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Jesus spricht über Heilung & Sieg - Geistige Kriegsführung Teil 6 
 
29. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Nun, meine lieben Herzbewohner, der Herr ist wirklich mit uns, um uns zu instruieren und zu 
ermutigen. 
 
Ich begann meine Zeit mit Ihm heute Abend, indem ich sagte... 'Oh mein geliebter Herr, wie lieb von 
Dir, dass du mich auf diese besondere Art besuchst heute Abend. Du weisst sehr gut, wie ich herum 
gestolpert bin in den letzten paar Tagen... ja sogar Wochen und wie ich deine liebevolle Gesellschaft so 
vermisst habe. Nicht dass Du etwas zurückgehalten hättest, vielmehr habe ich viele andere Dinge Dir 
vorgezogen.' 
 
Er begann... "Ja, du hattest tatsächlich eine Menge weltlicher Sorgen. Aber jetzt hatten wir 
zumindest ein paar Momente für uns. Und Ich muss weiterfahren, Jene zu instruieren, die es lieben, in 
Meinem Herzen zu verweilen." 
 
"Zuerst möchte Ich, dass du mit ihnen teilst, was den ganzen Tag auf deinem Herzen war." 
 
Ich möchte ein bisschen die Geschehnisse mit Ezekiel erklären und was erwartet werden muss nach 
einer solch speziellen Heilung betreffend seine Zustimmung gegenüber der Arbeit, welche Jesus für 
ihn bereit hält. 
 
In jener Nacht, als die Dinge sich zuspitzten, stellte Jesus die Frage... "Wirst du dieses Kreuz tragen 
oder nicht?" und Ezekiel tat Busse für seinen Widerwillen und seine Faulheit und ich tat es auch - In 
jener Nacht erlebte er eine bedeutende Heilung an Leib, Seele und Geist. Und im Wesentlichen sagte 
Der Herr zu ihm, er solle aufstehen und gehen. Und genau das tat er, direkt zu seiner Gitarre, wo ein 
neues Lied entstand... Genau wie es geschrieben steht... "Singe ein neues Lied für den Herrn, spiele 
süss mit einem Jauchzen!" Psalm 33:3  
 
Und jetzt wandeln wir Beide im Sieg. Im Sieg über unseren eigenen Willen, Sieg über Selbstmitleid und 
Sieg über Faulheit. Und Niemand kann uns jenen Sieg wegnehmen, wenn wir ihn aufrecht halten. 
 
Nichtsdestotrotz, als er jene Berührung von dem Herrn empfing, geschah dies kurz nach einem Angriff 
von zwei Satanisten, die unseren Kanal besuchen. Der Herr liess ihre tödlichen Aufträge landen (ihre 
und Viele Andere, die uns über eine lange Zeit verfolgten) und Er nutzte es als eine Gelegenheit, um 
uns zu brechen und Dinge zum Vorschein zu bringen, welche noch aus unseren Gefässen entfernt 
werden müssen, bevor sie mit neuem Wein angefüllt werden können. 
 
Das war für uns ein Sieg über unser Fleisch. Und es kam mit dem Segen der Befreiung von einem 
ernsten Zustand des Körpers. Aber das garantiert nicht, dass wir nicht immer wieder angegriffen 
werden. Mit jedem weiteren Angriff lernen wir mehr über die Taktiken des Feindes und wir teilen mit 
euch diese neu empfangenen Erkenntnisse. 
 
Während den Gebeten für die Befreiung und Heilung machte der Herr uns absolut klar, dass Er nicht 
zugelassen hätte, dass Ezekiel bei diesen Angriffen stirbt, dass Er aber einen kleinen Leidensrest 
zurücklassen würde, welcher als Fastenopfer genutzt werden kann, wenn eine kritische Situation 
aufkommt. 
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Ihr Lieben, es kann sein, dass ihr eine wunderbare Heilung bekommt, aber dann wieder unter Angriff 
kommt. Ihr müsst dafür kämpfen, jene Heilung zu behalten. Wir stellen auch fest, dass Krankheit an 
drei Orten existiert... In unserem Körper, im Geist und in der Seele. Wenn also der Herr uns heilt, 
muss Er uns wieder zusammensetzen, damit die drei Schichten wieder perfekt aufeinander abgestimmt 
sind, zusammen mit der Heilung aller drei Teile. Dies kann nur der Herr vollbringen. 
 
Jesus, hast Du noch etwas für uns? 
 
Er sagte... 
"Ja, das habe ich. Dies ruft nach Geduld, Ausdauer und Vertrauen. Wenn Ich euch heile, kann es sein, 
dass ihr eine komplette oder eine teilweise Heilung erlebt, abhängig davon, was das Beste ist für eure 
Seele. Erinnert ihr euch, Ich betete zweimal für den blinden Mann, damit er sehen kann." 
 
Also nahm Er den Blinden an der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann spuckte Er auf die 
Augen des Mannes und legte Seine Hände auf ihn. "Kannst du irgend etwas sehen?" Der Mann blickte 
auf und sagte... "Ich kann die Leute sehen, aber sie sehen aus wie Bäume, die umhergehen." Noch 
einmal legte Jesus Seine Hände auf die Augen des Mannes und als er sie öffnete, war sein 
Sehvermögen wieder hergestellt und er konnte alles deutlich sehen... Markus 8:23-25 
 
Jesus fuhr weiter... "Dies tat Ich absichtlich, um euch zu zeigen, dass kontinuierliches Gebet nötig ist 
für gewisse Zustände. Es ist ein Ding für Mich zu beten und ein Wunder offenbart sich und ein 
ziemlich Anderes, für Meine Schöpfung zu beten, deren Glaube mangelhaft ist und dann ein Wunder zu 
offenbaren. Nichtsdestotrotz kann es ausgeführt werden, entsprechend eurem Glauben und dies ist, 
wohin Ich euch alle führe." 
 
"Eine Seele muss bereit sein, geheilt zu werden. Der Umstand, der jenes Kreuz zugelassen hat, dass es 
sich manifestiert, muss seinen Lauf nehmen und wenn er das tut, kann auch die Krankheit geheilt 
werden. Dann muss die Seele in dem wandeln, was Ich getan habe, selbst mit wiederholten Angriffen 
gegen Beides, Körper und Geist. Sie muss im Glauben wandeln. Dies ist der Zeitpunkt, wo die Meisten 
ihre Heilungen verlieren." 
 
"Meine Kinder, ihr müsst tatsächlich kämpfen, um eure Heilung zu behalten. Ihr werdet laufend 
überfallen werden von lügenden Symptomen, auch Angriffe gegen das Gefäss, welches Ich nutzte, 
werden angedeutet werden, um die Heilung zu untergraben. Macht einfach weiter, eure Augen auf Mich 
zu fixieren, wie die Frau, die mein Gewand berührte. Macht weiter, Mein Gewand zu berühren und jede 
Beschuldigung, dass ihr nicht geheilt worden seid, ganz bestimmt zurück zu weisen." 
 
"Dann gibt es da offene Türen, welche zulassen, dass die Krankheit zurückkommt. Da gibt es Viele 
unter euch, welche diese Krankheiten selbst über sich gebracht haben, aufgrund eurer kritischen 
Haltung gegenüber euren Brüdern und Schwestern. Eure Heilung wird keinen Bestand haben, wenn ihr 
nicht komplett auf Kriegsfuss steht mit eurem Stolz, welcher euch erlaubt, dass ihr euch über Andere 
erhöht und auf Andere herabschaut mit Verurteilung. Dies ist die Haupttüre für Krankheiten... 
Andauernde negative Urteile gegen Andere. Die Heilung muss in euch anfangen, damit eine komplette 
äusserliche Heilung erfolgen kann." 
 
"Ich will euch nicht entmutigen, Meine Schätze, aber Ich muss euch die Wahrheit sagen, weil ihr sonst 
laufend frustriert seid mit euren Resultaten. Das Urteilen öffnet die Tür für Dämonen und Dämonen 
bringen Krankheiten und Ich kann eine Türe nicht verschlossen halten, die ihr laufend öffnet. Ich 
werde euch offenbaren, was es bedeutet, siegreich zu sein, aber dann müsst ihr es aufrecht erhalten 
durch die Heiligkeit von Herz und Verstand." 
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"Und was Clare gesagt hat darüber, einen Rest zurück zu lassen oder einem kleinen Teil zu erlauben, 
sich zu manifestieren, ist absolut wahr. Wenn es aber etwas ist, das Ich tue, wird es verschwinden, 
nachdem Meine Ziele erreicht sind, ausser ihr wisst, dass diese Krankheit zugelassen wurde, weil ihr 
euch selbst Mir geopfert habt ohne Bedingungen und wir uns darüber geeinigt haben. In einem solchen 
Fall werden die Symptome ernster sein zu gewissen Zeiten, aber dann werden sie abnehmen. Da gibt es 
nichts, wofür Ich mehr Mitgefühl habe als für Jene, die gewählt haben, freiwillig zu leiden, weil sie 
Andere genug lieben, um jenes Kreuz zu tragen, welches Ich ihnen angeboten habe. Dies freut Mich 
zutiefst und mit einer solchen Seele kommuniziere Ich und offenbare ihr Geheimnisse." 
 
"Diese Lehre wird zutiefst missachtet und missverstanden von der modernen Christenheit. Und 
aufgrund dessen habt ihr ein gewaltiges Tief unter Jenen, die leidgeprüft sind und nicht geheilt 
werden. Schuld drückt sie nieder jeden Tag, während sie rufen... 'Warum hast Du mich nicht geheilt, 
Herr? Was habe ich getan? Was sind meine Sünden, die eine solche Strafe verdienen?' Sie führen ein 
schuldbeladenes Leben und sie denken, dass sie keinen Glauben haben, dass ihre Hingabe und ihr Glaube 
an Mich schuld daran sind. Wenn Ich lieber hätte, dass sie wissen, dass sie Fürbitter sind mit goldenen 
Weihrauchgefässen, deren Duft den Thron des Vaters erreicht. Dadurch würden sie in Frieden leben 
und glücklich sein, lieber als voller Zweifel, Verbitterung und Depression zu leben und sich leer zu 
fühlen, weil sie nicht aktive in der Kirche nicht mitwirken können. Nichts könnte weiter von der 
Wahrheit entfernt sein." 
 
"Nun, das Thema Heilung ist tief und weit. Ich wünsche Mir, dass ihr Alle diese Botschaften studiert 
und die wahren Dynamiken versteht, die hinter einer Heilung stecken und dass ihr darin wandelt. Ich 
will, dass ihr versteht, wie ihr mit Lügen bestürmt werdet in verletzlichen Momenten, Lügen, welche 
absichtlich entworfen wurden, um euren Glauben zu Fall zu bringen und euch zu veranlassen, in 
Verzweiflung zu stürzen." 
 
"Wenn ihr bei guter Gesundheit seid, jubelt und nutzt euren Leib, um Mir zu dienen und nicht euren 
eigenen Vergnügungen. Wenn ihr bettlägrig seid oder an einen Rollstuhl gefesselt, jubelt! Eure Gebete 
steigen auf zum Himmel mit jedem Schmerz, den ihr erträgt. Ruft einfach nach Mir, Meine Geliebten. 
Ruft... 'Oh Gott, heile sie! Oh, Gott, hilf ihm! Oh, Gott, schenke BARMHERZIGKEIT!'" 
 
"Ja, dies sind mächtige Gebete, die ihr immer nutzen könnt, wenn ihr Leiden seht. Bringt es vor Mich, 
Meine leidenden Diener und Ich werde wirklich auf eure Bitten reagieren. Ihr mögt die Heilung nicht 
sehen oder den Trost, den Ich Jenen übermittle, für welche ihr betet, aber Ich verspreche euch, Ich 
werde handeln in Übereinstimmung damit, was für jene Seele das Beste ist." 
 
"Der Rest von euch, die bei guter Gesundheit sind, vergeudet nicht, was euch gegeben wurde. Sorgt 
dafür, dass ihr euch dem Aufbau Meines Königreiches widmet und nicht dem Königreich dieser Welt. 
Tut, was ihr könnt, weil auch ihr ein paar schwere Kreuze zu tragen haben könntet. Im Moment gibt es 
in dieser Welt so viel Bedarf an Seelen, die sich für Andere opfern. So Viele kommen um, während wir 
sprechen. Keiner von euch hat eine ausreichende Ahnung von Meiner Barmherzigkeit und ihr realisiert 
auch die Macht eurer Gebete und Bitten nicht. Wenn ihr es tätet, würdet ihr dieser Aufgabe mehr 
Zeit widmen." 
 
"Ich habe euch Talente gegeben. Ich habe euch geführt und gelehrt und Viele von euch wandeln in 
Meinem Willen, den Ich für euer Leben habe und ihr erkennt es nicht einmal. Wie werdet ihr es 
wissen? Wenn ihr euch zutiefst erfüllt fühlt über etwas, das ihr gerade getan habt. Das wird der 
Gradmesser sein. Es ist ein Seelenfriede, der ruft... 'Ich habe wirklich meine Gabe gefunden, die mir 
Gott schenkte.'" 
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"Doch ihr werdet euch das nicht eingestehen. Ich gebe euch hier einen Hinweis... Seid aufmerksam. 
Wenn ihr jenen tiefen Frieden fühlt, nachdem ihr etwas getan habt, werdet ihr wissen, dass es Mein 
Wille war für euch." 
 
"Wenn ihr Jubel fühlt über einen Erfolg, aber Unruhe in eurer Seele, dann könnt ihr ziemlich sicher 
sein, dass das, was ihr getan habt, nicht Mein Ruf war für euer Leben, sondern euer eigener Wille. Bei 
jenen Dingen verschwindet die Freude schnell und eine gewisse, undefinierbare Leere übernimmt ihren 
Platz in euch. Wohingegen die Dinge, die ihr für Mich getan habt, wie glühende Asche sind, die einen 
warmen Schimmer ausstrahlen, während ihr darauf zurückblickt, begleitet von einem gewissen Gefühl 
der Befriedigung und des inneren Friedens. Im Himmel werden sie als glänzende Diamanten sichtbar 
sein, die eure Krone schmücken." 
 
"Drängt hinein, Mein geliebter Leib. Drängt hinein. Die Belohnung gilt für jetzt und für alle Ewigkeit." 
 


