
	 1	

Jesus sagt... Ich werde euch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen 
 
31. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Ich bete, dass der süsse Segen Seiner Gegenwart mit euch Allen sei, Herzbewohner. 
 
Als ich heute in die Anbetung kam, immer noch herunterfahrend von all der Arbeit, erhaschte 
ich mehrere Male einen flüchtigen Blick, wie Er mich hielt, während wir der Anbetungsmusik 
zuhörten. Einfach sanft vorwärts und rückwärts schaukelnd. Er macht das so oft und mit so 
Vielen von uns - wir sind es uns einfach nicht bewusst. Dies ist das Thema der heutigen 
Botschaft. 
 
Während dies andauerte, kämpfte ich mit Ablenkungen. Nach etwa dem 8. Lied sagte Er... "Du 
versuchst zu heftig, Meine Liebe, Ich bin direkt hier mit dir. Du musst dich nicht so sehr 
anstrengen, es ist so natürlich wie einatmen und ausatmen. Ich bin einfach hier und halte dich, 
deine Braue liebkosend und sanft zu deinem Herzen sprechend. Dein Tuner ist verdorben worden 
von der Arbeit in der Welt, jedoch nicht aufgrund eines Fehlers von dir und Ich bin hier und 
setze ihn zurück auf Meine Perfekte Frequenz, die Gott-Frequenz." 
 
"Oh wie Ich Mir wünsche, dass Alle zu Mir kommen würden, damit Ich ihre Empfänger 
zurücksetzen könnte. Viele von euch bemühen sich zu sehr. Ihr stellt euch vor, dass Ich irgend 
ein strenger Aufsehr sei und eine ausweichende Existenz, die weit weg ist und darauf wartet, 
dass ihr euren Weg im Dunkeln zu Mir bahnt. Vielmehr stehe Ich vor euch und halte euch sogar 
in Meinen Armen und sage... 'Ich bin hier, Geliebte, was ist so schwierig daran? Ich bin direkt 
hier.'" 
 
"Ihr seht, es ist Mein Herz, das sich nach der Aufmerksamkeit eures Herzens sehnt. Wenn sich 
Eines nach dem Anderen sehnt, macht es da seine Anwesenheit nicht bekannt und lässt den 
Anderen fühlen, dass es hier ist? Verfolgt es das Objekt seiner Zuneigung nicht und sendet 
süsse Notizen (Rhemas), Blumen oder spielt romantische Lieder für sie?" 
 
"Denkt ihr denn, Ich sei weniger romantisch als der leidenschaftlichste, doch reine irdische 
Liebhaber? Oh wie ihr euch irrt. Ich kenne all eure Knöpfe! Ich kenne eure Lieblingsfarben, eure 
Liebelingsmusik, die kleinen Dinge, die euch am Meisten Freude bringen - Wie das Rotkehlchen, 
das vor deinem Fenster singt oder deine Katze, die sanft schnurrt an deiner Seite oder die süsse 
Frühlingsluft. Ich weiss genau, was euer Herz bewegt. Erschuf Ich die Schöpfung nicht, um euch 
Freude zu bereiten?" 
 
"Ich tat es und weder Tod noch Leiden trat ein bis eure Vorfahren fielen. Das war nicht Mein 
Plan. Ja, was Ich für euch erschuf, war eine perfekte Welt. Eine Welt, wo die Tiere aus eurer 
Hand essen, der Fisch vorbeikommt, um euch im Wasser zu grüssen, die Blumen ihre 
Blütenblätter drehen und euch folgen. Alles war voll von Göttlichem Leben, denn das hält es 
zusammen, unverdorben. Meine Liebe hielt es zusammen und durch Meine Liebe hält es immer 
noch zusammen, obwohl es erheblich verdorben ist von Satan." 
 
Denn in Ihm leben und bewegen wir uns und haben unser Sein. Apostelgeschichte 17:28 
 
Alle Dinge entstanden durch Ihn und abseits von Ihm entstand nichts, das entstanden ist. In 
Ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen... Das ist Johannes 1:3-4 
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Er ist vor allen Dingen und in Ihm bestehen alle Dinge. Kolosser 1:17 
 
"Habe Ich nicht Mein eigenes Blut vergossen für euch? Wie kann Ich denn weit weg sein, wenn 
ihr nach Mir sucht?" 
 
"Viele von euch hören Meine Stimme sehr deutlich, aber ihr ordnet sie euch selbst zu. Ich 
arbeite mit euch, um Meinen Sender auf euren Empfänger zu übertragen, damit ihr deutlich 
erkennen könnt, wer Wer ist. Dies ist Meine Hauptpriorität, was euch betrifft, Ich errichte die 
Kommunikation. Wie sonst könnt ihr Meinen Willen ausführen, wenn ihr Meine Stimme nicht 
erkennt? Nun, es ist mehr als eine Stimme, es ist eine Bewegung in eurem Herzen, eine feine Art 
der Sehnsucht oder manchmal ein innigeres Brennen, das nur in Meiner Gegenwart gestillt 
werden kann." 
 
"Da gibt es Zeiten der Einflössung. Eine Einflössung von Gnade und Weisheit, Liebe und Heilung. 
Ja, wenn ihr durch Meine Tore eintretet mit Danksagung und Lob, brennt Mein Herz für euch, 
wieder und immer wieder und Ich übermittle euch das, was eure Seele am Meisten braucht." 
 
"Einige von euch, die neu sind in diesem Kanal, haben nicht gehört oder verstanden, wie Ich Mich 
nach eurer Gesellschaft sehne. Ich habe viele Male darüber gesprochen. Aber es muss auch 
wiederholt werden in der Gegenwart Jener, die es zuvor gehört haben." 
 
"Ich sehne Mich nach euch. Ich fühle mit euch. Ich kenne die Hürden, die ihr in den vor euch 
liegenden Tagen überwinden müsst und Ich möchte da sein für euch, jeden Zentimeter des 
Weges. Ich möchte, dass ihr wisst, dass es nichts gibt in eurem Leben, das wir nicht zusammen 
meistern können. Da gibt es keinen Traum, den Ich in die tiefsten Orte eures Herzens gelegt 
habe, wofür Ich euch nicht die Gnaden gewähren werde, ihn zu realisieren." 
 
"So Viele geben das Leben auf, bevor es begonnen hat. Ihr legt euch auf das Bisschen fest, das 
ihr braucht, um euer physisches Leben aufrecht zu erhalten, aber ihr seid euch nicht bewusst, 
dass Ich so viel mehr auf Lager habe für euch. Wisst ihr, dass Jedes von euch die perfekte DNA 
hat für ganz spezielle Fertigkeiten, Dinge, die ihr euch niemals vorstellen könntet, sie selbst zu 
tun?" 
 
"Ich sehne Mich, euch an den Punkt zu bringen, von welchem ihr viel weiter blickt als ein Dach 
über eurem Kopf und Nahrung in eurem Bauch. Womit Ich euch ausgestattet habe, wird jene 
Dinge ganz einfach bereitstellen, aber ihr müsst euch mit Mir zusammenschliessen in euren 
Träumen und Plänen." 
 
An diesem Punkt musste ich Ihn fragen... Herr, da gibt es nur noch wenig Zeit übrig, um neue 
Wege zu verfolgen? 
 
Er fuhr weiter... "Für Einige ist es nicht so. Da gibt es Jene, die diesen Kanal aufsuchen, die 
zurück gelassen sein werden und Viele von ihnen wissen es. Aber mehr als das Konzept der 
Zeitlimitation ist es die Fähigkeit zu träumen. Die meisten Menschen beschränken sich auf eine 
kleine Box, welche ihre wichtigsten Bedürfnisse decken wird." 
 
"Das ist keine Art zu leben. Ich erschuf den Menschen, damit er gedeiht, sich ausbreitet, 
träumt und grosse Dinge leistet. Aber der Mensch hat sich niedergelassen und Jene, die sich 
niedergelassen haben, sind nicht glücklich und erfüllt. Sie wissen, dass es etwas Grösseres zu tun 
gibt für sie und Ich ermutige sie zu träumen." 
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"Für Jene, die an der Entrückung genommen werden, gibt es keinen Traum, den sie von Mir 
bekommen haben, der nicht erfüllt sein wird. Jede wunderbare Erwartung und Möglichkeit wird 
ihre Erfüllung finden im Himmel. Denn Ich wünsche Mir zu sehen, wie die Schönheit sichtbar 
wird, welche in eurer Seele schlummert. Deshalb wird für euch reichlich bereitgestellt sein, um 
die Dinge zu erreichen, die ihr immer bewundert, aber niemals für möglich gehalten habt. Also 
könnt auch ihr gestärkt werden durch diese Botschaft." 
 
"Wenn Ich komme, um die Gefangenen zu befreien, werden sie nicht in irgend ein 
Flüchtlingslager gebracht werden. Nein, sie werden in die Höfe des Himmels gebracht und 
bekommen neue Körper, neue Kleider, neue Werkzeuge, eine neue Ausbildung und neue Chancen - 
Und das Wichtigste von allem, neue Liebe zu Mir und zur Menschheit. Wissen wird eingeflösst, 
es durchdringt die Atmosphäre; ihr müsst nicht fragen, ihr wisst einfach. Begabungen sind 
selbstverständlich, hören, vorstellen und ausführen kommt automatisch ohne einen zweiten 
Gedanken." 
 
"Oh wie wunderbar einfach das Leben im Himmel ist und doch gibt es noch Herausforderungen, 
eine Einladung, höher und höher aufzusteigen in der Liebe zu eurem Gott und den Mitmenschen. 
Eine Einladung zu dienen und einander Freude zu bereiten." 
 
"Für Jene, die immer noch auf der Erde sein werden... Ich bitte euch, durchsucht eure Seele, 
beruhigt euren Geist und ruht in Meiner Gegenwart. Kommt um angefüllt, instruiert, ermutigt 
und geheilt zu werden. Ihr könnt diese Dinge nicht empfangen, wenn ihr laufend aktiv seid, 
laufend denkt und plant. Was Ich euch übermitteln möchte, liegt jenseits des Verstandes tief im 
Herzen - im Zentrum eures Seins. Dort warte Ich auf euch, damit wir zusammen in die herrliche, 
vor euch liegende Zukunft wandern können." 
 
Oh Herr, mit all den Dingen, die in der Offenbarung geschrieben stehen... worin ist da 
Herrlichkeit? All jene schrecklichen Dinge, die auf der Erde geschehen? 
 
Er fuhr weiter... "Die Anfechtungen sind entsetzlich und für Jene, die überwinden, ist es die 
Herrlichkeit und so ist auch die Befriedigung im Wissen, dass ihr euer Leben voll ausgekostet 
habt. Ihr habt Meine Hand genommen und ihr seid über die Grenzen hinaus gegangen, die ihr für 
euch setzt, um die Basis des Lebens aufrecht zu erhalten. Viele werden in unbekannte Wasser 
eingetaucht werden. Dies wird sie veranlassen, Mich zu suchen, bis sie Mich finden und von dort 
werden wir jene rauhen Wasser überwinden, bis wir auf ihnen wandeln. Gaben von Wissen, 
Heilung und Wunder werden kommen, zusammen mit ernstem oder sogar verzweifeltem Gebet." 
 
"Einige von euch haben beobachtet, wie Andere um Wunder gebetet haben und sie 
manifestierten sich. Im Stillen habt ihr euch gesehnt, in dieser Art genutzt zu werden. Nun, in 
den kommenden Tagen wird dies geschehen; ihr werdet angerufen werden, um zu beten und ihr 
werdet das Übernatürliche sehen, wie es sich vor euren eigenen Augen manifestiert. Einige von 
euch werden froh und mutig dem Tod gegenüber treten für euren Bruder und für Mich. Im 
Stillen habt ihr euch danach gesehnt, solchen Mut zu haben, aber ihr habt euch selbst nur als 
Feigling angesehen. Das wird sich ändern! Vertraut Mir, das wird ändern." 
 
"Jeden Schritt entlang des Weges werden euch neue Infusionen von Mut und Weisheit 
übermittelt werden und ihr werdet die Höhen besteigen, die Ich immer für euch vorgesehen 
hatte. Habt keine Angst vor dem, was kommt, vielmehr richtet euer Gesicht wie ein Kieselstein 
aus und wisst, dass Ich euch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führe!"  


