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Jesus sagt... Seid ohne List & Tut Busse für die Welt 
 
10. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns, geschätzte Herzbewohner. 
 
Nun, wir haben den Inhalt des Computersticks (in englisch) vervollständigt und 
warteten, um ihn bei der Firma hochzuladen, er wird bald bereit sein. 
 
Als Anmerkung von mir (Jackie) – Alle ins Deutsche übersetzten Botschaften von Jesus 
an Clare und an Andere findet ihr auf der Webseite jesus-comes.com. 
 
Weiter mit Clare... 
Es war hart. Wir standen Alle unter Angriff, entweder mit Krankheit oder mit Dingen, 
die falsch gelaufen sind. Dies sind wunderbare Zeichen, dass es ein sehr wichtiges 
Projekt ist, welches viele Menschen berühren wird, die zurückgelassen sind. 
 
Als ich ins Gebet kam, war ich sehr frustriert! Ich hatte 4 harte Tage und ich bin wie 
ein kleines Kind. Ich wollte wirklich ein Eis! Um genau zu sein wollte ich Tiramisu. Ich 
fragte den Herrn, ob es ok ist, weil ich mein Fasten von Süssem nicht unterbrechen 
wollte und ich bekam 'Fleisches-Lust' in den Bibelverheissungen. Und Ezekiel bekam 
auch ein Nein. Ich war so wütend! Ich war wie ein kleines 5-jähriges Mädchen, das 
keinen Keks bekam. Es war schrecklich! Es war einfach furchtbar. Und ich weiss, dass 
der Feind eingestiegen ist und es war ihm erlaubt, die Dinge für uns härter zu machen 
im Moment, denn es ist die Tugend einer Seele, die den Feind fernhält - es sind nicht 
kleine Kinder, die Anfälle haben, kleine 70-jährige Kinder, die nichtsdestotrotz 
Wutanfälle bekommen, um ihren eigenen Willen kundzutun, weil sie die Süssigkeiten 
nicht bekommen haben, die sie wollten. 
 
Das hat eine Weile gedauert, bis ich mich beruhigt hatte. Und da gab es auch noch ein 
paar andere Dinge, die mich geärgert haben. Ich teile sie hier mit euch. 
 
Ich kam ins Gebet und der Herr war so barmherzig. Er sagte... "Ich weiss, wie hart das 
gewesen ist für dich, Geliebte. Aber da ist ein Ende in Sicht. Ich meine das von ganzem 
Herzen. Und habe Ich dir nicht versprochen, dass Ich dich unterstützen würde, auch 
inmitten dieser Prüfungen?" 
 
Er war sehr süss, aber ich muss euch sagen - Ich bereute meine Haltung, bevor ich ins 
Gebet kam. Denn ich war ein sehr schlimmes Mädchen. 
 
Ich sagte... Das hast Du, Herr. Du hast mir das versprochen. Aber ich glaube, dass ich 
heute von der Kante gestürzt bin, als ich den Widerstand bekämpfte. 
 
Er antwortete... "Ja, den unsichtbaren Widerstand." 
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Ich antwortete Ihm... 'Hindernisse. Ich denke, dass ich heute die Geduld verlor und 
sehr schwach wurde. Kannst Du BITTE das Herz jenes Mannes berühren oder wer 
immer meine Briefe abfängt - bewege ihre Herzen, damit sie uns jenes Bild nutzen 
lassen?' 
 
Ja, wir sind wieder an dem Punkt angelangt. Mein Herz war wirklich darauf fixiert, weil 
es so zärtlich und liebevoll ist. 
 
Alles, was Er antwortete, war... "Wir werden sehen." 
 
Und ich sagte... Okay. Ich bereue, dass ich ausgerastet bin gegenüber jenem Gentleman. 
Würdest du mir bitte seine Gnade schenken? 
 
Er sagte... "Ich versuche es." 
 
Vergebt mir hier, dass ich das Thema kurz wechsle. Herr, Du hast mich gebeten, für 
meine Kinder zu beten. Ich will wirklich nicht, dass sie zurückgelassen sind, aber ich 
sehe kein Heilmittel in Sicht. 
 
Und der Herr sagte... "Der Dom" 
 
Und ich sagte... Wirklich? 
 
"Ja wirklich. Wir sind sehr nahe. Das ist es, warum Ich eure Gebete brauche. Von all 
den Gebeten für eure Kinder ist es das Mutterherz, welches das Wichtigste ist, damit 
sie nicht zurückgelassen sein werden. Gebt nicht auf, für sie zu beten. Gebt nicht auf." 
 
Okay, ich versuche es wirklich, Jesus. Also Jesus, worüber möchtest du heute Abend 
sprechen? 
 
"Nun, da gibt es jeden Tag viele Wege vor euch. Wählt immer den Schmalen. Immer. 
Aussergewöhnliche Worte machen einen Menschen heilig und gerecht, aber ein 
tugendhaftes Leben macht ihn lieb und teuer für Mich." 
 
Ich informiere euch jetzt darüber, warum Er dies anspricht. Ich zeigte wieder mal 
meine 'schlechte' Seite. Worüber Er hier spricht ist, dass ich jenes Gemälde des Herrn 
unbedingt auf dem Computerstick haben wollte, um Jene zu trösten, die zurückgelassen 
sind. Also versuchte ich, es als kleines Bild in einem Brief reinzuschmuggeln. Aber wir 
hatten nichts als Probleme, die Dateien hochzuladen, also nahm ich an, dass der Herr 
uns nicht vor dem Feind beschützen kann, weil ich nicht ganz ehrlich war. 
 
Also ging ich zu den Bibel Verheissungen und ich bekam... - Ratet mal - Ja,Ehrlichkeit. 
Ich war so wütend! 
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Ich sagte... Aber Herr! Christen schmuggeln Bibeln nach China, das ist auch nicht 
ehrlich! 
 
Aber Er ist nicht darauf eingegangen. Also nahm ich das Bild heraus. Ich war so wütend. 
Ich dachte noch einmal darüber nach und ich schrieb dem Künstler... 'Dies ist ein 15 
Gigabyte Computerstick und ihr Bild ist 74 Kilobyte. Es ist etwas, das Alle jetzt auf 
dem Internet bekommen - aber Niemand wird in der Lage sein, es zu bekommen, wenn 
die Offenbarung erfüllt wird. Und diese Menschen brauchen Hoffnung! Sie brauchen 
einen liebenden Jesus und ihr Bild hält dies so wunderbar fest. Würden sie es sich 
BITTE noch einmal überlegen?' 
 
Ich schickte es ab und erklärte ihm, dass wir für diese Computersticks bezahlen. Dass 
wir nichts daran verdienen würden. Wir verschenken sie sozusagen. 
 
Der Herr unterbrach an jenem Punkt und sagte... "Nun, das war das Richtige, was du 
getan hast. Nicht hinterhältig. Ist es dir jemals in den Sinn gekommen, dass Ich diesem 
sehr wohlhabenden Mann eine Chance geben wollte, etwas für Mich zu tun? Ohne eine 
irdische Belohnung dafür zu bekommen? Oder dass seine Seele in Gefahr sein könnte? 
Und diese gütige Tat zu ihm zurückkehren könnte in der Form von Barmherzigkeit, zu 
jener Stunde, wo er es am Meisten nötig hat?" 
 
Ja Herr, das ist mir in den Sinn gekommen. Und nachdem das alles geschehen war, 
dachte ich an Ron Wyatt - der Anästesist, der in seiner Freizeit Archäologie betrieb 
und privilegiert war, die Bundeslade zu finden und die Arche Noah und den Ort, wo sie 
das rote Meer überquerten und so viele andere Dinge. Er war höchst gesegnet. Aber 
jedes Mal, wenn er sich umdrehte, wurden ihm Gelegenheiten angeboten, mit Proben 
wegzulaufen, ohne die Erlaubnis der Regierung einzuholen - und er lehnte jedes Mal ab, 
dies zu tun. Jedes einzelne Ding, das er von den Fundorten mitnahm, legte er ihnen vor. 
Und ich dachte viel darüber nach, als ich meinen Weg durch diese ganze Situation 
bahnte und ich schaute auf mein eigenes Verhalten. Sein Beispiel hat mich wirklich 
beeinflusst. Der Herr liess mich über Ron's Beispiel nachdenken. 
 
"Nun, das war richtig, über Ron Wyatt nachzudenken. Er hatte viele Gelegenheiten, 
unehrlich zu sein, aber er war ein sehr ehrenwerter Mann. Das hat ihn viel gekostet. 
Aber am Ende belohnte Ich ihn mit dem grössten Fund seines Lebens und erfüllte ihm 
den Traum eines Archäologen. Etwas, das Ich für einen Menschen reservierte, der nicht 
trügerisch ist." 
 
"Meine Kinder, wenn ihr meinen grössten Segen empfangen wollt, müsst ihr ehrlich sein. 
Nein, Ich spreche nicht darüber, Bibeln nach China zu schmuggeln - das ist ein 
menschliches Gesetz, nicht Meines. In jenem Fall seid ihr gerechtfertigt. Aber in 
diesem Fall hat der Mann ein Recht, dir das Nutzen seines Bildes zu verweigern. Er mag 
jetzt die Konsequenzen seines Handelns nicht einsehen, aber er wird es später. Und Ich 
kann sogar das zum Guten wenden. Aber Ich kann keine Abkürzungen segnen, Clare. 
Aber Ich kann unerschütterliche Ehrlichkeit segnen. Selbst wenn es am Anfang wie ein 
Verlust aussieht, werde Ich dich dafür entschädigen, was ungerecht ist. Das Herz des 
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Menschen ist böse in all seinen Wegen, bis er kommt, um Mir zu dienen und Ich in ihm 
wohne. Dann wird von ihm erwartet, rechtschaffen zu leben vor Gott und den Menschen. 
Er gehört nicht mehr sich selbst - Er gehört Mir. Und Meine müssen völlig ohne List und 
Trug sein." 
 
Herr, als das Hochladen stoppte und Tad sagte, es sei wegen dem Bild, dachte ich, dass 
Du versuchst, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und als ich gegen den Widerstand 
betete, hörte ich... "Ich kann nicht schützen, was nicht ehrlich ist." 
 
Also ging ich zu den Bibel Verheissungen und bekam 'Ehrlichkeit'. Und hier bin ich 
wieder Leute und gestehe meinen Fehler. Ich war hinterhältig. Ich entfernte all die 
Bilder, denn der Zweck rechtfertigt die Mittel nicht. Unabhängig davon, wie sehr ich 
etwas Gutes tun wollte für die Zurückgelassenen, es ist nicht richtig, unehrlich zu sein. 
Also vergib mir bitte. 
 
Der Herr sprach weiter... "Ich mache das, weil Ich euch liebe, deshalb führe und 
diszipliniere Ich euch, Meine Bräute. Lasst nichts von der Welt gefunden werden in 
euren Herzen. Mögt ihr Alle Israeliten sein ohne List. Ihr seid Alle am Lernen. Ich 
präsentiere euch jeden Tag viele Möglichkeiten, Tugend zu üben. Und wenn ihr 'ja' sagt 
zu Mir, wächst ihr in Heiligkeit vor Gott und den Menschen. Am Ende, unabhängig, was 
es euch im Moment kostet, wird Mein Segen euch einholen, aufgrund eurer Ehrlichkeit. 
 
"Und jetzt bitte Ich euch um eure Gebete für die Welt. So viel ist jetzt am 
Wendepunkt angelangt und Ich brauche Meine Leute, dass sie Busse tun für die Sünden 
der Welt: Für Kinderhandel, Abtreibung, Drogenmissbrauch, Ausbeutung der 
Regierungen, massenhafte Zerstörung des Planeten. Eure Herrscher sehen nicht, dass 
sie den eigentlichen Zweig absägen, auf welchem sie sitzen. Sie sind völlig blind und 
getäuscht betreffend die Zukunft dieses Planeten und die Tatsache, dass ICH 
intervenieren und alles herumdrehen werde. Egoistische Ambitionen haben die 
herrschende Gesellschaftsschicht erfasst und egoistische Ambitionen werden ihr 
Untergang sein 
 
"Aber Ich möchte, dass eure Hände rein sind vor Mir. Verunreinigt sie nicht mit Blut 
der Verurteilung. Vielmehr bittet um Gnade für die ganze Menschheit, sogar für die 
Abscheulichsten unter ihnen. So werdet ihr sein wie Mein Vater im Himmel, dessen Herz 
zu Mitleid gerührt ist von dem unermüdlichen Machtstreben Jener, die scheinbar die 
Welt regieren, aber bloss Schachfiguren sind in den Händen Satan's." 
 
"Ich komme, um die Kontrolle von den Bösen zurück zu holen und um Gerechtigkeit 
auszuteilen, Frieden, Gleichberechtigung und Chancen für Jene, die für so lange Zeit 
beraubt worden sind. Ich werde die Erde wieder herstellen. Ich werde das Leid heilen 
und die Verstrahlung und alle anderen Gifte in eurer Umgebung eliminieren. Ich werde 
die Wasser kristallklar machen und die Kleinen werden wieder geboren ohne 
Missbildungen. Die Kranken werden sich erholen und die menschlichen Herzen werden 
Mitleid haben untereinander und sie werden danach streben, ihrem Nächsten Gutes zu 
tun." 
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"Alle sollen jubeln in Meiner Gerechtigkeit. Ihre Hoffnung wird wieder hergestellt sein. 
Ruinierte Leben werden sich noch einmal erheben und alle Menschen werden Mich 
anbeten auf Meinem heiligen Berg." 
 
"Aber für den Moment, Meine Gesegneten, müsst ihr für die Sünden der Welt Busse 
tun. Bringt sie vor den Thron des Vaters und fleht um Gnade. Fleht um Gnade, denn die 
Zeit ist so kurz. Und Mein Wille ist nicht, dass IRGENDJEMAND untergehen sollte." 
 
 


