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Jesus erklärt... Eure Grösste Stärke 
 
22. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Möge der Herr Jesus uns die Stärke und Hoffnung schenken, um durchzuhalten und siegreich zu 
sein in dieser Endzeit. 
 
Er begann diese Botschaft heute Abend... "Ich möchte mit euch darüber sprechen, an Mir 
festzuhalten und über die Süsse, die ihr fühlt in eurem Herzen. Herausforderungen werden 
überwunden von Jenen, die verliebt sind. Verliebt zu sein in Mich ist eure grösste Stärke, denn 
mit einem solchen Herzen wählt ihr lieber das, was Mich erfreut als das, was euch selbst 
erfreut." 
 
"Du hast es richtig wahrgenommen am Weg des Kreuzes, als Ich das Holz küsste, bevor Ich es 
trug." 
 
Ich hatte eine Vision während ich über den Stationen des Kreuzes meditierte, wo Er das Holz 
küsste, bevor es auf Seine Schulter gelegt wurde. 
 
"Du hast es richtig wahrgenommen am Weg des Kreuzes, als Ich das Holz küsste, bevor Ich es 
trug. Ich hatte Meine Augen auf dir zusammen mit Mir im Himmel, da ich in der Lage bin, eine 
selige Ewigkeit für dich und alle erschaffenen Kreaturen zu bieten. Als Ich das Holz küsste, 
schaute Ich auf Meine Braut und Mein Volk, wie sie glücklich leben für immer, obwohl sie niemals 
jene Stufe der Heiligkeit erreichen können aus sich selbst heraus." 
 
"Ich wusste, dass die EINZIGE Art, wie Ich es vollenden könnte, euch Alle in den Himmel zu 
bekommen war, das gewaltige Leiden am Kreuz zu ertragen. Und deshalb küsste und begrüsste 
Ich es. Ich blickte nicht auf den Schmerz, die Qual und den Spott - Ich blickte auf Meine 
triumphierende Braut, die in den Himmel kommt. Das ist es, was Mich weitergehen liess. Alles, 
was Ich erlitt, war es wert für dieses eine Ziel. Es war wirklich Meine Liebe, die Mich ans Kreuz 
nagelte. Und es wird eure Liebe sein, die euch motivieren wird weiterzugehen, wenn ihr aufgeben 
möchtet." 
 
"Dies ist es, warum unsere Verabredungen der Schlüssel sind für unsere Beziehung. Die Liebe 
wird triumphieren, wenn die Disziplinierung versagt. Die Liebe wird triumphieren, wenn die 
Versuchungen euch angreifen. Die Liebe wird triumphieren, wenn die Erschöpfung euch 
herunterziehen möchte. Versteht ihr? Ihr werdet gehasst dafür. Die Teufel hassen die süsse 
und reine Intimität, die ihr mit Mir habt. Sie hassen es, wie du Andere lehrst. Denn die Angst 
vor der Hölle und der Strafe wird eine Seele knapp von der Sünde fernhalten. Und Jene, welche 
die Sünde umgehen aufgrund der Strafe, werden schlussendlich lauwarm und sind kaum eine 
Bedrohung für den Feind und das Königreich der Dunkelheit." 
 
"Wie auch immer, Jene, die verliebt sind in Mich, jene Herzen schmelzen, wenn sie Mein Gesicht 
sehen oder ein Liebeslied hören und sie sehnen sich danach, Mir mehr von ihrem Leben zu 
schenken - Jene Seelen sind am Bedrohlichsten für das Königreich der Dunkelheit. Das ist ein 
weiterer Grund, warum so viele Angriffe gegen euch unternommen werden. Intimität ist der 
Schlüssel zu den grössten Werken in Meinem Königreich. Wenn ihr hinter einem Tisch sitzen und 
die Lehre über das Ende vermitteln würdet, wärt ihr weit weniger bedrohlich." 
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"Was ihr also im Gehorsam tut, hat wenig Aehnlichkeit damit, was ihr aus inspirierter Liebe tut. 
Du Clare wirst von Mir inspiriert, aber dein Körper ist ein bisschen jenseits der besten Jahre (Er 
sagte das eher ironisch), also ringst du mit zahlreichen Problemen, bis du in Schwung kommst. 
Wir können das sicher lösen mit beträchtlichem Gebet. Von Beiden - Dir und die Gebete von 
Anderen. 
 
"Der Weg wurde freigegeben für dich, Clare, du musst ihn nur ergreifen. Denk daran, die 
Gewalttätigen reissen den Himmel gewaltsam an sich."  
 
Ich möchte hier einen Moment unterbrechen und dies ein bisschen näher betrachten. Es gibt 
eine Schriftstelle darüber, dass die Gewalttätigen den Himmel an sich reissen. Da gab es eine 
Erklärung dazu, ich schrieb mir nur die Höhepunkte auf... 
 
Das Hereinbrechen des Königreiches, welches sich seinen Weg bahnt trotz aller Widrigkeiten...  
Jene drängen vorwärts, um sich den Reihen Meiner Anhänger anzuschliessen... 
Sie klammern sich am Königreich fest, als ob sie eine Beute ergreifen würden und sie machen es 
zu ihrem Eigenen... Sie sind so eifrig und tatkräftig und in ungestümem Eifer ergreifen sie das 
Königreich - Friede, Verzeihung und Glückseligkeit - mit einer solchen Eifrigkeit wie die 
Menschen die Beute aus einer eroberten Stadt wegtragen würden. 
 
Er fuhr weiter... "Ich möchte, dass du hineindrängst, weil du wunderbare Arbeiten zu tun hast, 
bevor Ich komme oder wenn Ich komme... Das Timing spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt ist, 
dass du beschäftigt bist mit Meinen Anliegen, Meiner Absicht, mit dem, was Mir wichtig ist. Und 
wenn du fühlst, dass du dich nicht erheben kannst und hineindrängen, möchte Ich, dass du dir 
unsere gemeinsamen, süssen Zeiten in Erinnerung rufst. Ruhe in Jenen für ein paar Momente und 
erlaube Mir, deine Aufgabe zu erneuern." 
 
"Die Liebe wird dorthin gehen, wo die Törichten Angst haben, hinein zu stürmen. Liebe 
überwindet jedes Hindernis, inklusive Angst. Ich sehe deine Angst betreffend das Portrait von 
Mir... ignoriere es und mache es sowieso. Kann irgend etwas Schlechtes daraus werden? Habe Ich 
nicht versprochen, dass Ich sicherstellen würde, dass es fertig wird?" 
 
"Weisst du, was deine wirklichen Probleme sind, Clare? Hinter jenem Widerwillen steckt Angst 
vor dem Versagen und Ich hasse es zu sagen, aber auch Faulheit." 
 
Dann zitierte Er einen Gedanken, der öfter durch meinen Kopf geht... 'Oh da gibt es so viele gute 
Portraits des Herrn, Er braucht Meines nicht." 
 
Der Herr fuhr weiter... "Falsch, falsch und noch einmal falsch. Du magst nicht so vollkommen sein 
wie der Künstler, den du bewunderst, aber du hast ein Herz, das aufrichtig ist. Ich habe Mich 
selbst dir geoffenbart in einer Art, wie Andere es selten zu sehen bekommen und dies wird sich 
zeigen in jeglichem Kunstwerk, das du für Mich anfertigst. Ausserdem, willst du nicht Stunden 
verbringen unter Meinem liebenden Blick, während du Meine Wangen ausfüllst, Mein Gewand, 
Mein Haar??? Ich weiss, dass du das willst - Siehst du, jetzt lächelst du. Ja, Ich kenne dich gut. 
Hab also keine Angst anzufangen und sei nicht faul." 
 
Oh danke Dir Herr, dass Du diese Frage angesprochen hast und mich anspornst. Du gibst mir 
solches Vertrauen, weiter zu machen. Jetzt schenke mir bitte den Gehorsam. 
 
"Hast du vergessen? Als du jung warst, wolltest du immer eine Künstlerin sein, aber du konntest 
niemals zeichnen oder malen. Genau in jenem Monat, als du Mir dein Leben übergeben hast (mit 
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33) schenkte Ich dir die Gabe, deine Visionen als Zeichnungen sichtbar zu machen und dann kam 
das Malen. Bei jedem Projekt, das du für Mich unternommen hast, habe nicht Ich dafür gesorgt, 
dass es perfekt ausgeführt wurde? Verlässt du dich auf deine eigene Gabe oder auf Meine, um 
die Vision auf Papier zu bringen, die Ich dir gebe? Jenen, die den Träumen folgen, die Ich in ihre 
Herzen gelegt habe, wird nichts unmöglich sein. Da mögen Opfer involviert sein, aber das 
Endergebnis ist es so was von wert." 
 
"Und Ich möchte, dass du singst und beende auch jenes Lied. Keine Abkürzungen, mache es 
einfach. Du kannst deine Zeit so arrangieren, dass du Botschaften veröffentlichen und kreativ 
tätig sein kannst. Das klappt, sofern du nicht neugierig wirst auf dem Internet. Ich habe dir 
ausgezeichnete Hilfskräfte geschenkt, nutze sie." 
 
"Und jetzt spreche Ich euch an, Meine Bräute, Mein Volk. Als ihr euer Leben Mir geschenkt 
habt, habe Ich angefangen, die Samen der Hoffnung zu wässern, welche in eure DNA eingebaut 
worden waren bei eurer Zeugung. Ich hatte eine Vision von euch, Ich hatte eine Arbeit für euch, 
Ich hatte Pläne für euch. Viele von euch sind weit vom Kurs abgekommen, von dem, was Ich für 
euch vorgesehen hatte. Ganz egal, wie kurz die Zeit ist, Ich bin immer noch für euch und für die 
Visionen, die Ich in euren Herzen gewässert habe. Und sie werden erfüllt sein, wenn nicht mehr 
auf dieser Erde, dann ganz sicher im Himmel."  
 
"Und wie wässere Ich die Visionen? Ihr werdet eine gewisse Süsse fühlen, wenn ihr an etwas 
denkt, das ihr tun möchtet. Eure Gedanken werden häufig dorthin zurückkehren und da wird es 
ein gewisses Gefühl der Enttäuschung geben, wenn ihr nicht eurem Herzen folgt. Viele von euch 
haben Entscheidungen getroffen, um die Bedürfnisse eures Leibes zu decken, aber ihr habt euer 
Herz und eure Seele im Staub dieser Erde gelassen. Damit meine ich, ihr habt das, was kostbar 
ist dem geopfert, was die Basis war. Ja, ihr habt euer Haus, euer Auto und euren Plunder, aber 
im Innern seid ihr unerfüllt." 
 
"Ich würde euch ohne euer Haus, Auto und Plunder sehen und dafür völlig erfüllt, in genau den 
Gaben operierend, die Ich euch schenkte, bevor ihr auf die Erde kamt. Und da gibt es einen 
geheimen Ort in eurem Innern, der sich auch danach sehnt. Ich wässere diesen Ort jedes Mal, 
wenn eure Gedanken dorthin driften und ihr euch unvollständig fühlt und kompromittiert von dem 
Streben nach weltlichen Sicherheiten." 
 
"Obwohl die Welt sich so rasch einer radikalen Veränderung nähert, werden Einige von euch 
immer noch hier sein nach der Entrückung und ihr werdet aus der Notwendigkeit heraus euren 
Lebensstil ändern müssen. Das wäre eine gute Zeit, jene kreativen Träume zu umarmen, die Ich 
euch gegeben habe. Es würde auch euren Kummer verringern darüber, noch hier zu sein. Es 
könnte die Flöte sein, Zeichnen, Schnitzen oder etwas kreieren, womit ihr reisen könnt und daran 
arbeiten. Es wird euch Erholung schenken in jenen Momenten, wenn es nichts Anderes zu tun 
gibt, als zu warten." 
 
Herr, ich erinnere mich... Ich habe das Wolle spinnen und das Weben genossen. Und diese 
Projekte waren so einfach mitzutragen und ganz leicht. Etwas, das Ich wirklich genoss. 
 
Er fuhr weiter... "Nun, in euren Vorbereitungen für die Zukunft, lasst die Erholung nicht aus. 
Obwohl die Zeiten schrecklich sind, wird es eine willkommene Ablenkung sein." 
 
"Ich wässere einfach die Samen, Meine Leute. Ich ermutige euch, den inneren, verborgenen 
Dingen, die ihr unterdrückt habt, eine Chance zu geben; erlaubt euch selbst zu träumen. Wisst 
ihr nicht, dass euch im Himmel Gelegenheiten geschenkt sein werden, von welchen ihr niemals 
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geträumt habt, sie zu kreieren? Ja, der ganze Himmel ist eine weisse Leinwand sozusagen, damit 
Meine Kinder ihre Liebe zu Mir ausdrücken können. Der Himmel ist ein kreatives Meisterwerk, 
woran Alle teilhaben. Und Ich finde Meine Freude, indem Ich die Gaben in Aktion sehe, die Ich 
euch geschenkt habe. Fangt also an zu träumen und macht Schritte vorwärts in die Richtung der 
verborgenen Dinge in eurem Herzen." 
 
"Wenn Ich für euch komme, werdet ihr in eine Wunderwelt hinein verwandelt werden, wo jeder 
Augenblick eine Gelegenheit bietet, die Fülle zu leben, welche Ich für euch beabsichtigte. Ich 
bin gekommen, um euch Leben zu schenken, reichlicheres Leben. Folgt jetzt eurem Herzen." 
 


