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Jesus spricht über die heilenden Hilfsmittel in den Händen der Liebe... 
NEUE GABEN KOMMEN 
 
18. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Möge die Weisheit und der Segen unseres Herrn Jesus Christus mit uns Allen sein. 
 
Ich hatte heute grosse Mühe aufzustehen und wir haben einige neue Dinge gelernt. 
 
Dies ist kurz zusammengefasst, was uns gezeigt wurde. Wenn eine Person durch ein Trauma geht, 
wurden sie von einem emotionalen Schlag getroffen, welcher alle drei Schichten ihres Wesens 
betrifft. Geist, Seele und Leib. Normalerweise sind diese drei verschiedenen Teile perfekt 
aufeinander abgestimmte Schichten, Eine über der Andern. Wenn sie aber beschädigt gewesen 
sind, bricht dieser Schlag durch alle drei Schichten hindurch und sie werden zusammen 
vermischt. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, kommt noch ein Dämon der Unterdrückung 
dazu und verursacht noch weitere Verletzungen. So formen sich ein paar der negativen 
Verhaltensmuster, mit welchen wir unser ganzes Erwachsenenleben zu kämpfen haben. Wenn 
diese drei Schichten nicht geheilt und wieder richtig aufeinander abgestimmt werden, dann ist 
die Person offen für weitere Verdrehungen und Deformierungen. 
 
Als ich ein sehr kleines Mädchen war, ist mir dies genau so passiert und ein 'Dämon der 
Perfektion' hat seine gemeinen Flecken in meinem Leben hinterlassen. Und wie schwierig es ist, 
mit einem solchen Charakterzug zu leben! Man beschuldigt sich immer selbst, dumm oder 
minderwertig zu sein. Und ich glaube, dass man damit Einen von zwei Wegen geht... Entweder man 
gibt auf und akzeptiert, dass man fehlerhaft und mittelmässig ist oder man lehnt ab, jene 
Bezeichnung zu akzeptieren und man will Alles überperfekt machen. Und das Traurige daran ist, 
dass man jenes Verhalten auch von Anderen erwartet. 
 
Der Herr hat mich über eine lange Zeit Seine Barmherzigkeit gelehrt und das hat einen riesigen 
Unterschied bewirkt in meinen Erwartungen gegenüber Anderen. Aber trotzdem hat diese 
Wunde jeden Bereich in meinem Leben infiziert und besonders meine Tendenz, einem kritischen 
Geist nachzugeben. Und das ist, was mich mehr blockiert im Augenblick als alles Andere. 
 
Nun, der Herr will daran arbeiten und dies beheben und gestern hatte ich eine Art kleine, 
geistige Operation. Als ich gestern morgen aufwachte, fühlte ich, als ob ich von einem Zug 
überfahren wurde. Das ist der Grund, warum ihr nichts gehört habt. Ich stand fünfmal auf, um 
eine Botschaft zu bekommen und nach einer Stunde musste ich wieder ins Bett. Nach ein paar 
Stunden stand ich wieder auf. Dann begann der Herr zu sprechen und bald darauf musste ich 
wieder ins Bett. Dies ging mehrere Male so. 
 
Das ist, was Er zu sagen hatte... 
 
Jesus begann... "Dein Herz ist ein bisschen erschlagen. Dinge der Vergangenheit anzusprechen 
hat einige tiefe Wunden geöffnet, welche Ich heile. Als du dich hingelegt hattest, rief Ich nach 
dir, weil Ich nicht möchte, dass du dich alleine fühlst. Du bist NICHT allein, überhaupt nicht. Ich 
habe dich NICHT verlassen. Deine Emotionen haben die Oberhand gewonnen und du stehst auch 
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unter Angriff. Stehe diesen Sturm durch, Meine Braut, halte durch und er wird bald vorüber 
sein und du wirst dich danach besser fühlen." 
 
OK. 
 
"Jetzt möchte Ich dich einfach festhalten und dir sagen, dass du eine ausgezeichnete Arbeit 
leistest. Ich liebe dich und es wird jetzt nicht mehr lange dauern." 
 
Bevor was geschieht? 
 
"Dein Durchbruch." 
 
Du meinst, dass ich endlich aufhöre zu richten und so kritisch zu sein? 
 
"Das und andere Dinge." 
 
Nun, ich liebe Überraschungen, also frage ich nicht, Jesus. 
 
"Sehr weise... denn Ich sage es dir nicht. Ich liebe Überraschungen auch!" 
 
Ich dachte nicht, dass ich gute Arbeit geleistet habe, Herr. 
 
"Warum hörst du immer dem Teufel zu? Deine Energie ist im Moment erschöpft und du erholst 
dich von der Arbeit, welche wir an dir ausgeführt haben. Und du hast Feinde, wie du weisst." 
 
Nun, nach dieser kleinen Information ging ich für ein paar weitere Stunden zurück ins Bett. Dann 
stand ich wieder auf. 
 
Mein süsser und kostbarer Jesus, bitte gib mir ein Wort für deine Bräute. 
 
"Es kommt." 
 
Was kommt? 
 
"Die Durchbrüche. Nicht nur für dich, sondern für all Meine treuen Bräute, die sich danach 
sehnen, Mir zu dienen - denn du hast viele Seelsorger, welche diesem Kanal zuhören. Während sie 
sich danach sehnen zu dienen und da zu sein für Andere, während sie weitermachen, die Stürme 
zu überstehen, geschehen Durchbrüche in ihrem Wirken. Ich werde die Gaben erhöhen und ihnen 
jene Gaben schenken, nach welchen sie sich sehnen." 
 
"Alles hängt von der Liebe ab. Es ist eure Liebe, Meine Leute, welche die Gaben ermöglichen. 
Während ihr euch immer vorwärts bewegt und euch immer mehr danach sehnt, die Leiden der 
Anderen zu lindern, erhöhe Ich eure Salbung. Während ihr euren Kopf unten haltet und demütig 
vor Mir wandelt, kann Ich euch mit den mächtigen Gaben vertrauen, weil ihr nicht auf euch 
selbst blickt, sondern auf das Leid der Anderen." 
 
"Ihr beansprucht die Wunder nicht für euch selbst, sondern schenkt den Ruhm Mir, wie es sich 
gehört. Da gibt es Bedarf, so viel Bedarf für die Heilungs- und Befreiungs-Gaben, um damit zu 
bezeugen, Wer Ich Bin. Verwirrung nimmt zu mit der Dunkelheit und sogar Jene, die bekennende 
Christen sind, haben ernste Momente des Zweifels und Unglaubens. Dies ist etwas, was der Feind 
ausnutzen wird, indem er ihnen Alternativen anbietet. Aber wenn sie die Gaben der Heilung in 
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Aktion sehen, wird ihnen das beweisen, dass Ich ein Gott der Wunder bin und Ich wirklich die 
Autorität über ihren Leib und ihre Seele habe." 
 
"Ich habe diese Gruppe über die letzten 15 Monate auf eine ganz besondere Weise vorbereitet. 
Ich habe ihre Reaktionen auf Meine Bedürfnisse miterlebt und ihre Treue während der 
Verfolgung und über allem Anderen ihre fortwährende Hingabe, mit dem Herzen zu lieben, trotz 
dem Unglauben, der Verfolgung und der Verbitterung Jener um sie herum. Dies bedeutet Mir 
mehr, als Ich es jemals mit Worten aussprechen kann. Das ist der Grund, warum Ich die Salbung 
erhöhen kann." 
 
"Meine Leute, bevor ihr die bevorzugten und erlesenen Salbungen tragen könnt, muss euer 
Gefäss, eure Seele, gereinigt werden von jeglichen Hintergedanken. Eure Liebe zu Anderen muss 
eure Gaben und eure Kenntnis der Schrift übersteigen. All diese Dinge sind nur Hilfsmittel in 
den Händen der Liebe. Diese Hilfsmittel zu haben ohne Liebe, wie ihr es in eurem eigenen Leben 
erlebt habt, schadet den Seelen nur. Denn lieber, als ihren innigsten Bedürfnissen 
nachzukommen, werdet ihr darin verwickelt, recht haben zu müssen und alles im Griff zu haben. 
Also kann eine Seele nur mit Unterwerfung reagieren." 
   
"Dies ist nicht Meine Vorstellung zu dienen. Meine Vorstellung eines Dienstes ist, die Seele dort 
zu treffen, wo ihr Bedürfnis liegt. Ihr liebend zur Seite zu stehen in ihrer Not, sie dort zu 
treffen, wo es am Meisten schmerzt, mit der einzigen Absicht sie zu lieben, wie Ich euch geliebt 
habe."  
 
"Weil die Kirche sich verfangen hat in der Selbstdarstellung und in Fähigkeiten und 'oh wow, was 
für eine Salbung!' - haben sie aus den Augen verloren, dass Ich mit den Armseligsten und 
Bedürfstigten liebevoll umging in Meinem Dienst auf Erden. Ich habe Mich nicht darum bemüht, 
den Gepflegten zu dienen, um damit Andere zu beindrucken. Ich reichte hinaus zu den wirklich 
Gebrochenen. Ich zeigte euch das Beispiel der Sanftmut mit den kleinen Leuten und Ich 
widerstand der Heuchelei der Führungsklasse. Ja, Mein Herz war für die Kleinen des Landes. 
Und leider musste Ich Jene ablehnen, welche erwählt waren, Meine Botschafter zu sein." 
 
"Ihr werdet immer mehr sehen, dass Jenen, die bereit sind, töricht auszusehen für Mich, 
grössere Gaben anvertraut werden können. Sie haben eine Abhängigkeit entwickelt Mir 
gegenüber und eine unbekümmerte Gleichgültigkeit gegenüber dem, was Menschen über sie 
sagen. Diese Herzensfreiheit ist absolut notwendig für Jene von euch, die sich wünschen, in 
Meiner Macht und Salbung zu wandeln. Könnt ihr auf Jene blicken, die euch Spott und 
Verachtung zeigen und sie trotzdem lieben? Könnt ihr genug abgekoppelt bleiben, um sanft über 
ihre Sünden zu sprechen und eine Umgestaltung ihres Lebens herbeiführen durch Überzeugung? 
Könnt ihr diese Dinge ohne Groll tun, mit einem Herz der Liebe und Sorge für den Zustand ihrer 
Seelen?" 
 
"Schaut, da gibt es keinen Platz für Groll oder Vergeltung in diesem Dienst. Da gibt es keinen 
Platz für Verleumdung, Tratsch oder unüberlegte Urteile. Wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet 
werden - bis ihr eurer selbst überdrüssig seid und lieber ohne Wirkungsbereich wärt, als 
hineingezogen zu werden in eine ungerechte Übereinstimmung oder in ein ungerechtes Urteil 
über die Motive der Anderen. Ja, ihr würdet euch lieber zurückziehen und stille bleiben, als mit 
einer Meinung übereinzustimmen, welche Meinen Geist verletzt." 
 
"Versteht ihr? Dies ruft nach einer ungewöhnlichen Bindungslosigkeit und Abkoppelung der Seele 
und wie ihr sehen könnt, habe Ich euch dies auf diesem Kanal gelehrt. Ich habe reichlich 
Gelegenheiten zugelassen, Übeltäter zu konfrontieren und doch habt ihr mit Nächstenliebe und 
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Sorge um ihre Seelen reagiert. Da gibt es keine grössere Liebe als Jene, welche Jenen gezeigt 
wird, die mit heftigem Widerstand und hartnäckiger Verleumdung euch gegenüber reagieren. Ich 
habe dies hier zugelassen, um euer Einmischen zu testen und zu sehen, ob euer Herz wirklich 
dafür steht, für all meine Leute das Beste zu wollen - nicht nur für die Kleinen, die noch am 
Lernen sind." 
 
"Ihr seid alles Lernende und ihr habt nur einen Lehrer. Und wenn ihr demütig darüber nachdenkt 
im Umgang mit Anderen, dann erreicht ihr einen Punkt, wo Ich euch mit grösseren Gaben 
vertrauen kann. Wenn es da aber immer noch ein Bedürfnis gibt, euch selbst zu verteidigen und 
zu rechtfertigen, dann seid ihr noch nicht bereit, in Meinen Macht-Gaben zu wandeln. Oh Meine 
Kinder, es lohnt sich wirklich, gegenüber eurer eigenen Gerechtigkeit zu sterben, wie Andere sie 
wahrnehmen und nur Meine Zustimmung zu suchen." 
  
Herr, tat Ich das Falsche, als ich deutlich erklärte, was wir lehren und was wir nicht lehren? 
 
"Du wurdest von Meinem Geist geführt, den Schwächeren zuliebe, um klarzustellen, was Ich 
durch dich lehre. Wenn du das nicht getan hättest, wäre den Unschuldigen noch mehr Schaden 
zugefügt worden." 
 
"Aber es hat dort aufgehört, genauso wie es sollte. Jetzt geht ihr weiter mit dem, was euch 
gegeben wurde und jene Dinge sind nicht mehr eure Angelegenheit. Jetzt geht es darum, sich um 
die kranken und missverstandenen Seelen zu kümmern, die einen Platz in Meinem Herzen suchen, 
aber entmutigt werden von Jenen, welche sich nicht die Zeit genommen haben zu verstehen, was 
Ich durch diesen Kanal tue. Während ihr weiter macht, für Jene zu beten und Fastenopfer 
darzubringen, welche euch verleumden, ziehe Ich Andere zu Mir, welche sich nicht in 
Gefangenschaft befinden. Und Ich überzeuge und ziehe Einige von Jenen, die zuerst gegen dich 
waren." 
 
"Alles, was Ich von euch benötige, Meine Bräute, ist zu lieben und am Ende wird es so sein, wie 
Ich es will. Denkt daran, während ihr euch euren Durchbrüchen nähert... Das Wissen, die Schrift 
verstehen, Erfahrung im Dienst und Salbung - All dies sind nur Hilfsmittel in den Händen der 
Liebe." 
 
Über allem Anderen, liebt Einander, wie Ich euch geliebt habe. Johannes 13:34 
 
Diese drei bleiben... Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber die Grösste von Diesen ist Liebe. 1. 
Korinther 13:13 
 
Hier ist ein Brief von der Schwester, welcher Dinge gezeigt wurden, um sie mit uns Allen zu 
teilen... 
 
Sie begann... Ich habe übernatürliche Heilungen gesehen vor meinem geistigen Auge. Dinge, 
welche der Medizin trotzten. Und ich habe mich gefragt, ob dies wieder jene lügenden Geister 
sind oder ob der Herr mir etwas sandte, was erst noch komplett in mein Bewusstsein eindringen 
muss. Also fragte ich Ihn. 
 
Und Er hatte etliche Dinge zu sagen, aber ich fasse das Wichtigste zusammen für euch. 
 
"Einige meiner Diener haben Jahrzehnte unaufhörlich geschuftet, oft komplett im Verborgenen. 
Und wenn Ich jetzt auch Einige von ihnen hervorgebracht habe, um zu leuchten, so kämpfen sie 
doch sehr gegen den Feind und tragen die schwersten Lasten und arbeiten trotzdem noch, um 
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Früchte für Mein Königreich hervorzubringen. So sehen die Kämpfe Vieler aus, welche aus Liebe 
zu Mir und zu den Seelen arbeiten. Diese Bemühungen werden belohnt werden! Ich habe dir 
schon Viele gezeigt, an deren Heilung du teilhaben wirst. Andere werden ausgebildet rund um den 
Globus, um ähnliche Aufgaben zu erfüllen; eine Aufgabe, welche ihre Seelen jubeln lässt!" 
 
"Diese Heilungen werden übernatürlich sein! Genau wie du es in deinen Visionen gesehen hast. 
Jene Visionen waren nicht das Werk des Feindes. Vielmehr sandte Ich sie dir zum Trost und um 
dich zum Träumen zu bringen und um deine Vorstellungskraft zu stärken und dich wissen zu 
lassen, dass die Träume des Menschen klein geworden sind und ihr in einer Falle gefangen seid, 
teilweise selbstverschuldet. Ich werde dir übernatürliche Heilungen zeigen! Die Ausbildung für 
Viele rund um die Welt hat schon begonnen. Heilungen werden irgendwann ausgeführt werden, 
wie sie früher ausgeführt wurden. Sie fangen schon an. Die Heilungen entfalten sich mit den 
Erfahrungen und Lehrgängen und sie werden rasch weitergehen, bis echte Wunder gesehen 
werden, welche Meine Herrlichkeit bezeugen." 
 
"Während dieser bevorstehenden Zeit auf Erden werden diese Seelen in ihrem menschlichen 
Körper vorbereitet werden für eine Heilung. Heilende Engel wurden schon hinausgesandt rund um 
die Welt, um diesen Prozess in Gang zu setzen. Wenn die Seele komplett vorbereitet ist, wir die 
Heilung ausgeführt werden. Aber alles muss in perfekter Reihenfolge und im perfekten Timing 
getan werden, damit die Heilung richtig ausgeführt wird. Eine komplette Heilung von Leib, Seele 
und Geist. Du hast gesehen, was der Feind Meiner wunderschönen Schöpfung angetan hat. Der 
Mensch war niemals dafür bestimmt, solches Leid zu ertragen; noch war er bestimmt, so 
deformiert und geschädigt zu sein." 
 
Hier bezieht Er sich auf die Göttliche Gestaltung des menschlichen Leibes, der Seele und des 
Geistes. Dies ist normalerweise ein schön organisiertes, genaues Design von verschiedenen 
Schichten, welche Alle miteinander verschmelzen, aber dennoch ein sehr genaues Muster 
beibehalten, eine Schicht liegt auf der Anderen. 
 
"Es ist eine Abscheulichkeit"... fuhr Er weiter. Das ist die Deformation, welche der Menschheit 
auf der Erde und der Erde selbst angetan wurde. "Aber Viele werden komplette Heilung 
empfangen, wenn die Zeit richtig ist. Es ist nicht nur, dass Viele sich das wünschen, Ich wünsche 
dies auch für sie. Wenn die Zeit richtig ist! Und so soll es sein!" 
 
"Seid geduldig Meine Lieben. Hilfe ist auf dem Weg. Wunder sind auf dem Weg. Ich werde euch 
stärken bis diese Zeit kommt. Bittet Mich, Geliebte Kinder. Ich habe euch viel zu geben." 
 
Das ist das Ende ihres Briefes. 
 
Was ich dabei bin zu lernen ist, dass wir bitten müssen. Und unser Wunsch, diese Gaben zu 
haben, muss von Liebe motiviert sein. Wie Jesus sagte... "All diese Dinge sind nur Hilfsmittel in 
den Händen der Liebe. Über allem Anderen, liebt einander, wie Ich euch geliebt habe." 
 


