziehungen,  

zu den entfremdeten Kindern,  
zur Familie, die weit weg ist...  

zu den Grosskindern, die ihr niemals zu sehen bekommen habt,  
die ihr niemals geküsst habt,  

zu den Zeiten, in denen ihr nicht gesagt habt, ich liebe dich,  
zu den Zeiten, in denen ihr nicht um Vergebung gebeten habt,  

übergebt alles Mir, alles, was ihr jemals getan habt.  

Alles was ihr niemals getan habt,  
was niemals gewesen ist,  

legt es nieder vor Meine Füsse. 

Alles, was ihr wünscht, dass ihr es anders getan hättet" 

Hesekiel 34:11-16 
Der gute Hirte Israels 
11 Denn so spricht Gott, der Herr: Siehe, Ich selbst werde Meine Schafe suchen und sie aufspüren! 
12 Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, wo er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde Ich 
Meine Schafe aufspüren und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden an einem dunklen Tag, dichtes Dunkel. 
13 Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und sie in ihr eigenes Land führen. Und 
ich werde sie nähren auf den Bergen Israels, in den Tälern und in allen Behausungen des Landes. 
14 Auf einer guten Weide will ich sie weiden; und ihr Weideplatz wird auf den hohen Bergen Israels sein. Sie werden dort auf 
einer guten Weide ruhen und sich auf nahrhaften Wiesen nähren in den Bergen von Israel! 
15 Ich werde Meine Schafe nähren und sie hinlegen, sagt Gott, der Herr. 
16 Ich werde das Verlorene ausfindig machen und das Verirrte zurückbringen. Und Ich werde das Gebrochene verbinden 
und das stärken, was krank war, aber das Fette und das Starke werde Ich zerstören. Ich werde ihnen Gerechtigkeit füttern. 

Jesus says... Wir stehen am Rande des Krieges & Wir müssen vergeben 

15. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Heute Abend trug der Herr Marine Blau und als die Nacht voranschritt und wir tanzten, sah ich, dass er ein Militär Outfit trug 
mit vielen verschiedenen farbigen Rangabzeichen... Kommandant 

"Ja, dieser Krieg spitzt sich zu. Die Szenen sind alle im Drehbuch geschrieben, Eine nach der Anderen kommt ins Spiel, die 
Spieler sind berufen durch Bestimmung. Obama, der Mann der Sünde steht im Zentrum, das Drehbuch für ihn wurde vor 
Urzeiten geschrieben. Jeder Spieler hat seine Rolle und seine Befehle, alles was jetzt noch bleibt, ist der Start und zur 
richtigen Zeit wird das Signal gegeben werden." 

"Dieser Krieg wird sehr lukrativ sein für Satan, was genau der Grund ist, warum Ich gehofft habe, ihn zu verhindern, aber die 
Zeit hat ihre Fülle erreicht und es kann jetzt jeden Tag beginnen. Niemals in der Geschichte der Menschheit war eine solche 
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Grausamkeit geplant und ausgeführt worden, niemals in der Geschichte der Welt wird es wieder vorkommen. Dies ist die 
festgelegte Zeit für die Reinigung der Erde von allem Schmutz, die Krankheit wird zur Fülle gebracht durch die dämonischen 
Kräfte, welche existieren, mit der vollen Kooperation des Menschen in seiner Gier." 

"Was geschehen wird, ist die Dezimierung von Millionen von Seelen, für Einige gibt es keinen anderen Ort, als die Hölle, 
Andere werden errettet sein, indem sie durchs Feuer gehen. Meine Braut wird nichts von alledem sehen. Sie wurde an einen 
vertraulichen Ort gebracht aufgrund ihrer Vereinigung mit Mir, was verhindert, dass sie solchem Horror ausgesetzt sein wird, 
wie er über die Menschheit hereinbrechen wird." 

Aber Herr, wird sie nicht hier sein, wenn der Nuklearschlag kommt? 

"Meine Liebe, dies ist nur der Anfang der Leiden. Nur der Anfang. Welle über Welle über Welle von Katastrophen werden 
diese Erde ereilen, Nukleare Vernichtung ist nur Eine in der Serie von Katastrophen und Urteilen. Ich möchte, dass du dir 
wohl bewusst bist, was in den kommenden Tagen geschehen wird. Das Auge hat nicht gesehen und das Ohr hat nicht 
gehört, was die Sündhaftigkeit der Menschen über sich selbst gebracht hat." 

Ich würde es wirklich gerne wissen, aber wenn dieses Wissen nicht für mich bestimmt ist, dann soll es so sein. 

"Meine Kleine, Meine sehr Kleine, es ist nicht erforderlich für die Erlösung der Seelen, Ich möchte lieber, dass du dich auf die 
Herzen der Herde konzentrierst, die Ich in diesen Pferch gebracht habe. Sie sind Meine Braut Clare und wie sie sich nach 
Mir sehnen, es bringt Tränen in Meine Augen, wenn Ich ihre Kommentare lese, die nur die Spitze des Eisberges ihrer Sorgen 
sind und ihrer Sehnsucht nach Mir. Wie Ich dir zuvor gesagt habe, dies ist ein Faktor in unserem Timing, ihre 
herzzerreissenden Tränen zu sehen ist fast zu viel für Mich. Ich möchte Jede von ihnen besuchen, aber sie müssen durch 
einen Prozess der Vorbereitung gehen." 

Oh Herr, du bist überlegen, kannst du sie nicht wenigstens einmal besuchen auf eine Art, die sie niemals vergessen werden? 
Sie schauen auf Mich und sehnen sich nach dem, was du Mir gegeben hast, was zu ihrem Nutzen war, damit sie eindringen 
können. Aber die Zeit ist kurz, kannst du nicht einfach herunterkommen und sie alle in die süssen Wasser Deiner Herrlichkeit 
und Liebe versetzen? 

"Mein Kind, das kann und werde Ich zur angemessenen Zeit mit Jedem von ihnen tun, aber Ich wünsche Mir von ihnen, dass 
sie zuerst in jenen Bereichen gehorchen, wo sie wissen, dass es von ihnen gewünscht wird. Es ist sehr einfach Clare, Ich 
bitte nicht um viel, oder?" 

Nein Herr, tust Du nicht. 

"Jene, die Mich lieben, gehorchen Mir und Jene, die Mich mit ihrem ganzen Herzen suchen, werden Mich sicherlich finden." 

"Jetzt zurück zur Originalszene in Meinem militärischen Aufzug." 

"Ich möchte nicht, dass ihr über diese Situation trauert, versteht nur, dass ihr in euren Herzen nicht Bitterkeit oder 
Unversöhnlichkeit haben könnt und erwarten, dass ihr Mich gleichzeitig klar hört. Gib das weiter. Da sind Jene auf deinem 
Kanal, die sich selbst oder Anderen nicht vergeben haben und du musstest eine Vergebungsmeditation durchführen für sie, 
damit sie frei sein können, um klar von Mir zu hören. Aber Einige haben dies nicht getan. Ich rufe all Meine Bräute auf, rein 
zu sein vor Mir und ihr könnt nicht rein sein vor Mir, wenn ihr nicht Allen vergeben habt, die gegen euch gesündigt haben. 
Das schliesst Sünden gegen euch selbst mit ein. Du siehst also, da gab es einen sehr guten Grund, warum Ich zuliess, dass 
du besessen warst davon." 

Wenn ihr Unversöhnlichkeit habt in euren Herzen, habt ihr einen giftigen Kelch getrunken und die andere Person wird nicht 
Jene sein, die stirbt. 

"Fahren wir weiter." 

Ich würde gerne Herr, aber ich fühle Hass in meinem Herzen gegenüber ihr. Ich will nicht, aber ich kann es sicher fühlen. 
Was mache ich? 
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"Betrachte sie als eine Aussätzige, die Liebe und Respekt bitter nötig hat, nicht weil sie es verdient, aber tu es für Mich. Ich 
habe Niemanden sonst, der sich um sie kümmert und sie liebt Clare, kannst du nicht eine Ausnahme machen in deinem 
Herzen für sie." 

Nach vielen Gebeten von Ezekiel kam ich zum Punkt, wo Ich ihr vergeben konnte und es beiseite legen. Ich warte immer 
noch auf die Weisheit Des Herrn, was zu tun ist. Aber für den Moment lasse Ich es beiseite. 

Jesus sagte... 
"Danke Clare. Das ist das richtige Ding zu tun. Du wirst die Weisheit sehen im Loslassen, Ich bin für dich eingesprungen und 
Ich werde weiter einspringen für dich. Danke dir Meine Braut. Ich weiss, dass es dir weh tut, Ich weiss, dass du frustriert bist, 
Ich weiss, dass sie deine Güte ausgenutzt hat, aber was ist das Preisschild auf einer Seele? Zur richtigen Zeit wird sich 
diese Situation wenden und sie wird sehen, was sie getan hat und dann kann Ich mit Liebe und Versöhnlichkeit einschreiten 
und sie wird Mir sehr wohl ihr Herz schenken. Wenigstens hast du alles getan, worum Ich dich gebeten habe. Was mehr 
sollte Ich von dir bitten." 

War da noch irgendetwas Anderes Herr? "Denkst du nicht, dass das genug ist?" Ehrlich, nein. 

"Ihr befindet euch am Rande des Krieges. Ich bin heute Abend zu dir gekommen im militärischen Aufzug, weil das der Ort 
ist, wo Ich Mich im Moment aufhalte." 

Du erscheinst mir ziemlich ernst, Herr. 

"Ja, Ich habe viel auf Meiner Seele, dies ist ein Ort von extremem Schmerz für Mich. Es war schön, von dir getröstet zu 
werden. Ich weiss, die Dinge werden immer angespannter und intensiver um dich herum, Ihr müsst Alle durchhalten und 
weiterfahren, für die Welt zu beten und die Leiden, die ihr durchlebt, zu opfern als ein Fastenopfer, um mehr Seelen zu Mir 
zu bringen, bevor die Situation unmöglich wird, das ist, bevor die reulose Seele stirbt im Krieg." 

Vergebt Jedem, gegen welchen ihr irgendeinen Groll hegt. 

Jesus erklärt... Können Männer die Nähe zu Jesus erleben, wie Frauen es tun? 
16. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus begann... 

"Da gibt es viele Männer, die Mich hinhalten, indem sie sagen 'Ah das ist eine Frauensache, das ist nichts für Jungs.' Nichts 
könnte weiter entfernt sein von der Wahrheit. Johannes ruhte seinen Kopf ziemlich regelmässig in Meinem Schoss aus. Er 
hörte dem Herzschlag Gottes zu, ihn hungerte nach Seinem Gott und er fand Mich, er wollte Mich nicht loslassen." 

"Versteht, dass Frauen ein bisschen mehr in Stimmung sind für diese einfache Intimität, was nicht die kleinste Spur von 
Fleischeslust beinhaltet, es ist die reinste Liebe Gottes, die eine Seele haben kann in einem irdischen weiblichen oder 
männlichen Körper.  

Steht es nicht geschrieben in Matthäus 22:30  

Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. 

"Deshalb gibt es keine Entschuldigung, um die Nähe zu Mir zu meiden." 

Herr, darf ich...? 

"Ja, du darfst." 

Was ich sagen wollte ist, dass es eine rein geistige Beziehung ist - wenn ihr irgendetwas Sexuelles erlebt, seid ihr nicht bei 
Jesus, dann seid ihr getäuscht von einem familiären Geist. In der Gegenwart Des Herrn gibt es perfekte Reinheit. Und wenn 
bei euch irgend etwas Anderes vorfällt als das, könnt ihr sicher sein, dass es dämonisch ist und ihr solltet es rügen und Den 
Herrn aufsuchen, warum Er das in eurer Gebetszeit zugelassen hat. Es könnte sein, weil Er euch demütigt. 
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"Ich liebte Johannes mit einer solch reinen Liebe, wenige auf der Erde werden es jemals nachvollziehen können. Aber im 
Himmel wird es für Alle offensichtlich sein. Also zu euch, Braut von Christus, sage Ich, lasst nicht zu, dass irgendetwas euch 
belügt oder verurteilt, weil ihr Mich liebt und weil ihr euren Kopf auf Meinem Herzen ausruhen wollt." 

Jesus sagt… Tragt das Kreuz & Richtet nicht 
Die Vorbereitungen für den Krieg sind fast beendet 

17. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

“Ich sagte dir, dass Ich jede Nacht sprechen würde. Es ist nicht deine Leistung, die das bestimmt, es ist Mein Wort Geliebte.” 

Bist du verärgert mit mir Herr? Ich versuchte heute, das Richtige zu tun. 

“Nein, Meine Liebe, bin Ich nicht. Ich bin deinem Gedankengang ganz genau gefolgt, aber Ich wünsche, dass du nicht zum 
Laden gehst.” 

Soll ich Ezekiel schicken? 

“Wenn du musst, ja.” 

“Die Vorbereitungen für diesen Krieg, kommen zu einem Ende. Ich möchte, dass du dir darüber genau bewusst bist, dass es 
jeden Augenblick über euch hereinbrechen kann. Ich möchte die Menschen an Miami erinnern. Du hast viele 
Neuankömmlinge, die sich jener Prophezeiungen nicht bewusst sind.” 

Hier ein kurzer Einblick in die Vision über Miami... 
Die nukleare Vernichtung von Miami, gefolgt von nuklearen Anschlägen auf verschiedene amerikanische Städte. Mir wurden 
keine anderen Teile der Welt gezeigt, ausser dass die Angriffe irgendwie vom nordöstlichen Teil von Europa aus angezettelt 
wurden und die Raketen aus dem mittleren Osten stammen. Ob sie von dort abgefeuert wurden oder ob es von Menschen 
aus dem mittleren Osten ausgeführt worden ist, war nicht klar. Mehr dazu in der Botschaft 'Nukleare Vernichtung von Miami 
wird der Entrückung vorausgehen' 

“Was die Menschen nicht realisieren ist, was um sie herum abgeht, es ist ihnen nicht bewusst. Wie die Frau bei Walmart. Sie 
arbeitet dort, hat jedoch keine Ahnung von all den Schliessungen. Ihre Kinder sind beschäftigt mit ihrem jungen Leben und 
sie benutzt das Internet nicht. Sie sieht es nicht. Damit rechnen sie, dass Alle überrumpelt sein werden. Die Menschen sind 
so gewohnt ans Säbelrasseln, dass die Nachrichten bloss noch bla bla bla sind… bla bla. Diese Dinge wurden so 
eingefädelt, um die Öffentlichkeit unempfindlich zu machen für die echten Bedrohungen. Sie sind es so gewohnt, immer die 
gleichen Dinge zu hören über Israel, den mittleren Osten und Russland, dass sie annehmen, dass es sich wieder verziehen 
wird, genauso wie es deine Tochter glaubt. Bloss ein weiteres Säbelrasseln… es ist alles belanglos.” 

“Da gibt es nichts, was du tun kannst, dies zu ändern. Wie du bemerkt hast, wenn du ihnen sagst, was vor sich geht, 
schauen sie dich mit einem ausdruckslosen Blick an. Diese Stadt ist sehr klein, was zu ihrem Vorteil ist, denn es wird als ein 
sicherer Orte betrachtet, der erhalten bleiben wird, um Urlaub zu machen. Tatsächlich sind viele Orte in den Vereinigten 
Staaten Touristenziele und die wohlhabenden Regierungsbeamten haben vorgesehen, sie vorwiegend unberührt zu lassen, 
damit sie weiterhin für diesen Zweck genutzt werden können. Selbst ihre Kinder suchen diese Orte auf. Was Ich versuche zu 
sagen ist, dass dieser Ort einen gewissen Schutz hat. Er ist soweit sicher.” 

“Gegenden, die am Gefährlichsten sind, sind die Kreuzungen der Fernstrassen, Schlüsselpunkte im Transportwesen werden 
sehr schnell gesichert sein. Abgelegene Standorte werden grösstenteils ignoriert werden, ausser wenn entdeckt wird, dass 
dort ‘Feinde’ leben.” 

Was meinst du mit ‘Feinde’? 

“Menschen, die dem Plan nicht zustimmen. Viele von ihnen sind schon anvisiert, aber sie sind nicht dumm, sie sind es sich 
voll bewusst. Dieser Ort vor allen Anderen, wird weniger traumatisch sein, wie auch immer, die Auswirkungen von CERN 
werden auf der ganzen Welt gespürt werden und der einzige Schutz ist eure Nähe zu Mir. Der Grossteil der Kirche ist in 
einem tiefen Schlaf und hat keine Ahnung, was ihnen bevorsteht oder wie dies zu bewältigen ist. Das ist es, warum Ich eine 
solche Wiederbelebung sende, wie es niemals zuvor gesehen wurde auf der Erde. Und wie üblich wurde dies nicht in 
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Betracht gezogen, denn Ich werde Mitglieder der Streitkräfte besuchen und sie gegen das Böse richten, für welches sie 
vorbereitet worden sind, um es auszuführen.” 

“Alle Personen, ausser Jene, die von den Menschen erschaffen wurden, werden die Möglichkeit bekommen, ihre 
eingeschlagene Richtung zu ändern. Da wird es ein grosses Wegfallen geben vom Militär, weil die Menschen sehen, was 
ihrem Land, ihren Müttern, Vätern und Grosseltern angetan wird. Sie werden heftige Gewissensbisse bekommen und sie 
werden viele Manöver vereiteln, die dieses Land weiter zerstören würden.” 

“Das wird den ‘Feinden’ – denjenigen, die dem Plan nicht zustimmen – einen Vorsprung verschaffen, welchen sie brauchen 
werden, um einen Teil dieses Landes zu beschützen. Siehst du Clare, Ich habe auch Meine Pläne gemacht. Ich habe auch 
Meine Vorbereitungen getroffen und die angebliche Weisheit der Menschen werde Ich in Dummheit verwandeln. Wie auch 
immer, für Jene ohne eine Seele, ist die Zerstörung des von Dämonen bewohnten Körpers die einzige Lösung, da gibt es 
keine andere Loyalität als Jene zu Satan.” 

Herr, wie werden sie wissen, wer diese Klone sind? 

“Die Augen sind das Fenster zur Seele, ein seelenloser Körper wird sehr dunkle Augen haben, nicht ein Schimmer, nur 
stählerne, kalte Dunkelheit. So kalt, so böse, dass man es fühlen kann. Ähnlich wie ihr Beide es im Exorzismus und in der 
Befreiung erlebt und gesehen habt. Wenn der böse Geist in Kontrolle ist, dann werden die Augen wie schwarze Murmeln.” 

Oh Herr, danke Dir, dass du mit mir gesprochen hast, dies ist der absolute Höhepunkt meines Tages, abgesehen von der 
Anbetung. 

“Ich weiss Meine Liebe, das ist es, warum Ich dir versicherte, dass es nicht deine Leistung ist, die dies möglich macht, es ist 
Meine Gnade und nichts weiter. Ich liebe die süsse kleine Herde, die Ich dir gesendet habe, Seele um Seele liebe Ich sie, 
Ich liebe sie innig und es ist Mein grosser Wunsch, jeden Tag mit ihnen zu sprechen. Oh wie Ich sie liebe. Und was Ich für 
Andere zurücklassen werde, wird unschätzbar sein für den Aufbau ihres Vertrauens. Da wird eine grosse Ernte resultieren 
aus diesen Botschaften und Ich werde viele Nachfolger haben, die gestärkt sein werden.” 

Ich bin froh, dass du sagtest, du würdest viele Nachfolger haben, Ich will keine Nachfolger. Ausserdem führe Ich sie nicht, du 
tust das! 

“Dies ist genau richtig, aber nichtsdestotrotz wirst du von Jenen missverstanden werden, die versteckte Absichten haben, 
Eifersucht und sie werden es ablehnen, ihre Herzen zu öffnen. Sie werden am Meisten leiden. Es ist gut für dich, dass du 
weiterfährst zu lehren, wie zerstörerisch das Urteilen ist für jede Seele. Es ist gut für euch Alle, diese Worte zu Herzen zu 
nehmen und dass ihr dem Stolz und dem Urteilen keinen Zugang gewährt.” 

“Meine Kinder, Ich habe euch immer wieder über das Richten gewarnt, aber wenn ihr Meine Propheten richtet, erleidet ihr 
sofort ernsthafte Auswirkungen in eurem Leben. Ihr werdet feststellen, dass die Ergebnisse sofort da sind, weil Ich versuche, 
euch von dieser sündhaften Gewohnheit abzubringen. Versteht ihr nicht, wenn ihr Andere richtet und speziell Meine 
anerkannten Gefässe, dass ihr ein Heer von Dämonen hereinbittet, um euch und eure Familie zu sieben??“ 

“Versteht ihr, dass wenn ihr falsche Berichte verbreitet über das Unschuldige und seinen Charakter verleumdet, dass ihr 
einen Fluch über euch selbst gebracht habt? Ich muss euch sagen, ihr werdet mehr und mehr Spaltungen und Konflikte 
sehen unter euren Freunden für ein solches Verhalten, denn unter Allen gibt es geistige Eifersucht, die zerstörerischste Kraft 
in Meinem Leib. Wenn ihr euch an eifersüchtigem Verhalten beteiligt, lehnt ihr eigentlich Mich ab und das Wirken Meiner 
Gaben und Ich werde euch verantwortlich machen für die Seelen, die Ich nicht erreichen konnte, weil ihr Lügen über ein 
Gefäss verbreitet habt.” 

Korinther 1:10 
10. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure 
Worte euch nicht gegeneinander aufbringen, und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf 
dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. 

Ich möchte hier einen Moment innehalten und euch allen gestehen, dass wenn mich in der Vergangenheit Jemand verletzt 
hatte oder etwas besass, das Ich wirklich wollte, aber nicht hatte, dass ich neidisch geworden bin und sie kritisiert habe. Am 
Anfang unserer Ehe hatten Ezekiel und ich ein paar wirklich schreckliche Probleme, Konflikte und Missverständnisse, so 
schlimm, dass es ein absolutes Wunder ist, dass wir zusammen geblieben sind. 



	 30	

Einige von euch haben bis heute Konflikte mit eurem Ehepartner. Ihr habt keinen Frieden, sondern laufend Streit. Ich muss 
sagen, das ist, wie es bei uns war. Dann eines Tages offenbarte uns Der Herr die Ursache davon. Wir hatten Menschen 
durchdiskutiert unter uns und wir haben sie herabgestuft, was die Tür für Satan öffnete, um uns zu sieben. Also versuchten 
wir, damit aufzuhören. Darf ich sagen, jedes Mal, wenn wir dem Richten in unserem Herzen Unterschlupf gewährten oder 
unseren Mund öffneten mit nur einem urteilenden Hinweis, dass etwas Schlechtes geschah und wir in einen Streit geraten 
sind? Es wurde so offensichtlich, dass wir die Tür für die Dämonen öffneten, durch die Sünde des Richtens. 

Warum denkt ihr, dass Der Herr wartete, bis ich 68 war, bevor Er mich für das Dienen nutzte? Weil es uns eine sehr lange 
Zeit kostete, Andere lieben und als besser ansehen zu können, als uns selbst. Er hasst Verleumdung mehr als irgendetwas 
sonst. Jedenfalls, wenn ihr Jemanden tötet, sind sie nicht mehr, ihr Leben ist vorbei. Aber wenn ihr Geschichten über Andere 
erfindet, dann entzieht ihr das Gute, was Er mit jenem Gefäss tun wollte, welches weiter lebt, es ist jedoch, als ob ihr es 
getötet habt, denn Jene, über welche ihr Lügen verbreitet habt, könnten genauso gut tot sein, sie können nichts Gutes tun, 
da ihr ihren Ruf zerstört habt. 

Jetzt haben Ezekiel und ich eine wunderbare und friedliche Beziehung und ich sage euch die Wahrheit, das Wichtigste, was 
unsere Dynamik geändert hat, war, dass wir das Beste über Andere denken und uns dem Getratsche oder dem Zuhören von 
Getratsche entziehen. Und Gott hilf uns, wenn wir dumm genug sind, auszurutschen, denn es endet immer in 
Unannehmlichkeiten. 

Bitte ihr Lieben, nehmt dies zu Herzen, Psalm 7:14-16 
14. Schau, Er der in Bösem gebunden ist und Schwierigkeiten konzipiert und Lügen verbreitet. 
15. Jener hat eine Grube gegraben und er fällt selbst in die Grube, die er gegraben hat. 
16. Seine Schwierigkeiten und Boshaftigkeit werden auf sein eigenes Haupt fallen. 

OK Herr, ich hatte meine Mitsprache. 

“Und es war eine sehr gute Aussage. Leider wird es Einige geben, die das nicht empfangen können, aber vielleicht könnt ihr 
es empfangen, ‘An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen’. Und Ich ermutige euch, schaut euch die Früchte Jener an, die 
Ich erwählt habe zu dienen, darin werdet ihr ihre Zulassung und Bevollmächtigung finden.” 

“Aber Ich möchte euch warnen, ihr Lieben, da wird es solche Unordnung geben in der Zukunft, dass Menschen sich nach 
Antworten sehnen und willig sein werden, zuzuhören. Für Jene von euch, die Mein Überbleibsel sein werden, dies werden 
die Tage sein, von denen ihr immer geträumt habt. Hungrige Herzen, welche die Hand ausstrecken nach der Wahrheit. 
Wenn einmal die irdischen Bequemlichkeiten und Zusprüche entfernt sind, wenn die Leben in Gefahr sind und Chaos 
ausbricht, werden Jene, die Mich normal nicht suchen würden bis sie Mich gefunden haben, die Hand ausstrecken und sich 
danach sehnen, dem Königreich hinzugefügt zu werden, selbst wenn es ihren Kopf kostet.” 

“Jetzt habe Ich noch ein Wort für euch, harrt aus in Heiligkeit, bis zur letzten Stunde. Nichts in dieser Welt ist es wert, dass 
ihr eure Integrität gefährdet. Ich weiss, dass ihr Alle mehr leidet in diesen Tagen, als ihr es in der Vergangenheit tatet. Aus 
vielerlei Gründen trägt Jedes von euch ein schwereres Kreuz. Dies habe Ich getan, versucht nicht, euch daraus 
hinauszuwinden. Ich brauche eure Leiden und Fastenopfer, um Jene zu retten, die sich an der Grenze befinden. Jene, die 
nur ihre Zeit in der Welt abwarten, in der Annahme, dass die Dinge für immer weitergehen und dass sie nicht darauf achten 
müssen, wer sie vor Mir sind. Dies sind Jene, für welche wir jetzt kämpfen. Clare, Einige deiner Kinder sind in dieser Gruppe. 
Für Viele von euch sind es Kinder, Grosskinder, Ehemänner, Ehefrauen, liebe Freunde und entfernte Verwandte, ihr habt 
immer wieder versucht, ihre Aufmerksamkeit zu erwecken, aber eure Worte segelten an ihnen vorbei mit dem Wind. Ich 
arbeite immer noch auf einer gewissen Stufe mit ihnen, die ihr nicht sehen oder fühlen könnt. Es ist verborgen vor euch. Zum 
Teil ist es, weil Ich nicht möchte, dass ihr eingreift und es ruiniert. Da wurde viel Widerstand aufgebaut gegenüber euch und 
Ich spreche zu ihren Herzen auf eine völlig andere Weise.” 

“Würdet ihr sehen, wie unendlich nahe sie kommen, würdet ihr herbeieilen und sie wieder wegdrücken. Also seid geduldig 
und vertraut Mir, tragt euer Kreuz mit Entschlossenheit, im Wissen, dass es Früchte tragen WIRD.” 

Kolosser 1:24 
24. Nun juble ich in meinem Leiden, das ich für euch ertrage, und fülle auf mit meinem Fleisch, was noch fehlt in den 
Bedrängnissen des Messias, zugunsten Seines Leibes, welcher die Versammlung ist. 

“Ich sage euch dies jetzt, damit ihr nicht überdrüssig werdet darin, Gutes zu tun. Was sind eure Kreuze? Sicherlich 
Menschen, die euch verspotten, Unannehmlichkeiten wie flache Reifen, Frustrationen, wenn die Dinge nicht so gut gehen für 
euch, psychischer oder geistiger Schmerz, wenn ihr euch für Andere abmüht und sie einfach keine Anzeichen einer 
Verwandlung zeigen… Ihr Mütter und Väter leidet ausserordentlich, weil die Welt so verlockend ist für eure Kinder, ihr könnt 
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einfach nicht konkurrieren damit oder mit ihren Kollegen, Psyche, Gesundheit, Depression, Sorge und Angst, Einige von 
euch tragen fast untragbare Kreuze. Ruft Mich an und Ich werde euch stärken.” 

“Und zu guter Letzt noch im wahrsten Sinne des Wortes, Schmerz und Krankheit dem Körper nach. Für Jene von euch, die 
chronische Krankheiten haben, die sich jedoch weigern, dem Gebet und dem versöhnlichen Geständnis zu beugen, da ihr 
durch Meine Streifen geheilt seid, zu Jenen von euch sage Ich, ihr leidet tatsächlich für Mich, ihr bringt tatsächlich die süssen 
Früchte der Verwandlung hervor, welche ihr an jenem Tag sehen werdet. Vielmehr, als in die Verurteilung tauchend von 
innen und aussen, ‘Ihr seid nicht nicht geheilt, weil es Sünde gibt in eurem Leben, weil es euch an Vertrauen mangelt, weil 
ihr nicht richtig seid mit Gott.’ Ich sage euch, Lügen, Lügen, Lügen. Dies ist eine kritische Zeit von grosser Wichtigkeit. Bald 
werden Viele, die nicht richtig sind mit Mir, sterben. Ich giesse in genau diesem Augenblick Gnaden aus, um sie zu Mir zu 
bringen, bevor es zu spät ist. Ich empfange eure Leiden als ein Fastenopfer. Ihr habt euch danach gesehnt zu dienen, aber 
ihr fühlt euch frustriert, weil euch Krankheit handlungsunfähig macht. Wie wenig ihr wisst, dass ihr hauptsächlich 
verantwortlich seid für den Erfolg von den Seelsorgern, die prominent sind und eine Ernte einbringen.” 

“Ihr wisst nur wenig darüber, dass Ich euch erwählt habe, weil ihr Mich liebt und willig seid, alles zu ertragen für Mich. Wischt 
jene verurteilenden Stimmen weg und seid getröstet in Mir, ihr seid Meine Partner in der Erlösung der Verlorenen.” 

Darf ich etwas sagen Herr. 

“Ja bitte.” 

Versteht nicht falsch, was Er hier sagt. Das vollendete Werk des Kreuzes hat die Tore des Himmels für immer geöffnet, kein 
Fasten oder Opfer ist mehr nötig dafür, wie Er sagte, “Es ist vollbracht!” Wie auch immer, Jemand muss die Herzen 
erweichen und Botschaften übermitteln und eure Gebete sind mächtig, sogar noch mächtiger, wenn ihr sie unterstützt mit 
Fasten oder mit dem Empfangen von Unannehmlichkeiten, Frustration, Depression und Angst und physische Schwächen, 
die es ablehnen, sich dem Gebet zu beugen, in einem Opfergeist für den Allmächtigen Gott, zu Gunsten der Verwandlung 
von Sündern. ‘Leugnet euch selbst, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir.’ Ihr tut ein mächtiges Werk, indem ihr die 
Gnade mit Opfer unterstützt. 

Genauso wie Ich diese Botschaft mit euch teile, gibt es Andere, die mich unterstützen mit ihren Gebeten und Opfern, oder 
diese Worte würden auf taube Ohren stossen oder vielleicht die Ohren Jener nicht erreichen, die sie brauchen. Also seid 
ermutigt, ihr folgt tatsächlich den Fussstapfen von Jesus im Stillen, indem ihr verborgen seid, unterstützt ihr die 
Anstrengungen Jener, die sichtbar dienen. Es wird ein ziemlicher Anlass sein, wenn ihr die Früchte seht, die ihr getragen 
habt mit eurem mutigen und demütigen Leiden. 

“Meine Bräute, Ich verehre Jede von euch und wenn ihr fühlt, dass euer Kreuz schwerer ist als Jenes, das Andere tragen, 
versteht, dass es eure grosse Liebe zu Mir ist, die mich befähigte, dieses Kreuz auf euren Rücken zu platzieren. Ihr seid 
tatsächlich Meine mächtige Armee von Fürbittern und irgendwann werdet ihr geschockt sein zu sehen, wohin die Gutschrift 
für die Verwandlungen geht. Sie wird erheblich geteilt werden mit Jenen, welche die Botschaft überbrachten.” 

“Ich segne euch jetzt Alle mit erhöhter Geduld, mit Stärke, mit erhöhtem Elan und mit Mut, in dieser Art weiter zu fahren, bis 
Ich euch von der Last befreie und euch zu Mir nehme.” 

Jesus sagt... Seid ehrlich und betrachtet euch selbst im Spiegel Gottes 
 
18. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Heute Abend möchte Ich über Ehrlichkeit sprechen. Ehrlichkeit mit euch selbst und mit Anderen. Ihr Alle habt Bereiche, die 
ein bisschen näher betrachtet werden müssen. Wenn Ich euch nicht lieben würde, würde Ich dies nicht hervorbringen, aber 
da die Zeit sehr kurz ist und es immer noch Bereiche gibt, wo es Sünden gibt, die ihr Mir nicht gestanden habt, bitte Ich 
euch, geschätzte Braut, schaut noch einmal." 

"Dem Überleben zuliebe habt ihr in der Vergangenheit gewisse Dinge vor euch selbst verborgen, weil es zu schmerzlich war, 
einen Blick darauf zu werfen. Aber ihr müsst vor Mir nichts verbergen, Ich weiss schon über eure Sünden Bescheid, Meine 
Lieben. Ich möchte mit euch arbeiten und die Last der Schuld anheben tief im Innern, wo ihr Dinge versteckt habt, die zu 
schmerzlich und beunruhigend sind, um sie zu erwähnen." 
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"Da gibt es nichts, das Mich davon abhalten kann, euch zu lieben, absolut nichts. Aber unsere Beziehung muss auf 
Ehrlichkeit aufgebaut sein. Ich kann nicht das perfektionieren, was ihr ablehnt zu sehen. Um euch zu vollenden, müsst ihr 
willig sein, die Wahrheit über euch selbst zuzugeben. Ihr seid wunderbar jenseits der Vorstellung und da gibt es nichts, was 
Mich umstimmen wird in jener Hinsicht, aber diese tiefen, dunklen Geheimnisse und die nicht gestandenen Sünden geben 
einen Duft von Schuld und Schande ab." 

"Dies ist auch dafür verantwortlich, dass ihr euch selbst von Mir distanziert. Ihr wisst, dass es Dinge gibt, zu dunkel, um sich 
damit auseinander zu setzen, aber in Meiner Gegenwart werden alle Dinge sichtbar... darf Ich sagen, dass Ich all diese 
Dinge gesehen habe, sogar bevor sie geschehen sind? Niemand möchte sich selbst als böse ansehen, also verbergen sie 
ihre üblen Gedanken und Taten vor sich selbst und machen Entschuldigungen, um sie zuzudecken oder sie erfinden 
Geschichten." 

"Meine Lieben, kommt zu Mir und bittet darum, von diesen Sünden entlastet zu werden. Bittet Mich, sie an die Oberfläche zu 
bringen, wo Meine Gnade euer Fleisch abtöten kann und ihr werdet niemals wieder belastet sein mit ihnen." 

"Zum Beispiel, so Viele machen Entschuldigungen, dass sie keine Zeit haben um zu beten in der Art, wie sie sollten. Lasst 
uns das untersuchen. Habt ihr Zeit um zu shoppen, um das Abendessen zuzubereiten, eine Show im Fernsehen anzusehen, 
mit einem Freund zu sprechen für 45 Minuten, zum Coiffeur zu gehen, um die Haare machen zu lassen, einen Ausflug mit 
Freunden zu unternehmen, auf der Terasse zu sitzen und die frische Abendluft zu geniessen? 

"Lasst uns das analysieren. Ihr habt Zeit gefunden, um euren Körper zu nähren und die Bedürfnisse eurer Leibes zu erfüllen. 
Ihr habt Zeit gefunden, um zu entspannen und unterhalten zu sein, um euren Emotionen eine Pause zu gönnen, ihr habt Zeit 
gefunden für einen Freund, um euch über eure Siege und Misserfolge auszutauschen, ihr habt euch Zeit genommen, um 
gestylt zu sein und gut auszusehen in den Augen der Menschen und ihr habt euch Zeit genommen, um mit Freunden dem 
Alltagsleben zu entfliehen." 
 
"Was ist die Wahrheit daraus, was ist die Schlussfolgerung, die aus diesem Beispiel gezogen werden kann? Ganz einfach, 
dass Ich nicht so wichtig bin wie all diese Dinge, das ist die ehrliche Wahrheit, wonach Ich suche. Ihr nehmt euch Zeit für die 
Dinge, die am Wichtigsten sind für euch in eurem Leben. Ihr nehmt euch Zeit zu arbeiten und Geld zu verdienen, um zu 
shoppen und Geld auszugeben, euch selbst zu unterhalten, auch, um in die Kirche zu gehen, diese Dinge sind wichtig für 
euch. Aber eine Beziehung mit Mir?" 

Herr... 

"Leg los." 

Nun, ich wollte nur sagen, dass ich eine to-do Liste hatte jeden Tag und sie war lang. Wenn ich nicht alles erledigt hatte auf 
der Liste oder die zumindest die meisten Dinge, würde ich den Tag enttäuscht abschliessen. Ich war sehr unglücklich und 
frustriert, bis der Herr eines Tages zu meinem Herzen sprach, 'Du hast einen ehrgeizigen Geist' Dieser Geist schlägt 
Erwartungen vor, die ich niederschreibe und das wiederum bestimmt, was an jenem Tag getan werden muss. Aber ich 
überforderte meinen Energiepegel und meine Zeit, dass ich mich anschubsen musste, um alles zu bewältigen. Ich musste 
Alle oder Alles von mir weisen, was Zeit stehlen würde von meiner Liste. Und da gab es immer etwas, das ich einfach nicht 
erledigen konnte. Alles auf jener Liste war entweder in der Welt oder von der Welt. Sicher gab es Dinge, die nicht warten 
konnten, aber anstelle Zeit in der Küche zu verbringen um zu backen, hätte ich einfach etwas kaufen können, das hätte auch 
den Zweck erfüllt. Aber nein, es musste einfach gut sein, wenn nicht das Beste, also musste ich es selber machen. 

Da gibt es einfache Wege, Dinge zu tun und da gibt es aussergewöhnliche, härtere Wege, Dinge zu tun, die euch 
veranlassen, mehr involviert zu werden und mehr Zeit von euch in Anspruch zu nehmen. Ich würde immer die 
anspruchsvolleren Wege wählen. Vielleicht war die Hauptsünde 'Stolz', es musste einfach das Beste sein. Und ich hatte nie 
genug Zeit für Gott. Ich hatte niemals Zeiten, in denen ich nicht erschöpft war oder in Eile, hinauszukommen und alles zu 
erledigen. In der Früh war ich beschäftigt, mich bereit zu machen um zu gehen, spät am Abend war noch der Abschaum 
meiner Energie übrig. Ich wusste, dass Er mich zu mehr Gebet rief, aber ich war so gebunden an meine weltlichen 
Vergnügungen und Absichten, dass ich keine Zeit hatte. Ich meine wirklich substantielle Zeit mit Ihm. Eines Tages sagte mir 
Der Herr, was mein Problem war, 'Clare, du hast keine Zeit für Mich.' 
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Ich war sprachlos von jener Bemerkung... keine Zeit haben...für Gott? Uhhh, warum ist das so, ist Er nicht der Wichtigste in 
meinem Leben? Die Antwort war einfach, 'Nein' Er war nicht das wichtigste Ding, eine Million andere Details, die die Welt 
betreffen, waren wichtiger... Bewegung, die richtige KLeidung zu finden, mein Haar zu frisieren, nach Makeup zu suchen und 
neue Techniken zu versuchen, den besten dunklen Schokoladenkuchen zu backen, das Auto zu reinigen und es sauber und 
glänzend zu halten, meine Pflanzen umzutopfen und nach Antworten zu suchen, um ihren Ertrag zu steigern, 
Gesundheitssachen zu studieren, was gewisse Vitamine tun können. Ich könnte endlos weitermachen mit dieser Liste. 

All jene Dinge waren wichtiger für mich als Jesus. Und das war die ehrliche Wahrheit. Ich liebte den Herrn, ich gab Ihm mein 
Leben, ich dachte, dass ich für Ihn lebte, aber zurückblickend, ich lebte für mich selbst. Ja, ich betete, aber nicht so, wie Er 
es von mir wollte. Doch ich war hungrig nach den Gaben und dem Wirken, das Andere hatten. Ich fühlte Eifersucht 
gegenüber dem Erfolg von Anderen und fragte mich selbst, warum kann ich nicht so erfolgreich sein wie sie? Ich würde 
sogar dem Herr sagen, wenn du mich in den Dienst schmeisst, Herr, dann werden alle jene anderen Dinge verblassen. Aber 
er würde dies nicht tun. Was Er von mir wollte, war, dass ich die gewohnten Dinge der Welt stehen lasse, die Dinge, die ich 
dachte, wären notwendig und in Wirklichkeit waren sie nichts weiter als Eitelkeiten, bevor ich in den Dienst gestellt wurde. Er 
wollte sehen, dass Er mir alles bedeutete und nichts in meinem Leben wichtiger war für mich als Er. Ich fing an zu 
realisieren, dass meine Eifersucht auf Faulheit basierte. Ich bemühte mich nicht genug, da mein Leben so ausgefüllt war mit 
Belanglosigkeiten, mit all jenen Dingen, die verbrennen werden im Feuer. Ich erinnere mich, einmal etwas gehört zu haben, 
das in meinem Gedächtnis hängen blieb wie eine Klette. 'Wenn du auf Jemanden eifersüchtig bist ist es, weil du etwas 
siehst, was sie haben, wovon du weisst, dass du es tun könntest, aber du setzt dich nicht in dem Masse ein, das nötig ist, 
um es zu erreichen.' 

Jene Aussage jagte mich. Und es war der Grund, dass ich es nicht erreichte. Die Zeit in meinem Leben wurde verzehrt von 
Belanglosem. Dann wurde ich eines Tages mit der Entrückung konfrontiert. Und mir wurde gesagt, du bist eine der törichten 
Jungfrauen. Wie wusste ich das? Da war tief im Inneren meines Bauches ein Nagen, dass ich wertvolle Zeit verschwendete 
mit törichten Dingen. Aber ich würde eine Entschuldiung anbringen, dass es getan werden muss! Es ist wichtig! Ich muss 
das haben und so weiter und so fort, aber jenes Nagen wollte nicht verschwinden und als Der Herr meine kleine Blase 
zerplatzte und mir sagte, dass ich keine Zeit habe für Ihn... und ich mich der Realität der Entrückung gegenübersah, nun, 
das war mein Weckruf. Ich wusste einfach, wenn ich so weiter machen würde, hätte ich kein Öl mehr, wenn ich nicht schon 
Keines mehr habe. Das war der Moment, als ich mich änderte, ich senkte meine Erwartungen in weltlichen Dingen, damit 
Gott mein Leben dominieren konnte. 

Der Herr fuhr weiter: 
"Und das ist es, wo ich möchte, dass ihr anknüpft, Meine Bräute. Ich möchte, dass ihr unnachgiebig ehrlich seid mit euch 
selbst, darüber, wie ihr eure Zeit verbringt. Ordnet die erforderlichen Dinge in eurem Leben neu. Senkt eure Erwartungen, 
damit das Belanglose und Eitle euch nicht Meiner beraubt. Es ist so rutschig, ein Schritt in die falsche Richtung und all die 
falschen Dinge springen an Bord." 

Ich erinnere mich Herr, als Ich mich vor Jahren für die Kirche anzog, musste ich einfach ein zusammenpassendes Outfit 
haben, das richtige Kleid , das richtige Accessoire, die richtige Handtasche, die richtigen Schuhe, die richtigen Strümpfe und 
das richtige Make-up. Ein Ding daneben und alles Andere folgte.  

Wohingegen, wenn ich mir nicht so viel Gedanken über meine äusserliche Erscheinung gemacht hätte, könnte ich es mit den 
gleichen, einfachen Kleidern machen jede Woche. Dann wäre mein inneres Wesen wirklich bereit für die Anbetung und die 
Modeschau wäre vergessen. Für euch Männer wäre es die richtige Krawatte, mit dem richtigen Hemd, das richtige Jackett 
und die richtige Hose zusammen mit einem sauber glänzenden Auto, um einen guten Eindruck zu hinterlassen bei all den 
Jungs, die zur Kirche kommen mit ihren Familien.  

Mensch, wir waren mittendrin. 

"Der traurigste Teil daran ist, Meine Braut, dass ihr nicht seht, dass euer Mitwirken darin die Frucht im Keim erstickt, die ihr 
hättet tragen können. Tatsächlich haben in diesem Land die Dornen die Kirchen überwuchert bis zum Punkt, wo es für Mich 
keinen Platz gibt, etwas zu tun. Und die meiste Zeit ist das Thema, das Mein Handeln verankert, soziale Akzeptanz. Sich 
richtig zu kleiden, richtig auszusehen, richtig zu handeln und das alles zur falschen Zeit. Ich habe keinen Platz zum Atmen.“ 

"Dies ist es, warum Ich zur Ehrlichkeit aufrufe. Eine neue Stufe der Ehrlichkeit. Wenn dieses Land im Krieg ist, wird es 
Ehrlichkeit geben, weil all die Verzierungen unmöglich sein werden zu haben, dann können wir zurück kommen auf den 
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Inhalt, auf die persönliche Heiligkeit und worauf es wirklich ankommt. Aber jetzt ist Meine Kirche gebunden durch soziale 
Massstäbe und Akzeptanz aus der Sicht der Menschen. 

"Meine Bräute, Meine wunderschönen Bräute, Ich bitte euch, überprüft eure Motive. Da gibt es nur ein Motiv, das ihr haben 
solltet, Liebe zu Mir und Liebe zu eurem Nächsten. Jedes andere Motiv ist unrein und Reinheit ist das, was nötig ist, um Mich 
klar zu sehen und zu hören."  

Stellt euch einfach folgende Fragen... 

• Sagte Ich das, weil Ich clever sein und sie beeindrucken wollte? 
• Habe ich mich so angezogen um Diesem oder Jenem die Schau zu stehlen?  
• Trainiere ich, damit sich die Köpfe der Männer in der Kirche umdrehen?  
• Oder um einen Ehemann zu finden? 

"Darf Ich sagen, wenn ihr versucht, einen Ehemann mit fleischlichen Vorzügen anzuziehen, werdet ihr einen fleischlichen 
Mann haben und eine fleischliche Ehe." 

• Habe ich Jemanden angerufen, um einen hässlichen Gedanken über ein Anderes zu pflanzen, das ich nicht mag? 
• Habe ich mich in der Kirche zum Dienst zur Verfügung gestellt, um meinen Einfluss und meinen Status zu 

verbessern? 
• Habe ich Hilfe angeboten, weil ich möchte, dass Menschen denken, dass ich gut bin? 
• Habe ich ein neues Auto gekauft, weil ich möchte, dass die Köpfe sich auf dem Parkplatz umdrehen? 

"Überprüft eure Motive, Beide - Männer und Frauen. Prüft und seht, ob der Grund für eure Taten nur die Liebe zu Mir ist und 
aus keinem anderen Grund. Wenn es ist, um von Anderen gesehen und als gut betrachtet zu werden, garantiere Ich euch, 
dass das Öl aus euren Lampen ausläuft und es besteht die Gefahr, dass es ausgeht." 

"Ich werde euch von euren Motiven überzeugen in dieser kommenden Woche. Ich enthülle Gesinnungen und Gewohnheiten, 
die euch daran gehindert und davon abgehalten haben, wirklich zu dem zu werden, wer ihr seid in Mir. Einige Dinge mögen 
als Schock kommen für euch, wenn ihr seht, warum ihr wirklich tut, was ihr tut. Aber dies ist zu eurem eigenen Besten. Dies 
entfernt noch mehr Flecken von eurem Hochzeitskleid. Dies bewirkt, dass ihr Busse tut und umkehrt. Und wenn 
irgendjemand sich selbst höher einschätzt als sie Andere einschätzen, nun, ihr werdet entdecken, wie enorm niedrig ihr seid. 
Dies ist eine gute Sache. Denn Ich hebe wirklich den Demütigen hoch, aber die Statur des Stolzen wird verringert." 

"Bitte Meine Braut - Männer und Frauen - seid ehrlich mit euch selbst und versucht nicht, eine Entschuldigung vorzubringen 
oder der Wahrheit auszuweichen. Tut an jeder Ecke Busse und bittet um Meine Hilfe, diese weltlichen Gesinnungen und das 
weltliche Getue loszulassen. Ich reinige euch wie im Feuer geläutertes Gold, arbeitet mit Mir zusammen, denn Ich liebe euch 
und Mir liegen nur eure besten und ewigen Interessen am Herzen.Ich segne euch jetzt mit dem Mut, mit Mir zu kooperieren, 
während Ich euch vorbereite für euren Hochzeitstag." 

Gesegnet sind die Reinen, denn sie werden Mich sehen 
 
19. April 2015 – Nachricht von Jesus an Schwester Clare 

"Meine Kinder haben es schwer, zu erkennen, wo sie Kompromisse gemacht haben mit der Welt. Die Welt ist so verdorben, 
dass sich das Bewusstsein niemals wirklich ordentlich entwickelt hat, als Resultat gibt es da immer noch viel zu erkennen, 
insofern es um richtig oder falsch geht. 

"Sie fühlen, dass gewisse Dinge Mich nicht erfreuen, aber sie wissen es nicht ohne den Schatten eines Zweifels. Du fällst 
hier auch manchmal. Du siehst, Mein Denken ist so grundlegend anders als das der Welt, dass es schwierig ist, es in den 
Augen der Menschen zu rechtfertigen." 

"Aber Ich bin hier, um zu sagen "tut euer Bestes" und "Mein Geist wird den Rest tun". Da gibt es nicht genug Zeit auf dieser 
Erde, um alle Dinge zu enthüllen, die Mir Kummer bereiten, aber nach einer gewissen Zeit im Himmel werdet ihr Alle die 
sündhaften Dinge besser verstehen, die euch vergiften.  
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Bis dann tut euer Bestes und Ich werde den Rest tun. Nein ernsthaft, Ich verstehe euren Mangel an Erkenntnis dafür, welche 
Dinge Mich beleidigen und verärgern. Und aus diesem Grund bin Ich toleranter mit euch und fordere nicht komplette 
Reinheit, wie Ich es in den alten Tagen tat." 

"Ja, Badeanzüge beschämen Mich immer noch. Da wird viel zu viel Fleisch gezeigt, aber das ist die Normalität in eurer 
Kultur. Ich erinnere Mich, als du mit den Kindern zum Schwimmen im Pool gegangen bist und darauf bestanden hast, dass 
sie ihre Körper mit Shorts und TShirt bedecken, aber nur schon, dass sie in der Nähe von Anderen waren, die unanständig 
bekleidet waren, war beschämend für Mich.  

Ich verurteile dich nicht Clare, Ich erkläre dir, wie unterschiedlich der Standard des Himmels ist und dass Ich gewisse 
Nachlässe erteilt habe aufgrund eurer Kultur. 

"Aber jetzt kommen wir zur letzten Minute und Ich wünsche, dass all Meine Bräute sich äusserst bewusst sind, was 
schmerzlich ist für Mich, Ich möchte, dass ihr alle die Keuschheit der Augen, des Geistes und des Leibes übt. Lasst eure 
Augen nicht umherwandern.  

Schaut nicht zweimal, wenn ihr etwas seht, das Mich beleidigt oder verärgert. Versteht ihr, Ich lebe in euch? Ich sehe, was 
ihr seht? Oh bitte erspart Mir den Kummer, Dinge der fleischlichen Natur mitansehen zu müssen." 

"Viele von euch sind in die fleischlichen Sünden gestolpert, aufgrund der unanständigen Kultur, in welcher ihr lebt. Das war 
von jeher Satan's Plan und ach wie erfolgreich er gewesen ist.  

Aber jetzt Meine Bräute, während ihr euch unserem Hochzeitstag nähert, bitte Ich euch, verweilt nicht in den Dingen des 
Fleisches und auch nicht in Unterhaltungen... es ist nicht lustig für Mich, sondern krank, keine Fotos, keine Lieder oder 
Bücher in der Art." 

Herr, Ich weiss, dass der Feind Schmutz entfesselt hat wie niemals zuvor, welcher in unsere Gedanken sickert, bevor wir 
erkennen, was es ist. 

"Da gibt es keine Verurteilung, wenn ihr diese Dinge in eurem Geist erkennt, es ist, wenn ihr darin verweilt, wenn ihr euch 
befleckt. Noch einmal, gesegnet sind die Reinen, denn sie werden Gott sehen, dies ist ein wichtiger Aspekt des 
Kommunizierens mit Mir.  

Ich wünsche für euch, dass ihr jene Angriffe aus euren Gedanken stösst und rein bleibt. Wenn ihr es nicht tut, fangen sie an 
zu wachsen und entwickeln sich zu etwas viel Böserem und bevor ihr es merkt, seid ihr kompromittiert und jenseits der 
Grenze eurer Selbstkontrolle und ihr fällt in die Sünde hinein." 

"Ich sage euch all dies zu eurem eigenen Besten, bitte - irgend ein Hinweis auf Unmoral, Unreinheit, Zügellosigkeit, fehlende 
moralische Zurückhaltung, speziell in sexueller Hinsicht, provokative Bekleidung, all dies sollt ihr meiden wie einen 
Aussätzigen. 

"Da ist ein Preis zu zahlen für Heiligkeit, für Nähe zu Mir, ihr werdet mehr als einen gerechten Anteil an Verleumdung und 
Verachtung empfangen von Verwandten, wenn ihr ablehnt, gewisse Dinge in Filmen oder im Fernsehen anzuschauen.  

Die Augen wegzudrehen von schmutzigen Dingen bringt einen Moment der Überzeugung für die Anderen um euch herum 
und sie verübeln es euch. Aber ihr zeugt von Gott in euch, ihr weist moralische Unreinheit zurück und setzt einen höheren 
Benehmens-Standard, welchem Viele nicht zustimmen." 

"Und für Jene von euch, die schon in Unreinheit oder Unzucht gefallen sind, sage Ich, tut Busse und fasst den Entschluss, 
es nicht wieder zu tun, ruft Mich an in jener Stunde, um euch zu stärken.  

Jene, die bereitwillig ihre Augen dem übergeben, sind weit mehr schuldig, als Jene von euch, die schwach sind und jede 
Gelegenheit abweisen, diese Dinge anzusehen, aber sich dann doch überwältigt vorfinden. Ich verurteile euch nicht, aber die 
Dämonen tun es.  

Sie bringen die Versuchung hervor und lassen euch denken, Gott wird mir vergeben und dann, wenn ihr fällt, giessen sie die 
Verurteilung aus und beanspruchen euch als ihre Eigenen, gebunden für die Hölle." 
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"Ihr werdet feststellen, dass Jene von euch, die schroff und richtend sind gegenüber Anderen, eine härtere Zeit haben, sich 
selbst zu kontrollieren. Ihr schaut lieber, als zur Seite zu eilen, Ich erlaube euch zu scheitern, damit ihr mehr Mitgefühl haben 
könnt für eure Brüder und Schwestern.  

Ich rufe Meine Kinder auf, barmherzig zu sein. Jene, die Barmherzigkeit zeigen, denen wird Barmherzigkeit gezeigt sein. 
Und Jenen, die legalistisch, fordernd und kritisch sind gegenüber Anderen, müssen Mitgefühl und Demut lernen. Und 
deshalb erlaube Ich ein erniedrigendes Gewand, um sie zur Vernunft zu bringen, damit sie aufhören, Andere zu richten.  

Ich bringe diese Dinge nicht hervor, aber Ich sehe die Dämonen, wie sie sich bereit machen, um sich auf eine Seele zu 
stürzen und wenn sie schroff und kritisch gewesen ist gegenüber Anderen, komme Ich ihr nicht zu Hilfe. Je mehr ihr Andere 
herabstuft, desto weiter könnt ihr erwarten, zu fallen.“ 

"Jetzt, wenn eine Seele genug gehabt hat und Mich anfleht, ihr zu helfen, erinnere Ich sie an ihre Schwäche, damit sie sich 
selbst tatsächlich auf der gleichen Stufe sieht, wie alle Anderen, nicht besser, nicht gescheiter, nicht heiliger, nicht fähiger, 
sondern elend und erbärmlich wie der Rest der Menschheit, Erlösung nötig habend, Mitgefühl und Gnade brauchend.  

Und wenn Ich sehe, dass eine stolze, arrogante, richtende Seele anfängt, es zu begreifen, dann schreite Ich ein und helfe 
ihr." 

Herr, Ich weiss, dass ich eine Schwachheit habe im Gebiet der Ernährung und es scheint, dass immer, wenn ich etwas 
Kleines nach Hause gebracht habe, was nicht deine Zustimmung hat, ich Gewissensbisse bekomme und du würdest mir 
dann eine Lektion erteilen in Demut. 

"Ja, Ich demütige den Stolzen, Ich erlaube ihm, in Vielem zu scheitern, auf viele verschiedene Arten, weil Stolz war und ist 
der Ursprung der Sünde durch Satan, Stolz ist der Grossvater der Sünde und schlimmer, als irgendeine andere Sünde, Ich 
hasse Stolz.  

Er züchtet Urteil und Getratsche, was das Leben Meines Leibes zerstört und ihm Meine Gaben entzieht. Stolz zerstört Ehen 
und lässt Kinder ohne die Führung beider Elternteile, er degradiert den Schlichten und nimmt die Bedeutung ihres Lebens 
von ihnen.  

Da gibt es nichts Zerstörerisches als Stolz, er kann hinter all den anderen Sünden gefunden werden, Gier, Lust und es sind 
noch zu viele Weitere, um sie alle zu erwähnen." 

"Wenn Ich in einer Seele sehe, dass sie sich wünscht, Mich auf einem tieferen Level kennenzulernen, gehe Ich sofort ans 
Werk, um jene Festung zu brechen, damit das Leben wieder hergestellt ist für jene Seele und nicht mehr so einfach 
gestohlen werden kann.  

Wenn ihr Stolz in euch trägt, dann seid ihr eine ungeschützte Stadt und ach wie einfach es dann für den Feind, hinein zu 
gehen und euch von all euren Gaben zu berauben." 

"Wenn ihr ein Mann der Kirche seid und Stolz in euch trägt, fällt nicht nur ihr, sondern all die Anderen, die euch beigewohnt, 
zugehört und an euch geglaubt haben, fallen auch. Satan liegt in Lauerstellung für die Männer in den Kirchen, er provoziert 
sie, zu richten und dann beraubt er sie.  

Deshalb für Alle von euch, Ich erkläre euch die Geheimnisse für Heiligkeit, die Geheimnisse, wie ihr Mich erfreut und Ich 
warne euch vor den Fallen, die vor eure Füsse gesetzt sind. Genau nach einem Sieg, wenn ihr euch gut fühlt, ist eure 
anfälligste Zeit, dann erwartet, dass ihr angegriffen werdet, erwartet, provoziert zu werden, Andere zu richten und euch 
selbst über sie zu setzen." 

"Wenn ihr anfängt dieses Treibmittel zu fühlen, wie es sich anschleicht, tut sofort Busse und Vergebung und Gnade sei auf 
eurer Seele. Meistens ist es zu spät, wenn ihr es fühlt, dann seid ihr schon darin gewandelt, aber wenn ihr sehr vorsichtig 
seid, könnt ihr einen Fall vermeiden.  

Meistens möchte Ich, dass ihr die tugendhaften Eigenschaften eures Bruder und eurer Schwester bemerkt und euch selbst 
beschuldigt, dass es euch an dieser Tugend mangelt." 
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"Ich möchte, dass ihr euch selbst herabstuft und demütigt, damit ihr euch niedriger einstuft unter den Anderen, aus eurer 
Sicht. Dies ist der EINZIGE sichere Hafen für euch. Demut.  

Und wenn ihr nahe genug schaut, werdet ihr so viele, tugendhafte Eigenschaften in Anderen sehen, dass ihr nicht wagt, mit 
einem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, lieber werdet ihr gewohnheitsmässig Tugend erkennen in Anderen, was eure 
Stadt sicher und gut beschützt hält." 

"Also jetzt versteht ihr es vielleicht. Warum ihr in erniedrigende Sünde fällt. Warum Dinge für euch scheitern, denn Ich trete 
dem Stolzen entgegen, aber dem Demütigen schenke Ich Gnade." 
 
"Ich liebe euch Alle mit der Zärtlichkeit, die nur euer Schöpfer haben kann, Ich segne euch jetzt, während ihr weiter geht mit 
Weisheit und Mut, euch selbst zu überwinden und in Meiner Demut zu wandeln." 

"Denn obwohl Ich Gott bin, habe Ich nicht Gleichheit mit Gott gewählt, um für etwas zu kämpfen, sondern Ich habe Mich 
selbst entleert und nahm die Gestalt eines geringen Dieners an und kam zu euch in der Ähnlichkeit der Menschen, mein 
Privileg als euer Schöpfer aufgebend. Dies ist der Charakter Meiner Braut, geht also und tut es genauso." 

Ernste prophetische Warnung für Meine Braut...  
Ohne Liebe werdet ihr nicht vor Mir stehen 
 
20. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Viele sind sich so sicher, dass sie bereit sind, vor Mir zu stehen. Aber sie schauen nicht genau in sich hinein oder in Meinen 
Spiegel. Dies beunruhigt Mich Clare, es beunruhigt Mich, dass sie so bereit sind und doch immer noch streiten und einander 
beissen - sie tratschen immer noch und erzählen Lügen über Andere. Sie beschuldigen immer noch ungestraft, indem sie 
denken, dass sie ach so recht haben und der Andere so falsch liegt." 

 "Doch Ich sage dir, sie sind nicht bereit, vor Mir zu stehen. Sie sind geblendet von Selbstgerechtigkeit, sie sind auf einem 
Kreuzzug, die Welt zu berichtigen, aber sie sind ungeeignet für das Hochzeitskleid. Ich kann Jenen kein weisses Kleid 
anziehen, die immer noch eifersüchtig und zerstörerisch sind mit ihrer Zunge. Ich kann Keinem jenes Kleid anziehen, das 
seinen Bruder nicht so liebt, wie es Mich liebt." 

Oh Jesus, ich werde jenen Erwartungen im Moment nicht gerecht. 

"Bei dir rechne Ich deinen Willen an. Bei Anderen werde Ich das Gleiche tun. Wenn ihr absichtlich eure Abneigung, euren 
Hass, eure Feindseligkeit, eure Eifersucht und euren Widerwillen gegen Andere niederlegt, werde Ich euch helfen und den 
Rest hinzufügen. Es liegt alles am Willen. Wenn ihr euch absichtlich an Eifersucht, Tratsch, Hass, Stolz und 
Selbstgerechtigkeit beteiligt... seid ihr in ernsthaften Schwierigkeiten." 

"Alles, worum Ich euch bitte, damit ihr in euer makelloses Hochzeitskleid passt, ist eine EHRLICHE Selbst-Beurteilung. 
Wenn ihr Spott und Verachtung gegen Jemanden hegt - freiwillig, absichtlich - werdet ihr an jenem Tag nicht vor Mir stehen." 

Lukas 21:36 

So seid nun wach allezeit und betet, daß ihr würdig werden möget, zu entfliehen diesem allem, das geschehen soll, und zu 
stehen vor des Menschen Sohn. 

"Wenn Ich euch liebe und ihr nicht engagiert seid, Andere zu lieben, seid ihr nicht würdig, dem zu entfliehen, was über die 
Erde kommt. Liebe wird der harte Test sein, nicht die Lehre... denn das wird vergehen. Nicht Prophezeiung, denn auch das 
ist vergänglich. Du kannst ein Prophet sein, voll vom 'Wort Des Herrn' aber du hast keine Liebe, dann wirst du nicht stehen." 

Oh Herr, das scheint wirklich hart? 

An diesem Punkt musste ich aufhören und zu meinem Mann gehen für Erkenntnis, aufgrund der Härte dieses Wortes. Es 
war hart für mich weiter zu machen, es schien so untypisch gegenüber den anderen Botschaften, die Der Herr mir gegeben 
hat. 
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"Ich sagte nicht, dass ihr perfekt sein müsst in Gedanken, Wort und Tat - denn Keiner ist perfekt. Aber eure Absicht, perfekt 
zu sein: perfekt zu lieben, gütig zu sein, barmherzig und absolut keine Bosheit zu hegen gegen Andere - wenn ihr diesen 
Entschluss gefällt habt, werdet ihr stehen." 

"Aber wenn ihr in Selbstgerechtigkeit steht und mit dem Finger zeigt, streitet, richtet und an Meinem Platz steht und Urteile 
abgebt... dann seid ihr dazu verurteilt, durch die Trübsalszeit zu gehen." 

Um uns zuzubereiten? 

"Das ist genau richtig. Ich will Keines zurücklassen, aber Einige von euch haben ihre Herzen verhärtet gegeneinander und 
haben die Unschuldigen und die Blinden zertrampelt. Viele von euch auf dem Internet haben Schüsse aufeinander 
abgefeuert. Ihr habt verwundet, verkrüppelt und sie sterben lassen, isoliert, verachtet und ohne Früchte ihrer Arbeit. Ausser 
dass ihr Busse tut und als schuldlos befunden werdet, könnt ihr anfangen, Pläne zu schmieden, hier zu bleiben. Ihr werdet 
nicht genommen sein." 

"Liebe ist Mein Standard. Geduld, Langmut, Güte, Gnade, Sanftmut, die Seligpreisungen - dies ist eine Beschreibung Meiner 
Braut. Wenn ihr euch absichtlich den Seligpreisungen widersetzt, habt ihr noch nicht Mein Herz, ihr ähnelt Mir nicht. Meine 
Braut muss Mir ähnlich sein!" 

"Einige von euch werden sagen, 'Dies ist zu hart!’" 

"Aber Ich sage zu euch, da ihr keine Busse getan habt für diese Sünden, hegt ihr Hass. Heirate Ich eine Braut, eingetaucht 
in Groll, Hass und Eifersucht? Wenn ihr wirklich Busse tut für diese Sünden, werdet ihr genommen sein." 

Ich begann zu zögern. 

"Clare bitte, Ich bin es... Lass Mich nicht im Stich. Soll Ich bis nach der Entrückung warten, bis sie herausfinden, dass sie 
nicht würdig sind, vor Mir zu stehen? Warum denkst du, dass Ich so ernst züchtige, wenn Ich Eine dieser Eigenschaften in 
dir sehe? Realisierst du die Ernsthaftigkeit dieses Verhaltens? Soll Ich eine Seele mit einem unzerstörbaren Leib und einem 
Ort im Himmel belohnen, die ihren Bruder oder ihre Schwester hasst - für welche Ich gelitten habe und gestorben bin?" 

"Mich interessiert nicht, was Andere euch angetan haben. Wenn ihr Meine Braut seid, habe Ich euch die Gnade gegeben, zu 
vergeben und jene Person zu lieben, Meinetwillen. Ich habe diese Gnade jedem Einzelnen gegeben. Wenn ihr es nicht 
ausführt, was soll Ich davon halten? 'Sie ist Meine Frau, aber sie hasst jene Seele, für die Ich starb'? Ist das ein 
gleichwertiges Joch? Ich kann eure Schwachheiten übersehen, aber Ich kann euren Eigenwillen nicht übersehen." 

"Da sind Jene unter euch, die vielleicht sehr schwach sind oder denen es an ausgereiftem Verständnis fehlt, das zu tun, wie 
Ich sage. Für sie gibt es Gnade. Aber für euch, die euch selbst Meine Anhänger nennt und Lehrer und Propheten, ihr müsst 
in Meinen Wegen wandeln." 

"Steht es nicht geschrieben in Matthäus 7:21-23 

21 Es werden nicht alle, die zu mir sagen: HERR, HERR! ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines 
Vaters im Himmel. 

22 Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: HERR, HERR! haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir 
nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, und haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? 

23 Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie gekannt - WEICHET ALL VON MIR, ihr Übeltäter! 

1. Korinther 13:2  

Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich 
Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 

"Kommt jetzt, obschon eure Sünden rot sind wie Scharlach, Ich werde euch weiss machen wie Schnee. Ich stehe hier vor 
euch, darauf wartend, dass ihr Busse tut und umkehrt von euren bösen Wegen und das umarmt, was richtig ist. Ich bin nicht 
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vor euch gekommen, um euch zu züchtigen und euch dann blutend zurücklassen. Ich bin gekommen, um eure Wunden zu 
verbinden und euch immer grössere Gnaden zu gewähren, um Mein Königreich aufzubauen." 

"Sucht Mich in den stillen und ruhigen Morgenstunden, wenn Ich eure Herzen berühren kann und jene Dinge enthüllen, die 
Mir nicht gefallen. Ich habe Mitgefühl und Mitleid mit euch, Ich werde euch umarmen und wieder herstellen und euch 
sicherlich zu Mir nehmen an jenem bald bevorstehenden Tag." 

"Ich liebe euch und Jene, die Ich liebe, tadle Ich. Nichts wäre trauriger für Mich, als die Scheuklappen nach der Entrückung 
zu entfernen. Das ist es, warum Ich dies vor euch gebracht habe. Bitte nehmt Mich ernst, geht zurück und schaut genauer in 
diese verborgenen und dunklen Orte in euren Herzen. Erlaubt Mir, heilende Salbe auf jene Infektionen zu reiben, damit ihr 
Mir gesund und unversehrt präsentiert werden könnt, nichts fehlend. Meine Bräute, Ich liebe euch zärtlich, weicht nicht 
zurück." 

Jesus bittet uns... Einander zu lieben 
 
21. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Meine Kostbare, vergib und lass los. Ich bitte dich, loszulassen, weil Ich es hier übernehmen werde. Ich weiss, dass du 
leidest in mehr als einer Art, aber Ich möchte euch Alle lehren." 

"Liebt eure Feinde, betet für Jene, die euch verfolgen, wisst ihr nicht, wenn sie euch verfolgen, dass sie Mich verfolgen und 
wie könnt ihr nicht Mitleid haben mit ihnen." 

"Meine Töchter, steht es nicht geschrieben, dass der Regen auf den Gerechten und den Ungerechten fällt in gleicher Weise? 
Also seid wie euer Vater im Himmel und liebt sie." 

Matthäus 5:44-45 

44 Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde; segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch hassen; bittet für die, so euch 
beleidigen und verfolgen, 

45 auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel; denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten 
und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. 

"Ihr werdet nicht mehr viel länger hier sein, es ist wirklich ein Tränenschleier und Ich bin gekommen, dass jede Träne 
weggewischt sein sollte. Im Himmel werden Seelen nicht mehr länger über einander lügen, nicht mehr länger werden sie 
sich ärgern und beissen, einander verschlingen, vielmehr werden sie lieben, genauso wie ihr geliebt seid, denn ihr werdet 
sein, wie Ich bin." 

"Ihr werdet Mich sehen, wie Ich bin und Meine Liebe wird euch verwandeln in Meine Aehnlichkeit. In der Tat muss die Braut 
dem Bräutigam ähnlich sein." 

"Aber Ich sage euch, die ihr schwach seid im Glauben und in der Erkenntnis, ihr würdet gut daran tun, nur zu sprechen, 
nachdem ihr wisst, dass das, was ihr sagt, Wahrheit ist vor Mir." 

Herr, Ich war töricht zuvor und sagte Dinge, die nicht wahr waren. Es tut mir leid. 

"Nun, es lenkt sich ein Meine Liebe, aber Ignoranz kann vergeben werden, Bosheit ist jedoch eine andere Geschichte. Aber 
Meine Arme sind immer offen für Jene, die Busse tun. Zu Meinen anderen Bräuten würde Ich sagen, ihr sollt Mütter sein für 
die ganze Menschheit, ihr sollt ein Beispiel sein, indem ihr jede Seele auf der Erde nährt und sorgt, ihr sollt Mein Herz haben, 
Meine Gedanken und Meine Erkenntnis. Und wenn es euch mangelt, bittet und Ich werde euch die Wahrheit zeigen. Wenn 
es irgendeinem Menschen an Weisheit mangelt, braucht er nur zu fragen und Ich werde ihm entgegen kommen." 

"Ich werde euch Bestätigungen senden, wer Meine Diener sind, die die Wahrheit sprechen und wer nicht, seid auf der Hut, 
denn da sind Jene, die jene Rolle für sich selbst genommen haben, doch Ich habe sie nicht bestimmt." 
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"Aber ihr müsst immer ernsthaft die ganze Wahrheit ausfindig machen und nicht Motive zuordnen oder verurteilen, denn wie 
ihr richtet, so werdet ihr gerichtet sein. Ich möchte, dass ihr Meine Braut seid, die heranwächst zu Meiner Frau, die weiss, 
wie sie ihren Haushalt managt, wie ein Wort zu geben zur richtigen Zeit, wie zu unterstützen und erbauen, wie man sich um 
die Schwachen kümmert und die Zertrampelten und wie den Wolf zu erschlagen, der sich in den Schafstall schleicht." 

"Nicht Jeder, der zu Mir sagt, 'Herr, Herr...' wird ins Königreich eintreten. Nur Jene, die Meinen Willen tun, aber der Feind 
kommt um zu töten, zu stehlen und zu zerstören, also sollt ihr sie an ihren Früchten erkennen." 

"In der Zwischenzeit, liebt einander, beschützt und bewacht die Schätze unter euch, kränkt nicht Jene, welchen Ich die 
Verantwortung für eure Seelen gegeben habe, denn zur richtigen Zeit werde Ich kommen und sie Brot verteilen sehen unter 
euch und es wird euch und ihnen gut gehen." 

"Schätzt, was Ich schätze, hasst, was Ich hasse, liebt Alle, die gut sind und Alle, die schlecht sind, denn Ich starb für Jeden 
von euch, aber denkt daran, Ich werde das Blut jeder unschuldigen Seele fordern, die von Mir weggedreht worden ist durch 
ein falsches Zeugnis. Dies ist eine ernste Angelegenheit." 

"Bitte, liebt Einander, denn durch eure Liebe zueinander werden sie Mich kennen." 

 

Jesus spricht über die Versorgung der Zurückgelassenen & gibt Instruktionen 
 
22. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Ich möchte heute Abend mit euch über geistiges Wachstum sprechen. Bei Vielem, was Ich mit euch Allen gemacht habe, 
handelt es sich um geistiges Wachstum, grösser werden, ausgefüllt, stabiler, mit guter Vorbildung, bereit für alles, weil eure 
Realität die geistige Dimension mit Mir ist, nicht die weltliche Dimension, die bald noch weiter eingetaucht sein wird ins 
Chaos." 

"Nicht realisierend was kommt, planen die Menschen immer noch, als ob das Leben ewig so weiter gehen wird, genauso wie 
es jetzt ist. Das ist es, warum sie unvorbereitet getroffen sein werden von dem, was dabei ist zu geschehen. Was Ich von dir 
will Clare, ist, dass du so viel wie irgend möglich zurücklässt, um Menschen aus jener chaotischen Dimension hinaus zu 
führen, was etwas ist, das nur Ich tun kann mit den Seelen." 

"Weisst du, CERN, die Klone und die herrschende Elite werden viele sehr ernste Fehler machen, die sich auf ihre Verstecke 
unter den Felsen der Erde auswirken werden. Schatzkammern von Wasser und Magma werden sich über ihnen öffnen mit 
tragischen Konsequenzen. Sie werden hinausrufen zu Jenen, welche diese Räume entwickelt haben und sagen 'Ich dachte, 
dass ihr sagtet, dass dies niemals geschehen könnte!' Aber alles ist für nichts und wieder nichts, nur um verschlungen zu 
werden von dem Abgrund. Dies wird tatsächlich ihr gerechter Verdienst sein und deshalb rate Ich allen, habt nichts zu tun 
mit diesen Untergrund Stützpunkten, sie sind nicht sicher." 

"Und doch werde Ich sichere Hafen bereitstellen in den verlassenen Gegenden, Orte mit ausgiebig Wasser, natürlichen 
Höhlen und genügend Nahrung. Genauso wie die Engel Manna zur Verfügung stellten in der Wüste, so werde Ich für Alle 
genügend Nahrung bereitstellen. Viele Nahrungsmittelläden werden niemals leer werden. Medizinische Lieferungen und 
Heilung wird auch übernatürlich aufrecht erhalten werden durch Mich. Viele werden in einen Vollzeit Heilungsdienst 
kommen, um die Kranken und Gebrechlichen zu pflegen, sie zu stärken und Jenen Trost zuspenden, die vor Furcht 
zusammen gebrochen sind, Jene am Rande des Todes, selbst Einige, die im letzten Augenblick ihres Lebens ins Königreich 
gebracht sein werden." 

"Ich habe einige wunderbare Dinge geplant für diese entsetzliche Zeit. Viele Male wird eine Mauer über dem Feind 
zusammenstürzen aufgrund eurer Gebete. Ich werde übernatürlich und wortwörtlich Himmel und Erde bewegen, um die 
Heiligen zu beschützen. Einige werden den Märtyrertod sterben, Einige werden überleben, aber Alle werden versorgt sein, 
Ich werde sie nicht dem Willen des Feindes preisgeben. Ja, unübertroffenes Leiden wird durchlebt werden, aber auch 
unübertroffene Herrlichkeit und der Triumph des Glaubens. Da werden Viele gesandt sein aus dem Himmel als 
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Erscheinungen, um zu ermutigen und zu versorgen. Meine Engel werden besorgt sein für das Wohlergehen des 
Überbleibsels, die Ich beschütze vor der vollen Kraft Meines Zorns." 

"Hört den Instruktionen aufmerksam zu, die Ich euch vermittle. Das Gebet wird eure grösste Waffe sein und Ich werde euch 
lehren, wie ihr beten sollt, es wird aus eurem Innern fliessen ohne irgendwelche Anstrengung, so stark wird Meine Gnade 
unter euch sein. Gebet wird aufwallen aus eurem Inneren und euch in Momenten der Angst und Gefahr überwältigen und ihr 
werdet sicher versteckt gehalten sein genaus wie ihr auch Meinen Frieden haben werdet." 

"Viele werden einander verraten und nur das Erkennen durch Meinen Heiligen Geist wird euch warnen, wem nicht vertraut 
werden kann. Wenn ihr aufgrund äusserlicher Standarde entscheidet, was gesagt wird, wie sie aussehen, wie sie sich 
benehmen, wenn ihr mit normalen menschlichen Massstäben messt, werdet ihr getäuscht werden. Ihr müsst euch auf Mich 
verlassen, um schwache Seelen aufzuspüren oder Jene, die gesandt sind, um euch ausfindig zu machen." 

"Noch einmal möchte Ich sagen, dies ist für die Zurückgelassenen, dies ist nicht für Jene, die entrückt sein werden. Es ist 
wichtig, dass diese Dinge ausgedruckt und einfach aufzufinden sind." 

Herr, würdest du bitte meinen Drucker flicken? 

"Morgen wird er wieder funktionieren. Fang morgen mit dem Drucken an. OK?" 

Oh Danke Dir Herr. 

"Hab keine Angst Clare, lass den Feind dir dies nicht antun. Ich weiss, dass die Versuchung, Angst zu haben, gewaltig ist, 
weil du deutlich siehst, was kommt. Aber Ich habe reichlich vorgesorgt für jeden Augenblick deines Lebens bis zur 
Entrückung. Ich möchte, dass du Meine Geliebte ein Beispiel von Frieden und Sicherheit in Mir bist, nicht eine zitternde 
kleine Maus in der Ecke." 

Ich musste lachen. 

"Und doch ist Furcht keine lachende Angelegenheit, vielmehr erstickt es das Vertrauen und ihr dürft nicht zulassen, dass sie 
Boden gewinnt in euch. Erinnert euch an Meine Versprechen an euch und wie viele Male Ich Mich für euch eingesetzt habe 
Oh Israel? Wie viele Male habe Ich eure Pferde versorgt, Nahrung auf euren Tisch gebracht, Benzin für eure Fahrzeuge, 
kostenlose Orte, um zu leben? Hmmmm Wie viele Male und immer noch zweifelt ihr an Mir? Kommt jetzt, was für eine 
Blamage ihr seid, wollt ihr den Berg für 40 Jahre umrunden?" 

Tiefes Seufzen. Vergib mir Herr. Jesus, Ich glaube, hilf meinem Unglauben. 

"Du hast deine Nase in einige Nachrichten gesteckt über sich entwickelnde Ereignisse und das hat dich erschreckt." 

Das ist wahr. 

"Nun, es ist besser, wenn du dich von solchen Dingen fernhältst, sie werden ganz sicher einen schädlichen Einfluss haben 
auf deine Gemütsverfassung." 

Herr, was ist mit dem Zurücklassen von Vorräten für unsere Kinder? 

"Ich habe dir zuvor gesagt, Ich habe schon für sie vorgesorgt. Dies wäre eine Handlung im Unglauben deinerseits. Es wäre 
auch eine mächtige Ablenkung. Kannst du Mir vertrauen mit ihnen? Denkst du, dass nach all diesen Jahren, die du Mir 
gedient hast, Ich deine Kinder im Stich lasse? Steht es nicht geschrieben, dass ihr niemals die Kinder der Treuen nach Brot 
betteln sehen werdet? Ich habe mächtige gewaltige Versorgungen für sie, aber weil du es nicht sehen, messen und halten 
kannst, glaubst du nicht. Dein Vertrauen lässt nach." 

Bitte hilf mir Herr, wirklich, Ich bin ein beschämender Diener. 

"Nun, komm hierher, beschämender Diener und lass Mich dich halten und dein Vertrauen wieder herstellen." 
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Er hielt mein Gesicht nahe mit Seinen zwei Händen und sagte, während Er tief in meine Augen schaute, nur ein paar 
Zentimeter entfernt von Seinen, "Hör auf, dir Sorgen zu machen um deine Kinder, Ich habe reichlich vorgesorgt für sie, es ist 
alles geplant und mitten hinein zu platzen würde die Dinge nur durcheinander bringen. Hör auf, dir Sorgen zu machen." 

"Vertrau Mir. Ich möchte all deine Bemühungen auf diesen Seelen, die Ich dir gesendet habe, sei eine Mutter für sie, füttere 
ihnen Honig von dem Fels und Weizen von den Feldern des Himmels. Oh wie eifersüchtig Ich bin für Diese, die so in Mich 
verliebt sind. Oh wie Ich Mich danach sehne, sie zu beschützen und zu nähren! Es ist jenseits eures Verständnisses zu 
wissen, wie sehr Gott eine Seele verehrt, die Ihm ergeben ist. Wie kannst du sie im Vertrauen führen, wenn du erschöpft bist 
und stolperst?" 

"Nichtsdestotrotz werde Ich den Unterschied ausgleichen, denn Meine Stärke ist vollendet in eurer Schwäche. Also mach 
weiter, hebe die Lasten von ihren Herzen, schmücke sie mit Kränzen der Liebe aus den Gärten des Himmels, nähre sie 
Clare und GLAUBE, dass der ICH BIN dich an ihre Seite gesandt hat in diesen Stunden des Unheils, die der Teufel 
vorbereitet hat." 

"Ich bin noch nicht fertig Meine Liebe." 

"Genauso wie in den vergangenen Tagen, als Ich Mein Volk übernatürlich beschützte, so werde Ich Jene beschützen, die 
zurückbleiben müssen. Da wird Einer unter ihnen sein, der als Führer bestimmt sein wird und ihm oder ihr werde Ich 
übernatürliches Wissen und Weisheit geben. Sichere dich ab gegen Diesen, der kritisch ist gegenüber deinem Auftrag. Lass 
nicht die Teufel eine Spaltung verursachen, Missverständnis, Gemurmel, Eifersucht und Neid. Sei auf der Hut gegen diese 
Gifte, die sie nutzen werden, um euch zu spalten und euch Alle zu zerstreuen." 

"Zusammen werdet ihr überleben, getrennt werdet ihr vielen Gefahren gegenüberstehen ohne Irgendjemanden, der euch 
hochhält. Lasst sie euch nicht trennen und besiegen. Seid schlauer als der Feind, wandelt in Wohltätigkeit und Demut und 
ihr werdet keine Probleme haben. Wandelt nach eurem eigenen Willen, in Egoismus, Misstrauen und Groll und es wird euer 
Untergang sein." 

"Da wird es viele Tests unter den Gruppen geben, viele Tests. Schmerzliche Entscheidungen zu fällen, Leben oder Tod 
Entscheidungen. Ich werde euch Frieden schenken, wenn die Entscheidungen am Härtesten sind. Nutzt die Mengen um 
euch zu helfen, einen Schlachtplan festzulegen. Ich werde mit euch sein, wie Ich mit Israel war in der Wüste. Ich werde euch 
Zeichen Meiner Liebe schenken, Zeichen wenn Gefahr droht, Zeichen, wenn ihr den falschen Weg geht. Seid aufmerksam, 
gebt acht auf die Zeichen, die Ich euch sende." 

"Wenn ihr ahnt, dass ihr eine falsche Entscheidung getroffen habt, stoppt und betet. Es ist besser, auf Mich zu warten, als 
vorwärts zu gehen in eine Falle. Da wird es Zeiten geben zum Handeln und Zeiten zu Warten. Es sind die Zeiten des 
Wartens, wenn die Versuchungen am Schwierigsten sein werden. Betet immer, betet an und dankt Mir für jeden sicheren 
Moment auf eurer Reise, für jede Versorgung, für jede Zeit, in der ihr den Kriegswaffen der Feinde ausweichen könnt. Nutzt 
Meinen Namen als Kriegswaffe, denn ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer an hohen Orten 
und gegen böse Herrscher und Autoritäten aus der unsichtbaren Welt, gegen mächtige Kräfte in dieser dunklen Welt und 
gegen böse Geister in den himmlischen Orten." Epheser 6:12 

"Jetzt möchte Ich, dass ihr Alle euch daran erinnert, wie einfach es ist, in den Unglauben zu fallen, zu misstrauen, zu 
verdächtigen und Angst zu haben. Dies sind die Waffen, die der Feind gegen euch nutzen wird, vorgewarnt bedeutet 
gewappnet zu sein. Also Meine Schätze, haltet euch an Meinen Instruktionen fest, denn in ihnen liegt Leben und Tod. Habt 
keine Angst, was der Mensch eurem Körper antut, nur eure ewige Seele gefährdet nicht um eures Leibes willen, um eurer 
Kinder und eurer Frauen willen oder aus irgend einem Grund überhaupt. Ich werde mit euch sein, um euch vom Bösen zu 
befreien. Betet häufig, 'Errette uns von dem Bösen.' Es ist ein mächtigen Gebet. Das ist alles für heute Meine Liebe, denk 
daran, Ich versprach, dass dein Drucker morgen wieder funktioniert." 

Danke Dir Herr. Danke Dir. 

"Ich segne euch Meine Bräute, vergesst nicht, diese Instruktionen zu sichern und zurück zu lassen. Habt Mut und richtet 
eure Augen auf die Ewigkeit." Amen 
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Eure Herzen sind Mein duftender Garten 
 
25. April 2015 - Nachricht gegeben an Schwester Clare 
 
"Meine Schätze, denkt nicht, dass es merkwürdig ist, dass all diese Versuchungen kommen, um zu richten, wütend zu 
werden oder irgendeine andere Sünde. Denkt nicht, dass es eigenartig ist zu dieser Stunde, dass es intensiver erscheint als 
normal. Ich möchte Meine Bräute reinigen von jedem egoistischen Motiv, von jedem Fleck, Knitter und von jedem Makel, um 
sie vollkommen zu machen vor Mir." 
 
"Sie ist ziemlich hübsch selbst zu dieser Stunde, aber da gibt es immer Platz für Verbesserungen. Das ist, warum Ich weitere 
Prüfungen sende, mehr Versuchungen zulasse von dem Feind, damit Ich sie noch hübscher schmücken kann als sie in 
diesem Augenblick schon ist." 
 
"Lasst euch nicht erschöpfen von diesen Prüfungen, gebt euch selbst nicht auf, weil ihr so viele Fehler seht, nein, haltet 
durch, verurteilt nicht euch selbst, denn auch das ist ein Zeichen von Stolz, zu erwarten, vollkommen zu sein und dann 
Fehler und Unvollkommenheiten zu finden. vielmehr ist die demütige Seele überhaupt nicht überrascht, wenn ihre Fehler 
zum Vorschein kommen. Es ist immer ein Test der Eigenschaft, wenn Widerstand aufkommt, wenn Verachtung auf euch 
geworfen wird." 
 
"Dies sind Meine Einladungen, die Angreifer aufrichtig zu lieben und selbst für einen Augenblick darüber nachzudenken, ob 
da ein Funken Wahrheit ist in dem, was gesagt wird. Wie David, als ihm Shimei Beleidigungen zuschleuderte und seine 
Männer ihn umbringen wollten, da sagte David, "Lasst ihn allein; lasst ihn verfluchen, denn der Herr hat es ihm so gesagt. Es 
kann sein, dass der Herr auf meinen Kummer schaut und seinen Segensbund wieder herstellt mit mir."  
 
"Dies ist die Haltung, die Ich möchte von meinen verfolgten Dienern, aber sicherlich nicht, sich zu erheben in 
Selbstgerechtigkeit und im Verurteilen der Anderen. So Meine Lieben, durchsucht immer euer Herz und bringt jeden Groll, 
der sich wünscht, um sich zu schlagen oder zu rechtfertigen, in Unterwerfung. Denn Ich werde euch rechtfertigen und was 
kümmert es euch, was Andere sagen, so lange wie ihr Mich erfreut?" 
 
"Dies sind Tests der Eigenschaften, die zugelassen sind für Meine Braut zu dieser Stunde. Es sind harte Tests, denn das 
Fleisch ist stark in seinem Überlebensinstinkt, das zu beschützen, was zerbrechlich ist im Innern. Es ist immer das Beste, am 
bescheidensten und tiefsten Ort zu sein, denn von einer solch kleinen Höhe ist ein Fallen nicht schädlich. Dann werde Ich 
Meine Hand für euch ausstrecken und sagen, kommt herauf zu Mir, sitzt neben Mir im Haus Meines Vaters." 
 
"All ihr kostbaren Bräute, lasst da nicht einen Fleck von Groll oder Urteil in euren Herzen sein. Segnet Jene, die euch 
verfolgen, aber tut es nur aus tiefstem Herzen. Ich brauche euch wirklich Alle so immens rein zu sein. Dann werde Ich 
Meinen Süssen, ja ausserordentlich Süssen Trost und Meine Gnade über euch ausgiessen. Wie Ich ein funkelndes, reines 
Gefäss liebe, bereit für die auserlesensten Weine, oh wie Ich es liebe, solche wie Diese zu füllen." 
 
"Lasst nicht eure Herzen beunruhigt sein durch Verleumdung oder Verachtung, Diese sind gesandt, um euch in eurer 
Schönheit zu perfektionieren, empfangt sie als kostbare Schmuckstücke von den Kronjuwelen des Himmels, denn gross sind 
die Seelen, die leuchten mit diesen Markierungen Meiner Zuneigung. Oh ja, wie sehr dies wider das Fleisch läuft und den 
Standard der Welt. Verleumdung ist ein unbezahlbarer Edelstein? Ja, tatsächlich, weil eure Eigenschaft hervorleuchtet und 
ihr Segen für Flüche zurückgebt aus eurem Herzen. Und Ich beobachte das Herz und jeder Schlag kommuniziert eure Liebe 
für Mich, weil ihr Mich imitiert, "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun." 
 
"Wie wenig ihr den Wert von Spott und Verachtung realisiert, von Zurückweisung, Demütigung, aber wie nötig dies ist für die 
Heiligkeit. In dieser Welt versuchen Menschen immer, ihre Stellung zu erhöhen, wo dagegen in Meiner Welt sind es Jene, 
welche die Geringsten sind, die Ich als die Grössten unter ihren Brüdern und Schwestern anerkenne. Also was Ich sage ist, 
erkennt diese Möglichkeiten, Mich zu lieben. Sie sind Aufforderungen, über die fleischliche Natur hinaus zu wachsen und ihr 
Gewicht, der Wert in Gold. Wenn sie geschehen, klammert euch an Mich, dankt Mir und behandelt sie liebevoll, wie die 
Hiebe, die Ich auf Meinem Leib empfing." 
 
"Bitte verschmäht diese Worte nicht, sie sind wirklich Worte des Lebens und der Perfektion, euch gegeben, um euch stark zu 
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machen im Angesicht von Widrigkeiten. Ich weiss, die Pfeile dringen tief in euer Herz hinein, je tiefer sie gehen, um so 
wertvoller sind sie für die Verwandlung eures Charakters in Meine makellose Braut. Sie offenbaren den wahren Inhalt eurer 
Herzen, lasst also süssen Honig aus jenen Wunden fliessen, nicht bittere Galle." 
 
Herr, was ist bezüglich der Entrückung? 
 
"Du wirst ungeduldig, eh?" 
 
Nun, fallen nicht die Hartriegelblüten? 
 
"Einige tun es und Einige nicht." 
 
Oh Jesus, Du weichst wieder aus. 
 
"Und du bist wieder am Fischen." 
 
Bitte Herr, gib uns Hoffnung, wir hängen Alle hier fest in Erwartung, mit dunklen Wolken von Zweifel, die sich hinter uns 
aufbauen... und drohen, unsere Hoffnung wegzunehmen, wie es geschrieben steht, "Verzögerte Hoffnung macht das Herz 
krank, aber erfülltes Verlangen ist ein Baum des Lebens." 
 
"Und Abwesenheit lässt das Herz warmherziger werden." 
 
Das ist nicht aus der Schrift. 
 
"Nein, aber es ist wahr. Ich entschuldige Mich bei Allen von euch, Meinen Bräuten, wir warten Alle zusammen und während 
wir warten, werde Ich eure Stärke erneuern. Ist es nicht wahr, dass ihr jeden Tag an Heiligkeit und Entschlossenheit 
zunehmt? Da können viel Früchte gesammelt werden in dieser Zeit des Wartens, seid nicht schnell, sie abzulehnen, Ich 
sammle immer noch die Ernte, immer mehr Seelen werden hineingezogen. Werdet also nicht müde Gutes zu tun, da ist ein 
Zweck hinter alledem." 
 
"Lasst nicht eure Herzen schwer werden, Ich bin mit Jedem von euch und beobachte die süsse Sehnsucht eurer Herzen, mit 
Mir zu sein, auch das gibt einen süssen Duft ab, denn eure Herzen sind ein himmlischer Garten, wo Blüten der Liebe einen 
konstanten Duft abgeben. Bald Meine Liebenden, bald." 
 
"Nehmt diese Worte jetzt zu Herzen und empfangt die Erneuerung eurer Stärke und Entschlossenheit, weiter zu fahren im 
Wachsen an Heiligkeit, Jedes von euch ist eine unbezahlbare Blüte, Ich pflege euch." 

Jesus sagt… Ich bin gegangen, um einen Ort für Euch zu bereiten 
Seid gestärkt für die letzte Etappe eurer Reise 

26. April 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

“Bist du zufrieden?” 

Ja, danke Dir. 

“Gut, dann lass uns weitergehen zur Botschaft…” 

OK… Dann rügte er mich für meinen kleinen Abstecher ins Internet wegen ein paar Menschen, die Träume veröffentlicht 
hatten und ich war neugierig, was sie sagten. 
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Er sagte… 
“Clare, du schwächst dein Vertrauen, indem du auf Andere hörst in dieser Art. Kannst du nicht einfach Mir vertrauen?” 

Ich schäme mich Herr. 

“Das solltest du auch, nach Allem, was Ich für dich und durch dich getan habe. Erniedrige nicht andere Visionäre, höre 
einfach nicht auf sie. Wirklich, es ist Gift für dich.” 

Warum mache ich das? 

“Stolz bringt Neugier hervor, ein Bedürfnis nach Wissen, ein Bedürfnis nach menschlicher Bestätigung.” 

Oh das ist furchtbar, es tut mir leid. 

“Das geschieht den Besten von ihnen.” 

Nichtsdestotrotz würde mich Gehorsam davor bewahren. 

“Ja, das würde es Meine Liebe.” 

Hilf mir Jesus, gehorsam zu sein. 

“Oh Clare, Ich liebe dich so sehr. Ich verurteile dich nicht für deine Angst, Ich verstehe es Geliebte. Viele böse und 
täuschende Geister sind hinaus gegangen in die Welt, um Viele zu täuschen und in die Irre zu führen. Es ist empfohlen, dass 
du so vorsichtig bist, selbst wenn Ich es manchmal zulasse, dass du eine Talsohle erreichst, es ist immer, um dich in der 
Demut zu stärken. Es ist besser, dich auf Mich zu verlassen, als auf dich selbst und deine Fähigkeit, Mich zu hören. Alles ist 
eine Gabe, nichts gehört dir, alles wurde in deine Hände gegeben. Ich bin mit dir Clare. Seufze tief, atme aus.” 

Danke Dir mein Herr, mein Gott und mein Alles. 

“Soll Ich weitermachen, Jene mit einem demütigen Herzen zu täuschen, die Mich aufrichtig suchen zum Wohle des Leibes? 
Nein. Jenen habe Ich den Schlüssel zu Meinem Herzen gegeben und Ich werde sie nähren und beschützen auf all ihren 
Wegen.” 

Ezekiel hatte gerade den Herrn bezüglich genau diesem Thema aufgesucht. Er fragte, ob meine Persönlichkeit die Worte 
Des Herrn an mich substantiell verändern würden. Er öffnete seine Bibelverheissungen betreffend dem Schutz Gottes und 
das liess mich auch sicherer fühlen. Oh danke Dir Herr, ich möchte mich selbst darin nicht wiederfinden. 

“Nun, da gibt es Zeiten, wenn deine Wortwahl, das zu kommunizieren, was Ich dir als Verständnis ohne Worte gegeben 
habe, ein bisschen diesen Anschein haben könnte. Aber meistens beschütze Ich dich wirklich davor.” 

“Jetzt, zurück zur Sache. Lass uns weitermachen – nach der Entrückung.” 

“Im Himmel habe Ich einen wunderbaren Wohnitz vorbereitet für Jede Meiner geschätzten Bräute. Ich habe einen 
anspruchsvollen Geschmack, wie du weisst.” 

Ja, das habe ich bemerkt. Mensch, das hat Er wirklich! Er beherrscht die Anwendung von Farbe und Beschaffenheit weit 
über das hinaus, was der menschliche Verstand jemals hervorbringen könnte. 

“Ja, jeder Palast ist perfekt gestaltet für Jedes von euch. Ich habe Notizen gemacht von euren Geschmackrichtungen, euren 
Farben, Materialien, Tieren, Architektur, Gärten und der freien Natur. Einige von euch bevorzugen appartmentähnliche 
Wohnorte und was Ich für euch vorbereitet habe, werdet ihr lieben.” 
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“Einige von euch lieben die Wüste. Wartet, bis ihr die Kaktuspflanzen seht, die Ich für euch wachsen liess, sie blühen 
fortlaufend mit Blüten in euren Lieblingsfarben. Wasserfälle und Schluchten, Wasser, die blauer sind als der Himmel, grüner 
Schatten und auch tanzende Wasser. Ihr werdet euren Palast lieben.” 

“Einige von euch lieben den Strand. Für euch habe Ich eure Lieblingsmuscheln gewählt, in allen Grössen und Farben 
schillernd und sogar funkelnd. Gigantische Farne und breitblättrige Pflanzen, imposante Palmen und frische Kokosnüsse. Ihr 
werdet niemals über die Grosszügigkeit eures Wohnortes hinwegkommen.” 

“Und für Jene, welche die Bergwälder lieben, nun, ihr müsst mit Clare reden darüber oder ihr Buch lesen. Ihr werdet völlig 
erstaunt sein. Herzförmige Seen, farbige Fische, die es lieben, geknutscht zu werden und Schildkröten werden euch 
umherreiten, um Unterwasserkristalle und Höhlen zu entdecken, Waldtiere, die ihr liebt, werden vorsichtig schwänzelnd mit 
euch wandern, Elche, Bären, Pumas und all eure Lieblingstiere warten auf euch. Oh sie warten auch wie ihr. Glaubt es oder 
nicht, sie sind erfüllt mit Erwartung, sie warten auf ihre menschlichen Kumpel.” 

Römer 8:19-21 
19 Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. 
20 Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, 
auf die Hoffnung hin, 
21 dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der 
Kinder Gottes. 

“Sie kennen euren Namen und wer ihr seid. Sie werden euch ihre Gefühle und Wünsche mitteilen und so eine Atmosphäre 
reiner Glückseligkeit und Einheit mit der ganzen Schöpfung schaffen, genauso wie es geschrieben ist. Alles wurde mit Liebe 
angefüllt bis zum Überfliessen, deshalb überfliesst alles mit Liebe.” 

“Was auf euch wartet, Meine Bräute, wird euch in seiner Ganzheit umwerfen, ihr werdet tatsächlich benommen sein für Tage 
(obwohl Zeit anders wahrgenommen wird) während ihr jedes kleine Detail entdeckt, das Ich für euch erschaffen habe. 
Schmetterlinge in eurer Lieblingsfarbe, Vögel mit aufwendigem Gefieder, Bienen die singen und ihren Honig grosszügig 
teilen und in einer Herzform herumfliegen, nur um euch zu sagen, dass sie mit Meiner Liebe erfüllt sind. Jene Kreaturen, die 
der Mensch als Symbole für Böses benutzt hat, werden in ihrer früheren Unschuld offenbart sein, wie Ich sie erschuf, um 
euch zu trösten und um ein Teil des Ökosystem’s zu sein. Wie zum Beispiel Schneeeulen, Falken und dergleichen. Im 
Himmel gibt es kein Tod oder Sterben, aber da gibt es die Geburt.” 

Wie geschieht das Herr? 

“Es ist ein Geheimnis, welches Ich dir noch nicht enthüllen werde. Ich würde gerne ein paar Überraschungen aufsparen für 
euch.” 

Nun, ich überlegte, dass ein schwangeres Tier sterben könnte und dann würde es wieder hergestellt sein in seinem Jungen. 

“Das ist ein Weg. Aber da gibt es Andere. Weiterfahrend mit Meiner sehr neugierigen und hartnäckigen Braut… Ich habe 
Nahrung erschaffen für euch im Himmel, die alles ersetzen wird, was ihr auf der Erde geliebt habt, ihr Ursprung wird 
ausserhalb von Tierfleisch sein. Da gibt es kein Töten von Tieren im Himmel, nicht Fisch, nicht Vögel noch Säugetiere. Wie 
du vermutet hast, der Himmel ist RIESIG! Da gibt es Ebenen innerhalb von Ebenen innerhalb von Ebenen. Wie Ezekiel es 
erlebte durch die gigantische Muschelschale.” 

Ja, er war schwimmen mit Dem Herrn und da gab es eine riesige Muschelschale, die auf dem sandigen Boden eines Sees 
lag. Als er in sie hineinschwamm, kam er an die Oberfläche und fand sich selbst in einer riesigen grünen Wiese mit 
spielenden Kindern und Babytieren überall. Es war ein solch glücklicher Ort! Erschaffen einfach, um den Kindern Freude zu 
bringen und die Freude war unbeschreiblich.” 

“Da gibt es Fahrzeuge im Himmel genauso wie Pferde und riesige Vögel, wie Diejenigen, die du im Avatar Film gesehen 
hast. Obwohl ihr in der Lage sein werdet, euch frei in der Luft zu bewegen, werdet ihr auch nicht belastet sein, wenn ihr geht, 
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alles wird völlig ohne Anstrengung oder Schmerz sein. Für Einige von euch wird dies eine Offenbarung sein, da das Leben 
für euch jetzt auf der Erde so schmerzvoll ist.” 

OK, Herr ich muss einfach fragen. Was ist mit Keyboards… Du weisst, wie ich mein Keyboard liebe. 

“Die Instrumente, die ihr im Himmel haben werdet, sind leicht wie eine Feder, aber sie erledigen eine riesige Arbeit – ganz 
ähnlich, wie ihr es jetzt habt. Aber ihr werdet auch Engel zugeteilt haben mit Instumenten und irgendeinen Klang, den ihr 
wünscht, werden sie in der Lage sein zu produzieren, sehr spontan muss Ich hinzufügen. Sie werden hören, was in euren 
Gedanken ist und es fehlerlos ausführen. Die Kommunikation ist komplett übernatürlich.” 

Wow! Das reduziert den Stress, den wir auf der Erde haben um gut 2/3. 

“Wirklich. Alles im Himmel ist mühelos.” 

Herr, werden wir uns zu sehr daran gewöhnen und uns anfangen zu langweilen? 

“Oh nein, da gibt es so viel Austausch von Gaben und Kommunikation, Lieder und Filme…” 

Warte. Da werden Filme produziert im Himmel? 

“Ja, da gibt es Erzählungen von Geschichten und kreative Angebote, an welchen ihr euch beteiligen könnt, die alles auf der 
Erde weit übertreffen und der beste Teil daran ist, dass es permanent aufgezeichnet wird auf den Tonbändern des Himmels.” 

Tonbänder im Himmel? 

“Ja, ein Vehikel, um konstant aufzunehmen. Genauso wie wir Bücher haben im Himmel, haben wir Aufnahmen, Beides – 
Audio und Visuell. Wie auch immer, da gibt es viele Live Auftritte von Engeln, die als Charaktere und Helfer im ganzen 
Prozess dienen werden. Ihr könnt nicht einmal anfangen, euch vorzustellen, was Ich für euch auf Lager habe Clare.” 

Wow. Ich wollte immer schon Filme machen. 

“Du wirst deine Chance bekommen. Aber darf Ich sagen, du wirst die Anbetung absolut lieben und ein Teil davon sein… nun, 
es wird fast unmöglich sein, dich dem zu entreissen.” 

Oh Herr, das segnet mein Herz so – du weisst, dass wir die Möglichkeiten nicht hatten, Anbetung zu führen auf der Erde, wie 
wir es gerne getan hätten. Und meine Fähigkeiten… nun… sie brauchen Verbesserung. 

“Das wird überhaupt kein Thema mehr sein. Du wirst etwas hören in deinem Geist und du wirst es sofort perfekt spielen.” 

Oh, dies ist fast zuviel. 

“Ich weiss Meine Liebe, aber Ich will all Meinen Bräuten ein Bild davon malen, wo sie bald sein werden, einfach um sie für 
die letzte kurze Etappe der Reise zu stärken. Ihr werdet feststellen, dass eure jetzigen Leiden es nicht wert sind, mit der 
Herrlichkeit verglichen zu werden, welche in euch offenbar sein wird. Wahrlich, diese Schrift wird erfüllt sein. Nun, hoffentlich 
werdet ihr Alle Meine Worte einsaugen und zum Himmel blicken, welcher euch erwartet. Erzähle ihnen über unsere 
Gebetszeit heute Abend.” 

Heute Abend, als Ich in die Anbetung kam, nach ein paar Minuten, fühlte Ich Den Herrn zu meiner Rechten, also schaute ich 
mit den Augen meines Herzens und wir sassen in einer freistehenden Liebesschaukel. Als ich meinen Kopf an Seine 
Schulter legte und begann, mich zu entspannen und Ihn mit Musik zu verehren, begann Ich zu sehen, dass wir in einem 
exquisiten Garten waren, mit Farben und Beschaffenheiten in der Art eines Kincaid Bildes, aber sogar noch schöner mit 
Düften, die einfach berauschend waren. Nach ein paar weitern Momenten der Anbetung begann Ich, die Gesichter einiger 
meiner Lieblingschristen aus vergangenen Zeiten auszumachen, Apostel, Propheten, treue Männer und Frauen Gottes. Ich 



	 48	

hatte wirklich ein Sehnen an jenem Punkt, auch Alle süssen Seelen unserer Youtube Familie zu sehen, ich dachte, wenn sie 
nur auch diesen wunderbaren Seelengarten sehen und riechen könnten, von welchem sie ein Teil sind im Herzen Des Herrn! 

“Eines Tages wird jene Vision sie mit einschliessen und wir werden Alle zusammen jubeln. Aber für jetzt, Meine süssen 
Bräute, Männer und Frauen, Alle, seid getröstet dadurch, dass Ich gegangen bin, um einen Ort für euch zu bereiten, damit 
wir die wahre Fülle des Lebens leben können in gegenseitiger Gemeinschaft. Seid gestärkt und ermutigt, Ich komme bald.” 

Jesus sagt... Öffnet eure Herzen komplett für Mich 
27. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Ich habe mehrere Stunden im Gebet und in der Anbetung verbracht und ich wusste, dass es Zeit wurde, eine Nachricht für 
euch zu empfangen. Jesus und Ich tanzten zu "Alles von Mir" von Christ for the Nations und Er hielt Mich sehr eng und 
sagte... 
"Ich brauche dich ganz Clare. Du hältst zurück, du bist nicht komplett übergeben und friedlich, da gibt es immer noch 
Zurückhaltung von deiner Seite. Oh bitte, empfange alles von Mir, bitte halte nicht zurück Meine Liebe, bitte vertraue Mir." 

Und ich wusste, dass Er recht hatte. Ich fühlte die Distanz, da Er Gott ist und ich bloss ein Staubfleck. Ich behalte am Besten 
meine Distanz und meine Perspektive. 

"Aber du verletzt Mich, indem du Meine Liebe nicht empfängst. Du hältst zurück, weil deine Augen auf dir sind und nicht auf 
Mir, hör auf zu denken wie Menschen, empfange Meine Gedanken, Meine Liebe, Meine Erkenntnis. Ich habe dich 
erschaffen, um Mir Lob darzubringen und wie könnte Ich nicht mit uneingeschränkter Liebe antworten, wenn du Mich lobst?" 

"Ich möchte dein intimer Begleiter sein, Ich möchte, dass du Mir über die kleinen Dinge erzählst, die dumm erscheinen, die 
dich beunruhigen, die grossen Dinge, die ausserhalb deiner erreichbaren Erkenntnis liegen, Ich möchte eine komplett offene 
Türe zu deinem ganzen Sein, ohne irgendwelche Vorbehalte oder durch Voreingenommensein. Siehst du nicht? Es 
schmerzt Mich, wenn du Mir nicht vertraust, selbst mit den kleinen, dummen Dingen. Du denkst 'Oh Er ist Gott, dies sind 
Kleinigkeiten, Seine Zeit nicht wert.' Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es mögen Kleinigkeiten sein, aber 
sie sind in deinen Gedanken und Ich liebe dich, also möchte Ich ein Teil von Allem sein, was in jenem kostbaren Kopf von dir 
vorgeht." 

Du meinst, selbst den starrköpfigen Kopf? 

"Selbst das, was Ich besser verstehe, als du denkst." 

Oh Herr, dies ist eigenartig für mich, ich habe dich ohne Bedingungen akzeptiert... aber da ist immer noch diese kleine 
Mauer, die ich errichtet habe, es ist wie eine Mauer der Menschlichkeit... meine Menschlichkeit und Deine Göttlichkeit 
scheinen sich einfach nicht zu vermischen... oder zumindest ist das meine Wahrnehmung. 

"Wenn das wahr wäre, denkst du, dass Ich Mich bemühen würde, dass ein blauer Himmelsfalter auf deinem Handgelenk 
landet, mit seinen leuchtenden Flügeln und indigofarbenen Glanzlichtern, zu deiner Freude? Siehst du nicht, wie intim Ich 
involviert bin in deine Gedanken?" 

Ja, ich weiss und das ist es, was mich umgehauen hat, als du mich das erste Mal zu meinem Palast in den Himmel gebracht 
hast, ich konnte es einfach nicht wegstecken, wie viele aufwendige Details du in jeden Zentimeter jenes Palastes der 
Wasserfälle hineingearbeitet hast... sogar bis zum Verstummen der grossen Wassermenge, die durch den Raum floss. Sind 
es meine Fehler, die mich vom völligen Öffnen für Dich abhalten, um ganz frei zu sein für Dich? 

"Es sind deine Fehler und deine Ängste. Und Ich habe dir vorher schon einmal gesagt, da gibt es kein solches Ding wie 
fleischliche Anziehung im Himmel, also musst du keine Angst haben oder beunruhigt sein, dass du dort hinein fallen wirst, es 
ist einfach nicht möglich. Und du weisst schon, wenn es irgend einen solchen Hinweis gibt, dass du dann versucht wirst von 
einem Dämon. Es kommt ganz gewiss nicht von Mir, noch wird es jemals von Mir kommen. Du weisst das, oder?" 

Ja Herr, ich glaube das. Also was sonst löst meine Angst vor einer kompletten Öffnung gegenüber Dir aus? 

"Du bist immer noch gefangen in deiner Unzulänglichkeit und in deinen Fehlern. Hässlich, wie sie für dich sind, Ich brenne 
komplett durch sie hindurch mit Meiner Liebe, während du Meine Liebe völlig empfängst, Ich reinige dich völlig von diesen 
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übriggebliebenen Fehlern, bis keine Spur davon übrig ist. Du kannst suchen, aber du wirst sie nicht finden. Dies ist es, 
warum es so wichtig ist für dich, dein ganzes Sein in Meine Hände zu geben und nichts zurück zu halten. Dies ist, was Ich 
tue, kannst du mit Mir arbeiten? Wirst du Clare?" 

Oh Herr, ich weiss, dass Du mir hilfst, ja, ich werde mein Bestes tun, meine Gedanken nicht auf meine Fehler sondern nur 
auf Deine Liebe und Herrlichkeit auszurichten. 

"Das ist es, worauf Ich Mich freue. Das ist es, worum Ich bitte. Komplette Hingabe in Meine Liebe. Dadurch werde Ich dich 
komplett befreien von deinen Tendenzen, von der irdischen Wesensart kontrolliert zu sein, es wird einfach verbrannt sein 
und sich in Rauch auflösen." 

"Schau, alle Männer und Frauen sehnen sich nach authentischer Liebe und davon gibt es so wenig in der Welt, dass sie 
anfangen, sich dem Luxus zuzuwenden als Trost. Sie finden Vergnügen am Essen, an der Schönheit und an Beziehungen. 
Das Problem ist, dass Keines dieser Dinge bewirken kann, was Ich zu geben habe. Menschen haben die Liebe, die Ich für 
euch empfinde verzerrt und verfälscht, damit ihr euch von Mir zurückzieht und Vergnügen sucht in anderen Dingen. Aber 
alles ohne Nutzen, nichts kann jene endgültige Erfüllung bringen und Frustration baut sich auf in einer Seele, die denkt, dass 
alles zu haben, was sie im Leben möchte, jene Leere füllen wird." 

"Aber es ist nicht so, sie erreichen den Gipfel ihres Erfolges mit Allem, wovon sie jemals geträumt haben und sie fühlen sich 
immer noch innerlich leer. Das ist es, warum Viele der Wohlhabenden so unglücklich sind, sie sind angekettet an ihren 
Lebensstil und nicht frei, mit Mir zu fliegen. Ihr Lebensstil ist zu ihrem Gott geworden, aber er befriedigt niemals jenen leeren 
Ort... also wird es weiter zugedeckt mit noch mehr Unterhaltung, mit noch mehr Dingen, mit weiteren Beziehungen, bis sie 
einen Punkt der Verzweiflung erreichen und fühlen, dass ihr Leben ein komplettes Versagen gewesen ist. Sie überlegen sich 
'Ich habe alles, aber ich bin immer noch nicht glücklich.' Noch werden sie es jemals sein, bis sie Mich empfangen haben." 

"Also worum Ich dich, Meine Liebe und all Meine Bräute bitte, ist eine komplette Hingabe, totales Vertrauen und ein 
Loslassen von dem, was ihr seid. Übergebt alles in Meine treuen und liebenden Hände, denn Ich liebe euch auf eine solch 
zärtliche Weise, bis in die Tiefen eurer Seele. Also fürchtet die Nähe zu Mir nicht, ihr wurdet dafür erschaffen, es ist eure 
Bestimmung und euer Zuhause, tretet alles ab in Meine Treuen Hände und kommt in die Ruhe Des Allmächtigen Gottes." 

"In dieser Ruhe werdet ihr Vollendung finden. Ja, ihr werdet Frieden finden und erfüllt und hoffnungsvoll sein, euch wird kein 
gutes Ding fehlen. Also kommt zu Mir, wie ihr seid. Wenn ihr im Schlamm gespielt habt, komm zu Mir, Ich werde euch 
waschen und euch mit reiner Wäsche ausstatten. Wenn ihr euch in eurem Fleisch gewälzt habt... kommt trotzdem zu Mir und 
Ich werde wieder herstellen, was ihr verloren habt. Wenn ihr erschöpft seid von den Gütern dieser Erde, an Erfolg gefesselt 
unter den Menschen, kommt zu Mir, Ich werde die Federn stutzen und euch loslassen, um mit Mir in die himmlischen 
Regionen zu fliegen. Ich werde euch die Perspektive geben, die ihr braucht, um das zu sein, wozu Ich euch erschaffen habe 
und nicht das, was Menschen sagen, was ihr seid. Wenn ihr gebrochen worden seid und in der Liebe zurückgewiesen, 
fürchtet euch nicht, Mein Herz hat genug Liebe für uns Beide und Ich werde jede Riss- und Stichwunde wieder herstellen, 
heilende Salbe auf sie reiben, bis ihr wieder völlig geheilt seid und aufblüht und bis zum Rand gefüllt seid mit dem Wein 
unserer Liebe." 

"Seht ihr nicht? Ich bin gekommen, um euch zu vollenden, um euch gesund zu machen und euch zur Ruhe zu setzen von 
der Welt und um euch in die himmlischen Regionen hochzuheben. Ich werde Gerechtigkeit, Friede und Freude wieder 
herstellen in eurem Leben und euch eure unschuldige Kindheit zurück geben. Nichts ist unmöglich für Gott, Ich habe jede 
Antwort, nach der ihr jemals gesucht habt. Ich habe alles, was ihr jemals wolltet. Kommt zu Mir, arm, blind und nackt. Lebt 
reich, gut gekleidet in feinste Wäsche und die Augen geöffnet für die Schönheit des Lebens, das in Mir gelebt wird. Wandelt 
nicht länger gebeugt durch das Gewicht eurer Sünden, sondern ehrvoll in Demut, aufgrund dessen, was ihr in Mir seid. All 
dies und mehr werde Ich euch schenken." 

"Ich bitte nur, dass ihr eure schmutzigen Kleider auf die Seite legt, in inniger Reue und eure Wege der Vergangenheit 
aufgebt und einen Schritt nach vorne macht, um in Ysop gebadet zu werden und erlöst zu sein durch Mein Blut und dann in 
Meinen Fussstapfen zu wandeln, mit Meinen Händen hinaus zu reichen und mit Meinem Herzen zu lieben. Dies ist es, wo ihr 
eure Ruhe finden werdet, euer Glück und die ewige Freude, während Meine Gnade durch euch fliesst wie ein Fluss, um dem 
Durstigen einen Drink, dem Ausgestossenen viel Liebe, dem Törichten Weisheit und dem Verlorenen Gott näher zu bringen." 

"Also fürchtet diese Intimität mit Mir nicht, Meine Bräute, ihr habt nichts zu verlieren ausser das, was ihr in euch selbst 
zurückweist und alles zu gewinnen, Beides - jetzt und in Ewigkeit. Ich liebe euch, kommt zu Mir." 
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Jesus erklärt... Meine spürbare Präsenz ist mit Euch 
29. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Clare, Ich habe dich nicht für einen Moment verlassen. Du hast nichts getan, um das zu verdienen, der Feind lügt dich an. 
Ausserdem, habe Ich dir nicht gesagt, dass dies nicht von deiner Leistung abhängt, sondern von Meiner Treue, Mein Wort 
zu halten? Hmm?" 

Du bist hier, Du sprichst mit mir? 

"Ich bin." 

Oh danke Dir Herr. 

"Mein sehr kleines und zerbrechliches Kind, weisst du nicht, dass du keine eigene Gerechtigkeit hast, sondern dass dir alles 
gegeben wurde? Und wenn du es ganz umfasst, dass du zunehmen wirst in Heiligkeit?" 

"Nun, es ist wahr. Ich besuche nämlich Jede Meiner Bräute mit Gnaden und die Meisten empfangen sie, aber sehr Wenige 
fangen an, sie zu umfassen oder zu vervielfachen. Ich besuche mit Gnade und Ich besuche mit Widrigkeit - es ist meistens 
während Widrigkeiten, wo die Gnaden verloren gehen." 

Aber was ist mit jenen Siegeszeiten, wenn die Teufel uns sieben und versuchen, das wegzunehmen, was wir gerade 
gewonnen haben? 

"Das ist auch eine Gelegenheit. Es kann in beide Richtungen gehen, eine Art zu verlieren ist nach einem Sieg und die 
Andere während Widrigkeiten. Wenn Meine Braut die Herausforderungen und Tests nicht empfängt, die Ich ihr sende, 
verliert sie Gnaden. Wenn sie selbstsicher wird nach einem Sieg, kann sie auch Gnaden verlieren." 

"Es kommt darauf an, ob ihr euch an Mich klammert oder selbständig davonzieht, in eurem eigenen Willen. Dies ist es, 
warum Ich mit dir so streng bin, immer in Meinem Willen zu bleiben. Ich möchte, dass du den Schatz umfasst, den Ich dir 
gebe, damit du damit Seelen überhäufen kannst. Wenn aber die lebendigen Wasser auslaufen, bevor du zu ihnen kommst, 
nun... dann ist dein Krug leer. Du weisst, wie sich das anfühlt, wenn jener Krug leer ist, nicht wahr?" 

Oh, es ist so traurig, Andere leiden zu sehen aufgrund mangelndem Verständnis und ihnen helfen zu wollen - aber nicht die 
Erkenntnis zu haben, die sie benötigen. Auch kürzlich Herr kamen Menschen zu mir mit Fragen an Dich und Ich fühlte mich 
nicht kompetent zu fragen oder sie zu beantworten. 

 "Du hast Mich um diese Kompetenz gebeten und es ist unterwegs. Aber deine Rolle im Leib ist wichtiger als Fragen zu 
beantworten. Ich will niemals, dass du darin stecken bleibst. Ich möchte, dass du sie lehrst, wie sie ihre eigenen Antworten 
bekommen, Clare. Dies ist weitaus wichtiger und lebensnotwendiger für Mich." 

"Oh Meine Lieben, belastet sie nicht mit euren Fragen! Sucht Mich und Ich werde eure Fragen beantworten. Alle von euch 
sind Mir dicht gefolgt durch dieses Gefäss, ihr seid so nahe am Durchbruch, Mich sehen und hören zu können. Macht 
beharrlich weiter, werdet nicht müde und gebt nicht auf im Unglauben oder durch Entmutigung. Jenes sind eure ärgsten 
Feinde. Darf Ich sagen, dass Faulheit Teil des Problems ist? Ihr müsst hineindrängen, Jene, die Mich mit ihrem ganzen 
Herzen suchen, werden Mich finden. Sucht Mich und lebt das Leben, das Ich euch versprochen habe - das reichliche Leben 
der Gemeinschaft mit Mir, Gerechtigkeit, Frieden und Freude, die Früchte der Gemeinschaft mit Mir. Vertrauen, Mut, 
Wachstum in Wohltätigkeit und Demut - dies sind die süssen Aromen der Trauben, die im Weinstock bleiben." 

"Verbitterung, Groll, Eintönigkeit - Jenes sind die Trauben, die produziert wurden ohne die Nahrung des echten Weinstocks. 
Indem Ich in euch lebe und ihr in Mir, sind die Früchte, die wir zusammen produzieren, sehr nahrhaft und voll im Geschmack. 
Es ist ein kooperatives Unternehmen, Meine Hände arbeiten durch eure Hände, Meine Füsse wandeln durch eure Füsse, 
Mein Herz schlägt durch euer Herz und alles, was Göttlich ist und unmöglich scheint für euch, verwirklicht sich. Alles, was 
zuvor ausserhalb eurer Reichweite war, ist jetzt eine natürliche Tatsache, die jetzt hinausfliesst zu anderen Seelen, die 
hungrig und durstig sind nach Mir." 

"Wenn ihr die Belohnungen beginnt zu sehen: die Kultivierung des neuen Bodens, das Pflanzen von neuem Samen und das 
Ernten von neuen Früchten - jubelt in hohem Masse, denn gross ist eure Belohnung im Himmel. Ich habe Mich nach 
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kooperativen Unternehmungen gesehnt mit Meinem Leib, aber so Wenige haben das Vertrauen und Ausdauer, weiterhin zu 
glauben, auch wenn der Boden hart und öde erscheint. Das ist, warum Durchhalten so ungemein wichtig ist. Wenn ihr mit 
Mir arbeitet, werdet ihr nicht immer sofort Resultate sehen, aber ihr werdet eine tiefe Zufriedenheit spüren, dass wir 
zusammen gepflügt und gepflanzt haben und durch Vertrauen wird es eine Ernte geben." 

"Jeder Tag ist eine neue Möglichkeit, mit Mir zusammen zu arbeiten. Es ist eure unermüdliche Liebe zu Mir, die euch Tag für 
Tag zurückkommen lässt, um nach Dünger zu bitten, um den Boden zu pflegen und die Ernte zu erwarten - im Wissen, dass 
nichts, was ihr für Mich tut, nutzlos ist, alles wird Frucht hervorbringen zu seiner Zeit." 

"Also werdet nicht müde. Selbst in dieser letzten Stunde erwartet die erfreuliche Ernte, erwartet die fruchtigen Trauben und 
den feinen Wein - all dies kommt, wenn ihr weitermacht in euren für euch bestimmten Jobs und nicht müde werdet in den 
bevorstehenden Aufgaben." 

"Ich weiss, dass du müde bist Clare - halte noch ein klein wenig aus mit Mir. Ich werde eure Gebete bezüglich eurem 
Terminplan beantworten... aber du Meine Kostbare...'musst gehorchen'. (Wir sagten dies gemeinsam) Der Feind 
argumentiert mit dir und du Dumme... dein eigener Wille liebt es, zuzuhören... 'ah, nur ein wenig surfen im Internet... ein 
wenig Erholung nach einer harten Nacht voller Arbeit.'" 

“Uh uh." 

Es tut mir leid Herr, es ist mein eigener Fehler. 

"Ja, du wirst weggetragen." 

"Ein weiteres Ding möchte Ich, dass es Meine Bräute wissen. Ich habe eure Gebete für Clare geehrt, Ich habe für euch ein 
Lagerhaus an Belohnungen zurückgelegt, dafür, dass ihr sie hochgehoben habt, damit sie weitermachen konnte. Wann 
immer ihr für einen Seelsorger betet, werdet ihr im Himmel von jener Seelsorger-Belohnung ernten. Ihr werdet zu Mir sagen, 
'Woher kam dies, ich habe das nicht getan?' und Ich werde zu euch sagen, 'Du hast für jenen Diener gebetet und deshalb 
hast du teil an der Belohnung'. Es ist ein Geheimnis, aber es bleibt nicht ein Gedanke, nicht eine Absicht unbelohnt vor Mir. 
Ich sehe die verborgenen Dinge im Herzen, Ich sehe die Liebe und die Sorge und Ich belohne euch für das, was Ich sehe. 
Und Viele von euch kommen jetzt zu eurer Eigenen, indem ihr den Schleier durchbohrt und Meine spürbare Präsenz in 
eurem Leben begrüsst. Ihr beginnt zu sehen, wie real der Ort ist, den Ich für euch bereitet habe. Ihr fängt an, die Wärme und 
Sicherheit Meiner Umarmung zu fühlen, alles, weil ihr geglaubt habt. Macht weiter im Glauben, erlaubt dem Feind nicht, die 
Früchte eurer Arbeit von euch zu stehlen." 

"Beschützt diese kostbaren Gaben und Früchte. Denkt daran, Satan ist gekommen um zu töten, zu stehlen und zu zerstören 
und er wird sie aus eurer Hand schnappen, wenn ihr ihn lässt." 

Und Ich möchte euch hier eine Vorwarnung geben. Seid vorsichtig, mit wem ihr diese Erfahrungen teilt. Einige werden 
denken, dass ihr mental krank seid, Dinge hörend oder erfindend. Und bleibt weg von Negativität. Viele werden nicht 
verstehen, was Gott mit euch tut und werden daher negativ und skeptisch sein. 

Der Herr fuhr weiter... 

"Also passt auf, dass ihr die kleinen Anfänge und Zeichen Meiner innewohnenden Gegenwart mit euch beschützt. Dies sind 
unbezahlbare Gaben, haltet sie unter Verschluss in euren Herzen. Ich segne euch Meine Bräute mit dem reichlichen Leben 
Meiner Gegenwart, Meiner spürbaren Präsenz in eurer Mitte. Es ist Meine Freude, bei euch zu sein und eine noch grössere 
Freude, wenn ihr Meine Werke in eurer Mitte erkennt. Wir sind Eins." 

Jesus sagt... Zieht Seelen zu Mir mit dem Duft Meiner Liebe 
30. April 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Es ist ein schönes Wunder der Gnade, Herr, dass du jede Nacht in dieser Art mit mir sprichst. So weit wie das Auge sehen 
kann, strömen Menschen in dein Herz. Die Arme von Jesus sind ausgestreckt und sie fliessen in Seine Arme und in Sein 
Herz. Solch ein Wunder der Gnade - alles was ich tun kann ist weinen. Sie wollen Dich so sehr, sie lieben Dich so sehr, sie 
können nicht ohne Dich leben Herr. Oh barmherziger Erlöser, giesse Deine Liebe über diese Seelen aus, die sich sehnen, 
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mit Dir zu sein. Brich alle Barrieren herunter und lass sie jenen Ort in Deinem Herzen finden, von welchem sie sich niemals 
entfernen, jenen Ort, der so perfekt geformt ist für sie, es ist ihr Ort allein. Oh Gott, höre mein Gebet und schau mit 
Barmherzigkeit über Diese, die hungert und dürstet nach Dir. Sei gnädig, on Mein Gott. 

"Und Gnade sollen sie haben und ewige Liebe. Mein Mitgefühl kann nicht erschöpft oder begrenzt werden in irgend einer Art. 
Clare, Mich hungert und dürstet nach ihnen genauso wie sie hungern und dürsten nach Mir. Sie können nicht ohne Mich und 
Ich kann nicht ohne sie erfüllt leben, bis jedes Einzelne Meiner Erwählten endlich zu Hause ist in der Bleibe Meines Herzens, 
niemals wieder von dort weggehend." 

"Vollendung im Himmel wird nicht geschehen, bis sie Alle hier sind, ihren prachtvollen Zweck im Leben erfüllend. Vom 
Geringsten und Demütigsten, welchen Ich verehre, bis zum Hervorragensten, es kommt nicht auf ihre Position im Leben an. 
Alles, was zählt ist, dass sie Mir gehören, für immer sicher hier in Meinen Armen. Oh, wie Ich Mich nach ihnen sehne! Der 
Schmerz der Sehnsucht nach ihnen ist wie es am Kreuz war! Ich sehnte Mich nach der Vollendung aller Dinge. Ja, es war 
gut zu sagen 'Es ist vollbracht', aber jetzt sehne Ich Mich danach, das Ende komplettiert zu sehen mit den Seelen, für die Ich 
starb." 

"Ihr könnt euch den intensiven Schmerz nicht vorstellen, den Ich jeden Tag fühle, während Ich die Auserkorenen sehe, wie 
sie im Kreis umherwandern in dieser Einöde von einer Welt, nach etwas Immateriellem suchend für sich. Ich muss dort sein, 
wenn sie ihre Köpfe auf ihre Kissen legen und sich selbst in den Schlaf weinen, weil sie wissen, dass etwas wirklich 
Wichtiges fehlt in ihrem Leben. Und sie haben Religion getestet, aber sie fanden Mich nie und Ich weine, weil so viele Meiner 
Leute in der Religion nicht wissen, wie sie sie zu Mir zu bringen. Sie haben die Lehre, aber sie haben keine Liebe - und ohne 
Liebe haben sie tatsächlich nichts von dem, was Ich bin." 

"Die Substanz Meines Lebens von Anfang bis zum Ende war eine durchgehende Demonstration von Liebe zur Menschheit... 
und doch ist die Darstellung von Religion jetzt Regeln, Vorschriften, Pflichten und Verbote. Und so wandern Meine Kleinen 
leer und verloren an den Abhängen und werden so einfach von Wölfen und Löwen abgegriffen. Clare, mit was habe Ich dich 
von Anfang an berührt?" 

Als die Taube, die sich aus dem Blitz formte und über mir absank, fühlte ich Liebe, bedingungslose, überwältigende Liebe 
zusammen mit der Ueberzeugung, was ich in meinem Leben getan hatte: meine Sünden. Jenes Wissen zerriss mich und 
herein kam Deine Liebe und nähte mich gleich wieder zusammen, erfüllt mit einem lebendigen Leben, welchem nichts in 
meinem ganzen Leben jemals nahekam an Kraft, Tiefe und Umfang. Ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich 
Gott begegnet bin und Er liebte mich direkt aus mir selbst heraus. Ich wurde in ein ganz neues Land befördert, an einen Ort 
des Entdeckens und Lernens und ich wusste, dass es das Ziel meines Lebens war. Ja, ich wusste, dass ich endlich nach 
Hause gekommen bin." 

"Dies ist es, was Ich beabsichtigte, die 'Kirche' zu sein. Ein nach Hause kommen in die Sicherheit Meiner Arme. Ja, da gibt 
es Lektionen zu lernen, aber wenn eine Seele eingetaucht ist in Meine Liebe, scheinen die Dinge, die sie aufgeben muss, so 
irrevelant, so leer. Doch ein solcher Ort wird so selten gefunden. Wenn die Formalitäten des Mich Akzeptierens einmal 
beginnen, kommen die Regelbücher heraus und Ich gehe verloren in den Uebersetzungen. Wirklich, da ist nicht eine 
Konfession, die besser ist als die Andere, Alle haben die Bedeutung der Familie Gottes verloren, die Liebe, welche Meine 
Natur widerspiegelt. Und so endet jene Seele darin, nach den Regeln zu leben, wenn Ich sie hier in Meinem Herzen haben 
würde, um in Liebe zu leben."  

"Dies ist es, was fehlt, gefehlt hat und nicht mehr länger vermisst sein wird, da Ich meine Leute zu Mir zurück bringe. Liebe 
wird die Ordnung des Tages sein, die Ordnung jedes Tages, jeder Nacht, jedes Augenblicks des Lebens. Also muss Ich jetzt 
all diese widersprüchlichen Regeln und Vorschriften, Statuten, Bücher, Pünktchen und Striche abschaffen, die von 
Menschen kreiert wurden. Ich muss den Boden sauber fegen von aller Verwirrung, von allen Auseinandersetzungen und 
Vorne anfangen. Aufbauend auf einem Fundament der Liebe, mit Bausteinen der Wahrheit und Wohltätigkeit als Mörtel und 
mit Demut als das Dach - denn ohne Demut kann nichts stehen, absolut nichts." 

"Also möchte Ich, dass Meine Leute verstehen:  

Wenn sie fokussiert sind auf Regeln und Formeln, tun sie Mir unrecht, sie füttern den Einsamen und Unerlösten zerbrochene 
Steine. Urteil, Kritik, Verleumdung und Verachtung aufgrund ihres Lebensstils ist das Letzte, worüber sie eine Andeutung 
bekommen sollten. Stattdessen nehmt Eines an der Hand und liebt sie. Seid verständig, hört zu, unterstützt, führt sanft mit 
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gelassener Versicherung, dass ihr Gott hat, was sie brauchen. Lasst sie euer Mitgefühl sehen. Bitte präsentiert niemals 
Gesetzlichkeiten und auswendig gelernte Verse! Zieht sie lieber sanft an einen sicheren Ort, befreundet euch mit ihnen und 
führt sie durch euer Beispiel. Die Zeit ist kurz Meine Braut, Menschen sind einsam und gebrochen, krank vor Sünde in dieser 
Welt - behandelt sie mit äusserster Sorgfalt." 

Ezekiel hatte einmal eine Vision:  

Ich fischte mit Jesus in einem Boot. Da waren zwei andere Menschen in dem Boot und die Fische trieben an deren Seiten im 
verseuchten Wasser. Die anderen Menschen ergriffen und angelten sie und warfen sie ins Boot. Jesus streckte seinen Arm 
aus, damit sie aufhören und Er lehnte sich sanft über den Rand des Bootes, platzierte sanft Seine Hand ins Wasser unter die 
Fische und brachte sie langsam und vorsichtig heraus. Er legte sie in frisches Wasser, um die Fische in Sicherheit zu halten. 

Er drehte sich zu uns und begann zu erklären... 

"Da sind ganz viele gebrochene und verletzte Seelen und ihr könnt sie nicht mehr länger in die Kirche bringen und sie in eine 
Gruppe zusammentreiben, um sie zu trainieren und einzubinden. Diese Seelen sind so akut verwundet, dass sie, wie die 
Fische, ihren letzten Atemzug tun. Diese Seelen sind in einem solch kritischen Zustand, dass sie mit extremer Sanftheit 
behandelt werden müssen und auf individueller Basis. Jemand muss sich Zeit für sie nehmen und ihnen zuerst helfen, sich 
zu erholen." 

 "Reicht eine sanfte, liebende Hand hinaus zu den Unerlösten und durch euer Verhalten offenbart ihr ihnen Meine Natur. Da 
wird eine Zeit kommen, wenn sie sich an euch erinnern, eine kritische Zeit, wenn Mein Duft zu ihnen zurückkehrt und sie 
errettet sein werden. Sät, solange ihr könnt. Der Herbst steht bevor. Lässt Meinen Duft zurück und zu jener kritischsten Zeit 
wird es der entscheidende Faktor sein in ihrem Leben.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 


