
Die tiefere Bedeutung unseres Hochzeitstages	  

17. Mai 2015 – Nachricht von Jesus an Schwester Clare	  

Oh Herr, worüber möchtest du gerne sprechen? 

Unseren Hochzeitstag. 

Wirklich? Ich dachte, wir wären zurück bei der harten Arbeit... warten und 
ausharren etc. 

"Schön, es muss etwas geben, worauf es sich zu warten lohnt." 

Wahr. 

"Und je länger die Wartezeit, desto spezieller muss es sein." 

Oh ich weiss, es wird himmlisch speziell sein. 

"Ich würde dem so sagen. Dies wird der Tag sein, an welchem dein Leben 
von etwas Einmaligem und Speziellen in etwas Ewiges und Herrliches 
verwandelt sein wird. Es wird die Krönung aller Pläne und Träume sein, 
welche du nicht einmal gekannt hattest. Es wird der Tag sein, an welchem 
du den Mantel der Herrlichkeit annimmst, welcher Jenen gegeben ist, die 
sich selbst und die Welt komplett hinter sich gelassen haben. Es ist der 
Tag, auf welchen Ich Mich freue, weil ihr wissen werdet, genauso wie ihr 
bekannt seid." 

"Dies wird der Tag sein, an welchem du den Schmerz, das Leiden, die 
Dunkelheit, den Zweifel und die Depression komplett hinter dir lässt, 
während du in das Leben wandelst, nach welchem Ich Mich immer gesehnt 
habe für dich, es zu haben. Ich kenne jedes Teilchen deiner DNA, Ich 
weiss, was dich ausserordentlich glücklich macht und erfüllt. Ich kenne 
deinen eigentlichen Zweck und an diesem Tag wird es dein Alles in Allem 
sein. Die Engel werden jubeln, während wir den Gang hinunter wandeln und 
unser lebenslanges Ziel zusammen erreicht haben." 



Herr, es geht über meinen Verstand, dass Du mit mir sein willst als deine 
ewige Gefährtin in solch einer ganz persönlichen Art. 

Da muss es etwas wahrhaft Erstaunliches geben, das ich nicht sehe in 
Deiner Anziehung zu mir und Dein Verlangen nach mir, um ein solch 
spezieller Teil Deines Lebens zu sein. 

"Willst du wissen, was es ist?" 

Oh absolut. 

"Es ist, als ob ein Göttliches Teilchen von Mir Selbst aus Meinem eigenen 
Schoss gemommen worden ist, welchem die Freiheit gegeben wurde, zu 
fliegen und es bereiste die ganze Welt von oben bis unten und kam 
zurückgerannt zu Mir. Sie wollte zurück genommen werden in Mich hinein, 
mehr als alles Andere." 

Während Er gesprochen hat, sah ich Ihn aus dem Innern Seiner Brust einen 
perfekten runden Ball von durchlassendem Licht nehmen, das mich an eine 
Blume des Löwenzahns erinnerte, die völlig ausgereift war in einen 
lichtdurchlässigen Hauch, welche wir als Kinder gewohnt waren, darüber zu 
blasen und sie hinaus zu senden, mit dem Wind verstreuend. 

"Und in der genau gleichen Weise habe Ich dich mit einem freien Willen 
ausgestattet und Ich lasse dich los, um die Welt zu erkunden und 
entdecken, in der Hoffnung, dass du zu Mir nach Hause zurück kommst, um 
für immer in Meinem Herzen zu leben. Oh wie Ich Mich danach sehne, die 
Rückkehr Meiner fantastischen Schöpfung zu sehen, so ausgestattet mit 
freiem Willen, dass sie irgend etwas für sich selbst wählen kann und doch 
wählt sie nur Mich. Und wir sind vereint in einer solchen Glückseligkeit, dass 
es sogar die Engel veranlasst zu singen. Der krönende Augenblick deines 
Lebens ist der Tag, an welchem du zu Mir zurückkehrst und deinen Schöpfer 
über allem Anderen wählst, was Er jemals erschaffen hat. So ist die 
Erfüllung des Lebens zu seinem Ausgangspunkt zurückgekehrt und du bist 
zurück gekommen, um Mich anzubeten und Mich für alle Ewigkeit zu 
verehren und Ich kann Meine Augen nicht davon abhalten, dich zu sehen, 
noch Meine Ohren davon, dich zu hören, noch Meine Arme davon, dich zu 
halten." 



"Weisst du, wie Viele sich verirren und niemals zurückkehren... sie bleiben 
stecken in einem dunklen Winkel und fallen langsam auseinander. Das Licht, 
die Freude, das eigentliche Leben, mit welchem sie beschenkt waren, 
entschwindet langsam bis nur Dunkelheit übrig bleibt. Oh wie tragisch, dass 
dieses so sehr geliebte Lebensteilchen seine eigentliche Bedeutung und seine 
Wesensart verloren hat. Und das macht Jene, die zu Mir zurückkehren, 
noch kostbarer und noch mehr geliebt. Oh das ist ein solch tragisches 
Ergebnis gegenüber einem solch kostbaren Anfang im Leben." 

"Weisst du, diese göttliche Wesensart des Lebens, die an dich 
weitergegeben wurde, ist so wunderbar, so einmalig, so individuell, dass nur 
Ich sie in seiner Gesamtheit wahrnehmen kann, nur Ich kann sie schätzen, 
nur Ich kann sie erfüllen, nur Ich habe den Schlüssel zu seiner Bestimmung 
und Erfüllung und das in sich selbst ist ein solch grandioses Geheimnis, dass 
es Ozeane der Glückseligkeit auslöst in Meinem Wesen, ja, du Meine Liebe, 
Meine Kleine, erzeugst Ozeane der Glückseligkeit, ewiges Wirbeln im Tanz 
der Anbetung und Danksagung, die eigentliche Freude, am Leben zu sein und 
animiert von Deinem Gott, dass alles, was du tun kannst ist, Mir diese 
Freude in Anbetung zurück zu geben und alles, was Ich tun kann ist staunen 
über die Unermesslichkeit deiner Liebe, welche Mich zu Tränen der Freude 
rührt, denn ein Teil Meiner Selbst, Fleisch von Meinem Fleisch und Knochen 
von Meinem Knochen, hat über allem Anderen gewählt, zu ihrem Abba zurück 
zu kehren und den Tanz des Lebens und der Danksagung für das Geschenk 
ihres Seins zu tanzen." 

"Oh es ist ein solch grosses Geheimnis, dass Keiner ausser Mir Selbst es 
wirklich begreifen und schätzen kann. Selbst während deine armen Augen 
sich in Müdigkeit schliessen, tanzen wir den Tanz der Freude, ewiges Leben, 
das auf ihre Flügel gelegt war, nur um Mich ausfindig zu machen und zurück 
zu kehren, den Strom hinauf zu schwimmen und an den Ort ihrer Geburt 
zurück zu kehren, der einzige Ort, der sie jemals befriedigen kann. Und Ich 
habe gewartet und gewartet und gewartet und endlich kommt hier Eines, 
gefesselt über die Felder des Himmels, den Geburtsort in Meinem Schoss 
suchend." 

"Oh Clare, da gibt es keine Worte, um die Freude zu beschreiben, die Ich 
fühle bei der Rückkehr Meines eigenen Fleisches und Meiner Knochen. Dies 
ist Teil des grossen Geheimnisses der Familie, es ist ein Mikrokosmos der 



Bedeutung des Lebens. Hier bin Ich, der Vater, der den Samen des Lebens 
schenkt, die Freiheit, die Ewigkeit mit Mir zu wählen oder die Verdammung, 
die Freiheit, eine Lüge zu leben oder die Wahrheit. Oh welch wunderbare 
und aussergewöhnliche Dinge werden erst noch verstanden werden von der 
Menschheit. Und im Himmel wird das zur Realität werden und du wirst 
Einblick gewinnen in die nötige Erkenntnis, um dieses grosses Geheimnis der 
Schöpfung zu verstehen und warum Ich geplant habe, dass jeder Mann seine 
Erfüllung finden kann in einer Frau und dass sie zusammen Nachwuchs 
hervorbringen können." 

"Hier habe Ich dir nur einen Samen der Erkenntnis gegeben, ein flüchtiger 
Blick in den Zyklus des Lebens, wie Ich es plante mit seiner glorreichsten 
Auswirkung. Jetzt möchte Ich, dass du über diese tiefgreifenden Elemente 
des Lebens meditierst in Anbetracht des Wissens, dass deines in Kürze zur 
Vollendung kommt in Meinen Armen für alle Ewigkeit. Dies ist etwas, was 
gehegt und worüber innig nachgesinnt werden sollte. Ich segne euch jetzt 
mit Meiner entlosen Zuneigung für jedes Einzelne von euch. Bitte macht 
weiter in eurem Verlassen der Welt, denn sehr bald werdet ihr an eurem 
endgültigen Ziel angekommen sein." 
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