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Wickelt Die Verlorenen in die Decke Meiner Liebe 

5. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Ich bin hier an deiner Seite Meine Liebe 
und Ich möchte dich weit weg ziehen von 
der Welt und weit hinauf in die Höhe in 
Mein Herz. Dies ist jener Ort der Fülle, wo 
Ich eure Schwäche austausche, eure 
Ignoranz, eure Bequemlichkeit, eure 
Aengste gegen Meine Stärke, Meine 
Weisheit, Mein Versprechen (schau wie Ich 
dich jedes Mal aus dem Bett bekomme, 

wenn du fragst?) Mein Vertrauen. Hinauf und weg, hoch hinauf in die Wohnung 
Meines Herzens, in Sicherheit, an jenen Ort, wo Keiner stören oder unterbrechen 
kann." 

"Wenn du in dieser Art anbetest, die Ich dir gezeigt habe, wird deine Seele weiter 
angezogen wie auf einem Förderband, während Ich dich mit Bändern der Liebe ziehe 
in den geheimen hohen Ort, wo alle Eventualitäten Realitäten sind. Du tauschst deine 
limitierte menschliche Zeit ein für Meine ewige, endlose Zeit, in welcher Ich die 
vollendete Majestät Meiner Schöpfung sehe." 

"Dieser übernatürliche Austausch von Energien aus den göttlichen Quellen des 
Lebens sind das, womit Ich wünsche, all Meine Bräute zu erfüllen, dass sie im Sieg 
wandeln können, bis Ich sie hochhebe und wegbringe mit Mir. Die 
Herausforderungen eurer verdorbenen Welt überwältigen die gewöhnliche 
Menschheit. Nichts, das verankert ist in der Welt, kann bestehen, alles muss seine 
Fundamente auf einem soliden Felsen haben. Das ist Mein Wille, Meine 
Ermächtigung, Meine Liebe und ist verborgen in dem Weinstock, die süssen Früchte 
göttlicher Liebe hervorbringend." 

"In dieser Welt wird alles bitter und im Himmel wird alles süss. Während ihr in 
diesem Leben wandelt, das verankert ist in Mir, strömt diese Süsse in eure Trauben 
tief aus Meinem Innern.  
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Diese hervorragenden Trauben werden sofort erkannt von Jenen, welche die 
Stimme ihres Hirten kennen und einem Anderen werden sie nicht folgen." 
 
"In diesen Zeiten rufe Ich in Liebe hinaus zu Jenen, die vom Weg abgekommen sind, 
zu Jenen, die den Weg niemals gekannt haben. Inmitten eines Meeres der 
Verbitterung biete Ich die Süsse Meiner Liebe an, etwas, das niemals zuvor erlebt 
wurde. Mein Fokus ist nicht auf Bestrafung, sondern auf Liebe, denn Liebe ist der 
letzte Ruf für den Rebellischen und Uninformierten. Die süsse Melodie der Liebe ist 
unverkennbar anders, als die harsche Grobheit der Welt. Dieser Göttliche Duft 
berührt jenen zarten Ort in einer Seele, die noch erfüllt werden muss." 

Ich dachte an den Titel Song aus dem Film 'The Mission', wie traurig süss es war 
und wie es die Ureinwohner zu den Menschen zog, wie es Vieles überbrückte. Er 
beantwortete meinen Gedanken. 

"Ja, ganz ähnlich wie die Flöten spielen in 'The Mission'. Die Melodie reichte über 
die Barrieren von Feindseligkeit und Hass hinaus und zog jene Seelen in Meine Arme. 
Ganz egal, dass Menschen vorbeikamen und es verdarben. Trotzdem schafften es 
viele dieser Seelen in den sicheren Hafen Meiner Arme." 

Ja, wirklich, Ich sage euch, ausser, dass ihr euch ändert und werdet wie kleine 
Kinder, werdet ihr niemals in das Königreichs des Himmels eintreten. Matthäus 18:3 

"Die Einfachheit des Evangeliums kann niemals verbessert werden durch den 
Verstand des Menschen. Er sät nur Verwirrung und Stolz. Das ist es, warum Ich die 
einfachen Dinge vorziehe, Dinge, die den Verstand umgehen und im Herzen wohnen, 
wie ein Pfeil, der bestückt ist mit einem Tropfen meiner Opferliebe. Wenn das 
einmal seinen Weg in das Herz eines Menschen findet, kann er richtig und falsch 
unterscheiden und gut von böse und das ist es, wenn das Gift des eigenen Willen den 
grössten Schaden anrichten kann." 

Ich dachte... ' Herr, was geht vor, was ich nicht realisiere? Worauf willst du 
hinaus?' 

Er beantwortete meine unausgesprochene Frage. 'Worauf will Ich hinaus? Dein 
Kanal handelt von jener einfachen Liebe. Er offenbart, wie einfach, liebevoll und 
zugänglich Ich bin. Dies ist Mein Plan, denn Ich möchte in die Seelen hinein reichen 
und die religiösen Fallen und Labyrinthe umgehen, welche Konvertierungen so immens 
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verhindert haben. Ich möchte eine gerade Linie zur Liebe anbieten. Ich möchte die 
Kleinen nähren und stillen, direkt von Meiner eigenen Göttlichen Brust, ohne das 
Getue und das Lernen. Wohltätigkeit baut auf, Wissen bläst auf und Stolz geht 
einem Fall voraus. 

"Der Weg zu Meinem Herzen ist gerade und eng. Diese anderen Dinge existieren 
nur, um die Seelen in Meine Arme zu führen und dienen einer Göttlichen Willens-
Vereinigung, aber die Menschen haben es zu einem Ende in sich selbst gemacht und 
eine Million Wege entwickelt, um die Menschheit abzutrennen von Meiner einfachen 
und direkten Liebe. Dadurch schaffen es Viele nicht in Meine Arme, sondern sind 
abgewendet in Verwirrung." 

"Ich will zurückgehen, Kirche!!!" 

"Ich will zurück zur Einfachheit des Evangeliums, zum Zeugnis Meiner Wunder und 
zu der Art von Liebe, die in der Welt nicht existiert. Ich rufe den Verlorenen mit 
Meiner Liebe zu. Ihr seid Alle Botschafter der Liebe, eine seltene Eigenschaft, 
Eine, die nur gedeiht im Garten Meiner Liebe, wohin ihr täglich kommt, um euch in 
Meiner verwandelnden Gegenwart zu aalen." 

"Ich rufe euch Alle zur einfachen brüderlichen Liebe. Bitte legt Redekunst und 
Gezänk über Lehren beiseite. Es ist so schnell geschehen, in der Falle von Stolz und 
Bildung gefangen zu sein, aber so herausfordernd weiter zu gehen und überflüssige 
Querelen hinter sich zu lassen und mit Liebe und Güte zu antworten, einmütig 
zusammen zu verweilen auf der Erde, genauso wie es im Himmel ist. Ich bitte euch 
nicht, Kompromisse zu machen, überhaupt nicht. Aber Ich bitte euch, bessere 
Werkzeuge zur Konvertierung zu nutzen: Liebe... nicht endlos lehrmässige 
Argumente und Streitereien, die nur die Scheinheiligkeit in Meiner Kirche 
offenbaren." 

"Liebt einander wie Ich euch geliebt habe. Ja, dies werde Ich segnen, dies wird die 
volle Ernte einbringen und Mein Lagerhaus wird voll sein. Geht jetzt in Demut weiter 
und wickelt jede Seele in die zarte Decke Meiner Liebe. Dort werden sie Schutz 
finden vor den unbarmherzigen Stürmen der Verwirrung. Dort werden sie Ruhe 
finden. Bringt sie zu Mir, Ich sehne Mich, die Verlorenen zu umarmen. Bringt sie 
liebevoll zu Mir." 

 


