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Jesus sagt...  
Die Armen sind Mein Geschenk an die Welt & Klarstellung Finanzkollaps 
 
26. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr segne euch, Heartdwellers. Heute Abend habe ich eine wichtige Botschaft für 
euch. Es ist eine Klarstellung betreffend meiner vorherigen Botschaft, bezüglich dem 
Zusammenbruch der amerikanischen Regierung. Es ist eine Klarsellung und noch ein paar 
andere Dinge, die Der Herr zu sagen hatte. 
 
Zuerst fange ich an mit Einigen meiner Beobachtungen hier und teile dies mit euch, nur 
um jegliche Verwirrung eurerseits zu klären. Es scheint, dass ich ein bisschen genauer 
sein muss, wenn ich eine Botschaft von dem Herrn weitergebe. Mehrere Menschen 
haben in den Kommentaren geschrieben bezüglich der Botschaft vom 18. August, in 
welcher ich den Herrn bezüglich einem Finanzkollaps fragte. 
 
Ich habe jenes Thema überhaupt nicht recherchiert, ich habe nur davon gehört in den 
Kommentaren in unserem eigenen Kanal und durch die Information von anderen Seiten, 
die ihr alle manchmal postet auf unserem Kanal. 
 
Also möchte ich das für euch klarstellen, was Er sagte und was Er NICHT sagte. Also 
das war unser kurzer Dialog diesbezüglich... 
~~~~~~~~~~~ 
Aber Herr, was ist mit dem Finanzkollaps? 
 
Er drehte Seinen Kopf zur Seite und atmete tief aus... 'Habe Ich zu DIR über einen 
Finanzkollaps gesprochen?' 
 
Nein Herr, hast Du nicht. 
~~~~~~~~~~~~ 
 
Nun, das ist der ganze Inhalt unseres Dialogs zu diesem Thema. Lasst mich euch 
erklären, wie ich interpretiere, was Er hier sagte. Mir wurde gesagt, nicht 
verschiedenen Propheten zuzuhören und sie zu verfolgen, wer was sagte. Er bat mich, 
dies nicht zu tun, damit ich nicht verseucht werde von dem, was ich Andere sagen höre. 
 
Nun, Er rügte mich in gewisser Hinsicht, um zu sehen, ob ich gehorsam war oder ob ich 
Anderen zugehört habe. 'Habe Ich zu DIR über einen Finanzkollaps gesprochen?' Wenn 
ihr im PDF nachschaut, werdet ihr feststellen, dass das 'DIR' grossgeschrieben ist. Er 
betonte dies. 
 
Das ist, was Er sagte. Er sagte nicht, dass es keinen Finanzkollaps geben werde, Er 
fragte mich einfach 'wo hast du das gehört und ob ich meine Idee, dass es einen Kollaps 
gibt, auf andere Quellen stütze?' Dass ich Quellen mische mit Ihm? Das ist, was Er 
nicht möchte von mir. Also soll ich euch nicht über einen Kollaps informieren, ausser Er 
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erzählt mir darüber. Er ist meine Quelle. Nicht das Internet, noch die guten Propheten, 
die bekannt geworden sind. 
 
Nachdem dies nun geklärt ist, muss ich noch etwas Anderes klären. In dieser letzten 
Botschaft sprach Er über den Regierungszusammenbruch in den Vereinigten Staaten 
und einer Fortführung des Handels hier. Mit anderen Worten, NICHT EIN 
KOMPLETTER FINANZKOLLAPS. nicht ein kompletter Weltkollaps. Er spezifizierte 
Amerika. Nicht nur Amerika - sondern Er spezifizierte die Amerikanische Regierung. 
 
Meine Lieben, ich bitte euch, dass ihr beim Zuhören ein Ohr für Details entwickelt, 
denn Jesus ist fast immer konkret mit mir. Und es ist so einfach, Rückschlüsse zu 
ziehen, besonders, wenn ihr anderen Quellen zugehört habt. Also bitte, liebe Familie. 
Hört sorgfältig zu. In dieser letzten Botschaft sagte Er nicht, dass es einen kompletten 
Finanzkollaps geben würde. Wenn ihr das von verschiedenen Quellen gehört habt, dann 
haltet bitte eure Quellen rein und beachtet, was mir gesagt wurde, damit ihr nicht 
Botschaften von Anderen mit meinen verwechselt. Ok? 
 
Er sagte mir, dass der völlige Wirtschaftskollaps erst nach der Entrückung kommen 
würde. Bevor ich weitermache, möchte ich einfach noch sagen, was Er sagte: Da gibt es 
einen Regierungskollaps in den Vereinigten Staaten. Nicht in Grossbritannien. Nicht in 
Australien. Nicht in Kanada. Nicht in Irland. Nicht in Südamerika. 
 
Nur in den Vereinigten Staaten. Da gibt es einen Finanzkollaps der Regierung. Aber der 
Handel würde weitergehen. Mit anderen Worten, Menschen würden weiterfahren zu 
kaufen, verkaufen und zu handeln. Und die Menschen, die betroffen sein würden durch 
den Kollaps der Regierung in den Vereinigten Staaten - Er erwähnte, dass die Regierung 
nicht mehr jeden Monat Geld auszahlen werde. Das könnte mit der Sozialen Sicherheit 
zusammenhängen, aber es könnte auch mit Menschen zu tun haben, die abhängig sind von 
einem Einkommen und von Essensmarken und all diesen Dingen - von der Regierung. Das 
war eher mein Verständnis. 
 
Okay. Machen wir weiter... Jetzt zu den Armen.  
 
In der Apostelgeschichte 2:44-45 steht: 
44 Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam; 
45 sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem 
einer bedürftig war. 
 
Und an anderen Orten in der Schrift steht geschrieben über das Verteilen von Nahrung 
an die Armen. Dies war unsere Verantwortung von Anfang an, nicht die Aufgabe der 
Regierung. Die Armen sind ein Geschenk an uns, um unsere Wohltätigkeit und guten 
Werke ausüben zu können... Jakobus sagt, Vertrauen und Glauben ohne Werke sind 
nutzlos. 
 
Er sagt auch in Jakobus 1:27: 



	   3	  

27 Eine reine und makellose Religion vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in 
ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. 
 
Was nach Amerika kommt ist eine grosse Gelegenheit für uns, Wohltätigkeit, 
Nächstenliebe, Verzicht und Aufopferung zu üben.  
 
Viele von euch, die zuhören, haben von uns empfangen, also versteht ihr unser 
Engagement. Im Moment sind unsere Ausgaben sehr tief und ich hoffe, dass wir nicht 
umziehen und Miete bezahlen müssen. So können wir Anderen helfen, wenn es nötig ist. 
Genau genommen haben Einige von euch Spenden gesandt, mit welchen wir in der Lage 
waren, Anderen zu helfen am genau gleichen Tag. Dies ist unser Engagement und unsere 
Verpflichtung. Wir sind jedoch vorsichtig und müssen sicher stellen, dass niemand 
diesen Kanal egoistisch nutzt. Leider haben wir ein paar Betrüger entlarvt. Das 
Entscheidende ist, dass wir über jede Person beten, die wir sehen, dass sie einen Bedarf 
anmeldet und senden nichts, bis Der Herr es bestätigt. 
 
Also Heartdwellers, wir werden Alle getestet werden in unserer Wohltätigkeit und im 
Hinausreichen zu Anderen wie den Behinderten, den Gebrechlichen und den Aelteren, 
denen ihr regelmässiges Regierungseinkommen entzogen wurde. Wir können 
logischerweise nicht Allen helfen, aber wir können Einigen helfen. Dies könnte unser 
letzter grosser Test sein, bevor wir nach Hause gehen. Wir werden einfach warten und 
sehen. 
   
Herr, gibt es irgendetwas Anderes, was Du sagen möchtest? 
 
Er begann... 
"Meine Liebe, Ich bin sehr erfreut, dass du dich die Armen und Kranken sorgst. Dies 
sind Prüfungszeiten, aber Ich bin mit jedem Einzelnen, das Mich wirklich liebt. Selbst 
für Jene, die Mich beleidigen und Mich zurückweisen, sorge Ich, denn es schmerzt 
Mich, wenn sie so verzweifelt sind." 
 
Rae kommt mir definitiv hier wieder in den Sinn. 
 
"In den Zeiten, die kommen, möchte Ich, dass ihr besonders achtgebt auf die Hilflosen. 
Da gibt es mehr als genug für Alle und Ich werde mehr senden. Aber wartet auf Mich. 
Seid nicht bewegt von glaubhaften Geschichten, denn da gibt es tatsächlich Betrüger 
und Ich wünsche nicht, ihren manipulativen Lebensstil zu unterstützen. Aber Ich werde 
für Jene sorgen, die ernsthaft in Not sind." 
 
Dann begann Er, die Schrift zu zitieren: 
2 Korinther 8:13-15  
13 Nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des 
Ausgleichs wegen: In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, 
14 damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet, 
15 wie geschrieben steht: »Wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig 
sammelte, hatte keinen Mangel« 
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Und an jenem Punkt fragte Ich den Herrn, was ist mit Denjenigen, die faul sind und 
ablehnen für sich selbst zu sorgen? 
 
"Ich arbeite mit ihnen. Ich spreche zu ihren Herzen. Aber da wird eine Zeit kommen 
für sie, wenn Ich ein Desaster zulassen werde, nur weil sie sich nicht bemüht haben, für 
sich selbst und ihre Familien zu sorgen. Aber selbst wenn die Katastrophe kommt, bin 
Ich immer noch da." 
 
"Meine Diener haben gelernt, mit sehr wenig auszukommen. Ich werde weiterfahren, für 
sie zu sorgen, weil ihre Absicht die Meine ist und sie gehorsam sind." 
 
"Aber Jene, die Ich in ihren Herzen angeschubst habe, da Ich möchte, dass sie sich 
vorwärts bewegen und für ihre Eigenen sorgen, sie werden tatsächlich schwierige 
Zeiten vor sich haben. Von der Regierung zu leben, hat sie in Gefahr gebracht. Meine 
Kinder, Jene von euch, die nicht behindert und krank sind, Jene von euch, welche die 
Regierung angelogen haben und die Ressourcen genutzt haben, die für die Armen 
bestimmt sind, um euren unehrlichen Lebensstil zu unterstützen, ihr werdet 
zurückgelassen sein." 
 
Ich bitte euch, jetzt Busse zu tun, bevor es zu spät ist für euch. Ihr habt nicht viel 
Zeit übrig, aber wenn Ich eine aufrichtige Veränderung in eurem Lebensstil feststelle, 
werde Ich eure sündigen Lügen vergeben und euch entrücken. Aber rechnet nicht damit, 
Andere zu benutzen für eure eigene persönliche Bereicherung, indem ihr euch oder eure 
Familie falsch  
präsentiert und gleichzeitig entrückt zu werden. Dies wird nicht geschehen." 
 
Mensch, als ich Den Herrn das sagen hörte, dachte ich an Jene von euch, die ausflippen 
werden, wenn sie dies hören. Und an Jene von euch, die gewissenhaft sind und anfällig 
für falsche Schuldgefühle. Und so sagte ich 'Herr, darf ich dies klarstellen?' 
 
“Du darfst.” 
 
Okay Leute, Der Herr spricht nicht über euch, die wirklich krank sind oder behinderte 
Kinder haben und deshalb nicht arbeiten können. Er spricht über Jene, das das System 
nutzen, um Reichtum anzuhäufen und die Regierung betrügen bezüglich ihrer 
Bedürfnisse, damit sie mehr als ihren Teil bekommen können. Die Meisten von euch 
haben schon Ehrlichkeit gewählt in ihrem Leben, bitte sorgt euch nicht, dies geht nicht 
um euch. 
 
Jene von euch, die hilflos sind und keine Zuflucht haben, weil ihr nicht arbeiten könnt - 
dies geht nicht um euch. Dies handelt von Menschen, welche die Regierung absichtlich 
täuschen und andere Menschen, damit sie sich nicht selber bemühen müssen, für sich 
selbst zu sorgen. Sie sind völlig in der Lage, sie tun es einfach nicht. 
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Da gab es Menschen, die $ 50'000 in der Bank haben, mehrere Autos, Ersparnisse und 
ein teures Zuhause und immer noch die Regierung um Unterstützung für Nahrung bitten 
usw. Sie haben das System über Jahre hinweg missbraucht. Wenn ihr in jener Kategorie 
seid, tut Busse, solange es noch Zeit gibt. 
 
Da gibt es Jene, die arbeiten können, sich jedoch als arbeitsunfähig melden, weil sie 
denken, dass sie damit durchkommen, obwohl sie nicht wirklich behindert sind. Bitte tut 
Busse, solange ihr noch könnt. 
 
Der Herr fuhr hier weiter... 
"Ich werde Mitleid haben mit wem Ich Mitleid haben werde. Ich werde barmherzig sein 
mit wem Ich barmherzig sein werde, aber Ich werde weder stehlen noch lügen 
unterstützen oder segnen, also bitte Ich euch Meine Kinder, korrigiert eure Wege. 
 
"Für den Rest, Ich danke euch, dass ihr für Jene um euch herum sorgt. Eure Belohnung 
im Himmel wird gross sein. Zu Jenen, die arm sind, sage Ich, ihr seid Mein Geschenk für 
Jene um euch herum. Durch euch sollen sie ihre Heiligkeit beweisen und Meine 
Botschafter der Barmherzigkeit sein." 
 
"Ihr spielt eine sehr wertvolle Rolle in Meinem Königreich. Ihr bringt dem Egoistischen 
bei, barmherzig zu sein. Ihr lehrt den Stolzen, demütig zu sein. Ihr bringt dem Reichen 
Mitgefühl bei. Schämt euch nicht für das, was ihr seid. Ich liess diesen Umstand zu in 
eurem Leben und Ich habe euch damit ausgestattet, den Spott und die Verachtung der 
Menschen zu ertragen. Ich habe euch erlaubt, Mir ganz ähnlich zu werden, damit die 
Herzen der Menschen offenbart sein könnten." 
 
"Ich segne euch all Meine Kinder und gross ist eure Belohnung im Himmel für eure 
Ehrlichkeit, eure Barmherzigkeit und eure Gerechtigkeit in Mir." 
 


