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Jesus spricht über Löwen im Himmel & Unsere Herzenswünsche 
 
29. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist so nahe bei uns, Herzbewohner und so fürsorglich, indem Er unsere Herzen 
vorbereitet. 
 
Heute Abend war ich ein bisschen abgelenkt - ich bin mir sicher, dass ihr es satt habt, 
mich das sagen zu hören... Aber ich skypte mit Carol und ich klickte auf Pinterest und 
kam auf die Seite mit all diesen grossen Löwen. Das Schönste, was ich jemals gesehen 
habe bei diesen Katzen ist die Art, wie miteinander umgehen! Wirklich faszinierend und 
sehr besonders. Ich kann es nicht beschreiben, aber es war wie neben einem grossen, 
warmen Lagerfeuer zu sitzen in einer kalten Nacht. Da gibt es so viel Trost in diesen 
Tieren. Es ist für mich ein Rätsel, warum ich so fühle. 
 
Als ich ins Gebet kam, fragte ich den Herrn... 'Herr, ich verstehe nicht, warum ich so 
fasziniert bin von den grossen Katzen.' 
 
Wir waren im Himmel, im Palast der Wasserfälle und lehnten uns zurück im Doppelsofa. 
Wir waren dort in genau der Sekunde, als Judah, mein riesiger männlicher Löwe zu uns 
kam und seinen massiven Kopf auf meinen Schoss legte. Ich streichelte seine 
Augenbrauen und Wangen und er schloss seine Augen. So viel Liebe kommt von den 
Tieren hier! 
 
'Ich verstehe es nicht Herr... Ich muss mich richtiggehend wegschleppen von Pinterest, 
wenn ich auf diese Seite mit den grossen Katzen komme.' 
 
Und dann zeigte mir der Herr ein Bild von mir, als ich noch ein kleines Kind war, 
vielleicht drei oder vier. Zu jener Zeit war ich für ca. 1 Jahr getrennt von meiner 
Mutter, weil sie Tuberkulose hatte und in einem Sanatorium war. Ich blieb bei einem 
älteren Ehepaar und ich erinnere mich, dass ich oft allein gelassen wurde in meinem 
Kinderbett... sehr oft. Ich war sehr einsam. 
 
Der Herr begann zu sprechen... 
“Als du ein Kind warst, hast du nicht genug Liebkosungen bekommen. Für dich 
repräsentierte knuddeln Liebe, von welcher du auch nicht genug bekamst. Du bist eine 
sehr einfühlsame Person und brauchst jene physische Verbindung; du bist auch sehr 
herzlich. Für dich Clare sind Katzen die knuddligsten, liebevollsten Kreaturen - Jemand, 
den du knuddeln kannst, um dich warm und sicher fühlen zu lassen. Jedes Mal, wenn du 
diese Kreaturen siehst, kommt jene Sehnsucht nach mehr Liebe und Zuneigung hoch in 
dir." 
 
"Es ist ziemlich einfach, du brauchst viel Liebe und du gibst auch viel Liebe. Wie viele 
Male am Tag knuddelst du mit deinen Katzen und sagst ihnen, dass du sie liebst?" 
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Du meine Güte Herr, mehr als ich zählen kann. 
 
"Das ist richtig und wie viele Male folgen sie dir und suchen Zuneigung?" 
 
Gleich viel. 
 
"Es ist eine tröstende Beziehung. Ich habe sie dir zum Trost geschenkt, wenn du eine 
Berührung brauchst und ich drücke Meine Liebe zu dir durch sie aus. Und übrigens, sie 
werden schwer bewacht von Meinen Engeln." 
 
Ich kann sicherlich ihre Liebe fühlen Herr. Und ich fühle Deine Gegenwart durch sie. Es 
ist wunderbar und tröstend. 
 
"Nun, grosse Katzen? Mehr Trost. Und sie üben auf dich die gleiche Faszination aus wie 
auf Alle Anderen. Sie sind majestätische Wesen, kräftig, wunderschön und die krönende 
Herrlichkeit der Schöpfung im Tierreich und doch zahm und liebevoll. Sie sind 
prachtvolle Kreaturen und sie haben einen sehr engen Familienzusammenhalt. Das ist 
etwas, was dir als Kind auch geraubt wurde. Akzeptiert zu sein in einem Rudel ist wie 
eine richtige Familie zu haben." 
  
Ja, ich war ein Einzelkind in einem Eineltern Haushalt. Das war ziemlich einsam... 
 
Ich erinnere mich an einen Trip in den Himmel, als wir in der Savanne waren im Himmel 
und eine Löwin unter einem Baum lag mit ihren Jungen. Ich ging bis auf ca. einen Meter 
zu ihr und legte mich rechts neben ihr ins Gras. Sie legte ihre linke Mama-Tatze auf 
meine rechte Schulter und zog mich näher heran, bis wir uns Nase an Nase 
zusammenkuschelten und ihre Kleinen überall auf mir herumkletterten. Dann sagte 
Jesus 'Sie tut das nicht mit Jedem.' Ich schätze jene Erfahrung mit Seinen Löwen 
sehr. 
 
Jesus fuhr weiter... 
Im Himmel Meine Liebe, wirst du nicht mehr so bedürftig sein, aber du wirst immer 
noch deine Tiere haben. Ich weiss, wie lieb du sie hast und sie haben dich lieb. Es ist ein 
echtes Geschenk und eine Gnade, so nahe bei ihnen zu sein und so innig um ihre 
Bedürfnisse besorgt zu sein. Aehnich wie ich es mache. Meine Braut ähnelt Mir in so 
vielen Belangen. Zu Viele, um zu zählen." 
 
"Sei im Frieden betreffend dieser Zuneigung, aber lass sie dich nicht wegtragen von der 
Arbeit, die Ich dir gegeben habe." 
 
Ja, ich musste mich richtig weglotsen von jener Pinterestseite. Es war emotional 
schmerzhaft! 
 
Er fuhr weiter... 
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"Schau, dies sind einige Taktiken des Feindes, um dich dazu zu verleiten, Zeit zu 
vergeuden. Ich weiss, dass du dir das bewusst bist und du sagtest 'nein' zu einer 
zwanghaften Verstrickung. Die meisten Menschen realisieren nicht, was der Feind tut, 
wenn sie eine echte Faszination und Zuneigung haben gegenüber etwas, sei es ein Hobby, 
Tiere, Menschen... was auch immer. Es bringt ihnen Trost, sich damit zu beschäftigen. 
Aber da kommt eine Zeit, wenn es nicht mehr gesund ist, von der Realität zu fliehen." 
 
"Dies ist, warum Ich euch Alle gewarnt habe, dass Versuchungen vorbereitet werden 
für euch. Wenn der Feind euch wegziehen kann von dem, was wichtig ist, dann ziehen 
Gelegenheiten an euch vorbei, ohne dass ihr sie nutzt, um jene Seelen zu Mir bringen, 
damit Ich ihnen Trost schenken kann und ein Wort, welches ihre Herzen zu Mir drehen 
könnte." 
 
"Es genügt zu sagen Meine Braut, dass wenn ihr euch jetzt selbst leugnet, verspreche 
Ich, dass ihr schon sehr bald im Himmel alles haben werdet, wovon ihr jemals geträumt 
habt oder was ihr jemals wolltet. Sofort! Und es wird niemals mehr von euch genommen 
werden. Ich weiss, dass du deinen Collie gesehen hast im Himmel und sie wartet auf dich 
und zwar ziemlich ungeduldig!" 
 
Ja, ich hatte sie hinter Jesus gesehen und zu Seiner Rechten bellend und springend von 
rechts nach links. Offensichtlich begeistert, mich zu sehen! 
 
Er fuhr weiter... 
"Oh, die Wunder Meiner Schöpfung... sie sind im Ueberfluss vorhanden, so wie nichts, 
was ihr jemals erlebt habt und sie gehören euch, um sie für immer zu geniessen. Meine 
Bräute, wenn ihr euch selbst nur noch ein bisschen länger leugnet, werden all eure 
Träume erfüllt sein, wenn Ich euch an den Ort bringe, den Ich sehr individuell, sehr 
speziell für Jedes Einzelne von euch vorbereitet habe." 
 
"Ist es zu viel von dir zu bitten, nur noch eine kleine Weile zu warten? Jenes Opfer ist 
so erfreulich für Mich. Ich sage nicht, dass es keinen Trost mehr gibt von den 
Kreaturen. Ich rate dir einfach, dem Feind nicht zu erlauben, Zwänge zu nutzen, um 
dich von Jeder deiner Missionen abzulenken." 
 
"Ich habe fabelhafte, herzerwärmende Ueberraschungen für Alle von euch... und sie 
sind genauso ungeduldig euch zu sehen, wie ihr seid, sie zu sehen." 
 
Und nachdem der Herr das gesagt hatte, wurde eine Schriftstelle erweckt in mir - 
Römer 8:22-23 
Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen stöhnt und die Schmerzen der 
Geburt durchlebt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir, welche die 
Erstlingsfrüchte des Geistes haben, wir selbst stöhnen auch in uns selbst und warten 
eifrig auf die Adoption als Kinder Gottes, die Erlösung von unserem Leib. 
 
Der Herr segne euch Alle. Wir haben wirklich ein paar wunderbare Dinge, auf welche wir 
uns freuen können! 


