Jesus sagt... Dies ist eine Zeit der Vorbereitung
29. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Unser Gott ist mit uns, Heartdwellers - während wir in eine Zeit der Vorbereitung
treten. Das ist, worüber die Botschaft heute Abend handelt.
Bevor ich in die Botschaft hineingehe, möchte ich um spezielle Gebete für Sherry Burke
bitten - sie verlor ihre kleine 1-jährige Enkelin. Bitte betet für sie und ihre Tochter, die
ihr Baby verlor. Es war ein schrecklicher Verlust, sie starb ganz überraschend an einer
Herz und Hirn Infektion. Danke.
Nun weiter zur Botschaft...
Der Herr begann...
"Schwierigkeiten kommen nach Amerika. Du weisst, es hat lange auf sich warten lassen,
aber es wurde nicht annulliert, nur verzögert."
Als Er dies sagte, sah ich eine Vision eines langen Frachtzuges, der sich sehr langsam
aber stetig vorwärts bewegt.
"Es ist gekommen und steht noch an der Schwelle, noch nicht ganz bereit, zu beginnen.
Ich möchte, dass ihr Alle vorbereitet seid, indem ihr felsenfest geankert seid in Mir.
Versteht ihr? Sehr clevere Dämonen wurden beauftragt für diesen Kanal, um euch Alle
zu Fall zu bringen, aber Ich werde weitermachen, dich zu verteidigen Clare. Du musst
dich nicht darum kümmern, Mich zu verteidigen. Ich kann auf Beide von uns aufpassen."
"Aber Ich habe euch Alle geschult über die gerissenen Täuschungen des Bösen und es
würde euch nicht schaden, Meine Bräute, noch einmal durch die Erkennungs- und
Unterscheidungs-Lehrgänge und Botschaften zu gehen."
Ja, da gibt es eine Playliste mit 36 Videos in englisch - und vermutlich gibt es noch
mehr, die ich nicht in die Playliste eingefügt habe. (Das Meiste leider nur in Englisch,
der Link zur Playliste findet ihr unter dem Video - auch der vorhandene deutsche
Videoplaylist-Link)
"Genau und Alle heben einen anderen Aspekt der spirituellen Kriegsführung hervor.
Streit, Spaltung und Verleumdung sind die Hauptaufträge. Seid also besonders wachsam
über all eure Motive, wissend, wenn ihr Streit sät zu Hause, dass ihr Streit ernten
werdet und Streit wird euch schwächen. In einem geschwächten Zustand beginnt eure
Erkenntnis und euer Vertrauen im Stich zu lassen. Viel besser ist es, Anderen recht zu
geben, Meine Bräute, als sich auf eine Meinungsverschiedenheit einzulassen und
geschwächt zu werden in eurem Glauben."
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"Stolz wird eine weitere verteidigende Haltung sein, die der Feind versuchen wird,
hervorzurufen. Noch einmal, lasst Andere recht haben und zieht weiter, besonders zu
Hause und am Arbeitsplatz, wo ihr täglich damit konfrontiert seid. Seid eine
'kampflose' Person. Lasst Mich euch ein Geheimnis verraten: Wenn sie euch nicht
herausfordern können, werden sie einen Anderen suchen, den sie drannehmen können also 'kampflos' zu sein, ist auch eine sehr friedliche, kleine Insel, um darauf zu
verweilen. Aber bevor sie überzeugt sind, dass ihr eine 'kampflose und unlustige' Person
seid, werden sie euch bis zum Maximum versuchen."
"Euer Wert, Meine Braut, ist nicht, was Menschen über euch sagen, sondern in Meinem
Leib und Blut, vergossen auf Golgatha, damit Ich euch bei Mir haben kann im Himmel,
für immer. Erkennt die Angriffe des Feindes und lasst sie direkt von euch apprallen.
Wenn ihr müsst, zieht euch zurück in die Toilette und sucht Mich, dass Ich euch
stärken kann mit Meiner Gnade."
"Zu hohe Verpflichtungen einzugehen ist ein weiterer, mächtiger Dämon, in direktem
Zusammenhang stehend mit egoistischen Ambitionen. Ehrgeiz ist eine treibende Kraft,
die versucht, euch zu erschöpfen, damit eure Erkenntnis und euer Vertrauen schwanken
wird. Dies sind Angelegenheiten des Herzens und der Seele, die ihr unter dem Schild
der Gerechtigkeit schützen müsst. Wie üblich werden jedes Jahr Dämonen der
Habsucht und des Ehrgeizes auf die Christen losgelassen, als geschäftliche
Befürworter, damit ihr völlig erschöpft seid durch die Wintermonate."
"Die Dämonen sind sich nicht zu schade, falsche Schuldgefühle und Sentimentalität zu
nutzen, um euch zu motivieren. Widersteht dem mit all eurer Macht. Ich bin überhaupt
nicht erfreut mit dem Materialismus in jener Jahreszeit, es ist abscheulich für Mich.
Ob es Druck von Verwandten ist oder eure eigene innere Habsucht, gebt nicht nach.
Macht diese kommende Jahreszeit zu einer Zeit der Heiligkeit und grösserer Tiefe in
Mir."
Und dann sagte der Herr etwas zu mir und ich wollte es nicht wiederholen. Ich sagte
'Oh Herr, ich bin es leid zu kämpfen, also möchte ich nicht sagen, was Du mir gerade
gesagt hast...'
"Sage es sowieso. Clare, es muss gesagt werden für die Unschuldigen, zu ihrer
Verteidigung."
Ja Herr. Und für Alle von euch. die Anstoss nehmen am nächsten Abschnitt: Nun, ihr
könnt es zu Seiner Stellungnahme in Sachen Shemitah hinzufügen und wie Er darüber
gewarnt hat. Ich habe keine Verteidigung für Gott - dies ist, was ich glaube, dass Er
sagt, also wiederhole ich es einfach.
Jesus fuhr weiter...
"Da ist nichts falsch, wenn ihr Meiner Geburt gedenkt. Ich bitte Jene von euch, die
anders fühlen, nicht eure selbstgerechte Haltung Anderen aufzuzwingen. Da gibt es
viele Arten, wie Ich mit kleinen Kindern kommuniziere in jener Jahreszeit, aber es
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sollte in Geist und Wahrheit gefeiert werden - niemals in Materialismus. Ja, es war ein
heidnischer Feiertag, aber die Kirche in ihrer Weisheit hat einen Festtag zugeteilt, um
die bösen Festtage, die sie feierten, bevor sie Christen wurden, zu ersetzen."
"Dies wurde zu einer Zeit, wo das Geheimnis Meiner Inkarnation gefeiert wird, Meine
Bescheidenheit und Meine Demut. All die bezeugten Wunder während jener Zeit. Es ist
eine Zeit des Staunens und der Gnade, wenn viele Gnaden vom Himmel verteilt werden
an die Treuen. Ein kleines Zeichen der Liebe ist viel besser, als eine ausgewachsene,
materialistische Schwelgerei. Und während der Tag näherrückt, sollten Kinder gelehrt
werden, dass das grösste Geschenk, das sie Mir geben können, sich selbst ist."
"Geschichten zu lesen von den Glaubenshelden und wie sie sich selbst hingaben ist eine
wunderbare Art, die wirkliche Bedeutung dieser Jahreszeit klar zu machen. Eine kleine
Krippenszene ist etwas, was die Kleinen niemals vergessen werden und es macht diese
Jahreszeit so anders gegenüber den Anderen."
Und nur am Rande hier, der Herr hat mit mir vor langer Zeit darüber gesprochen, als
meine Kinder immer noch klein waren. Mit meinen vier Kindern machten wir MaishülsenPuppen von Mose und Jeremia und den Propheten und Ruth - von all den heiligen Männern
und Frauen in der Bibel.
Und wir haben eine Geschichte über sie gelesen jede Nacht und wir hängten sie an einen
alten Salbeistrauch in unserem Wohnzimmer, den wir mit Lichtern dekorierten. Und
dann hatten wir auch eine kleine Krippenszene, welche die Kinder aus Ton angefertigt
hatten. Und wir sprachen eine ganze Menge über Den Herrn und all die Dinge, die
geschehen sind während Seiner Geburt. Es war eine sehr besondere Zeit.
Er erwähnte vorher den Schild der Gerechtigkeit und Er fragte mich, ob ich wissen
wolle, was das bedeutet.
Er sagte...
“Dies sind Angelegenheiten des Herzens und der Seele, die ihr unter dem Schild der
Gerechtigkeit schützen müsst."
Und ich habe noch nicht wirklich einen Lehrgang oder ein Konzept davon. Ich meine, ich
habe die Worte, aber noch nicht eine Tiefe darüber. Heute Abend ging Der Herr in die
Tiefe für mich und ich schätze es wirklich.
"Der Schild der Gerechtigkeit schützt eure inneren Organe, euer Herz, eure Seele,
eure Energiequellen. Da euer Bewusstsein direkt im Zentrum eurer Magengrube liegt,
direkt unter dem Herzen, müssen diese mit grosser Sorgfalt beschützt werden."
"Wie zieht Einer Gerechtigkeit an? Gehorsam gegenüber Meinem bekannten Willen.
Ueberschreitet absichtlich Meinen bekannten Willen und sofort ist da ein Loch in eurer
Rüstung, durch welches Verurteilung eindringen kann. Ihr wisst, dass ihr etwas getan
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habt, das Mich nicht erfreut hat und jetzt verwandelt sich euer Herz von Mich zu
lieben in Mich zu fürchten."
"Und die Dämonen nutzen die Oeffnung voll aus, um unzählbare Wege zu finden, euch
verurteilt fühlen zu lassen. Aber ihr könnt sie einfach zurückschlagen, wenn ihr Mir
gehorcht habt und wisst, dass ihr in Meinem Willen steht. Was für eine wunderbare
Verteidigung dies ist; nichts kann eine Seele berühren durch den Schild der
Gerechtigkeit, wenn sie in Meinem Willen steht, wenn ihr ein Leben in täglichem
Gehorsam lebt. In dem Masse, wie ihr Meinem Willen und Meinen Wünschen gehorcht,
im gleichen Masse wird euer Schild gepanzert und undurchdringbar sein."
"Ich möchte, dass ihr in diesen Zeiten steht, wenn Viele fallen werden, weil sie nicht
vorbereitet worden sind, den guten Kampf zu kämpfen. Sie kennen den Wert des
Leidens nicht. Sie erleben die Zeiten inniger Erfrischung nicht in der Anbetung mit Mir
und jene zwei Dinge haben sie höchst verwundbar gemacht."
"Die meisten sind trainiert zu glauben, wenn alles rund läuft in ihren Leben, dass sie
tatsächlich in Meinem Willen und in Meinem Segen stehen. Aber öfter als nicht ist das
eine gefährliche Zeit für sie. Satan sieht sie nicht länger als Bedrohung, also lässt er
sie allein und entwaffnet."
"Wenn ein Soldat in Christus anfängt, mutig aufzustehen und für Mich zu leben, wird er
oder sie zu einem sofortigen Ziel. Meine Bräute, eure Entschlossenheit zu tun, was
richtig ist, um Mir zu gefallen, wird Widerstand und Probleme anziehen. Das ist, warum
es von äusserster Wichtigkeit ist, dass ihr wisst, wie ihr euch selbst schützt und euch
selbst in Mir erfrischt."
"Die Gerechten haben viele Probleme, aber Ich werde euch aus ihnen erretten." Psalm
34:19
"Weil so Viele eine 'Wohlstand bedeutet Gerechtigkeit' Lehre gelehrt werden, sind sie
noch verwundbarer, wenn die Welt und alles, was sie anzubieten hat, sie plötzlich im
Stich lässt. Sie messen den Wert ihres Lebens nicht in der Form Meines Blutes,
sondern vielmehr in der Form des Nettowertes in der Welt. Dies ist, warum soviele
Selbstmord begingen während der Weltwirtschaftskrise."
"Ihr Selbstwert basierte völlig auf ihrem weltlichen Wert. Jetzt kommt eine
Obdachlosigkeit zu Jenen, die in schönen Häusern leben, Boote haben, Autos, schöne
Dinge und in Schulden stecken bis zu ihren Augenbrauen. Wenn all diese Statussymbole
von ihnen weggenommen werden, werden sie nicht wissen, auf welche Seite sie gehen
sollen und sie werden nicht wissen, wer sie selbst sind."
"Zu dieser Zeit müsst ihr ein Leuchtfeuer sein, das Licht ausgiessend auf den wahren
Wert ihrer Seelen - das ist, Meine Leidenschaft. Ihr werdet feststehen und sie werden
wissen wollen, was euch ankert. Sie werden euch zuhören, weil sie verzweifelt sind und
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ihr scheint ihnen Antworten anzubieten, die nicht verdorben werden können von der
Welt."
Nun, Herr... Wenn sie all diese Dinge verlieren und nicht mehr viele Stunden arbeiten,
um sie zu unterhalten, werden sie mehr Zeit haben für Dich, richtig?
"Das ist ein Teil davon. Einfach durch die Macht der Gewohnheit, wird Zeit
aufgebrochen sein für sie, die sie anders verbringen können als Geld zu verdienen und zu
shoppen. Das ist, wie Ich hoffentlich eintreten und ihnen Erlösung und ein
bedeutungsvolles Leben anbieten kann, lieber als ein völlig leeres Leben zu leben. Dies
ist Meine Barmherzigkeit in Aktion, Clare."
"Ich möchte die ganze Aufmerksamkeit Meiner Braut auf Mir und dieses freimachen
wird Viele zu Mir bringen. Es ist sozusagen eine unauffällige, Familie-um-Familie
Wiederbelebung. Es geschieht schon rund um die Welt. Weil die Zeit kurz ist, bewegt
sich Mein Geist über die Wasser der Menschheit und bringt Viele aus dem Tod herauf,
um wiedergeboren zu sein in Mir."
"Und du warst treu und hast Mein Wort gesprochen, dass es keine grosse
Wiederbelebung gibt bis nach der Entrückung. Aber direkt vor euren eigenen Augen
gibt es täglich kleine Menschengruppen, die konvertiert und dem Königreich hinzugefügt
werden. Und das ist die Wiederbelebung, die Viele erwartet haben vor der Entrückung,
aber sie haben es noch nicht erkannt, dass sie mittendrin sind. Es geschieht überall auf
der Welt."
"Jene, die an Meine Barmherzigkeit glauben und nach etwas Offensichtlicherem und
Prominenterem gesucht haben, übersehen es und warten immer noch. Aber das, was sie
erwarten, wird an dem Tag kommen, wo ihr entrückt werdet. Dieser noch nie
dagewesene Tag in der Geschichte wird Viele aus ihrem eigensinnigen Schlummer
aufrütteln und in die Realität, dass ICH real BIN, bringen. Dann wird die
Wiederbelebung offensichtlich über die ganze Erde. Wie ihr seht, arbeitet Meine
Barmherzigkeit in einer Weise, die von dem Menschen oder dem Feind nicht erwartet
wird."
"Also, was Ich sage ist, dies wird die Zeit sein, zu scheinen, Meine Braut. Wenn Keiner
von ihnen noch länger einen Sinn finden kann in seinem Leben, werdet ihr Leuchtfeuer
der Erlösung sein. Aber bevor dies geschehen kann, müsst ihr fest errichtet sein in Mir.
Haltet euch fern von den weltlichen Medien, welche durchtränkt sind von der Absicht
des Feindes. 'Bleibt weg, bleibt weg, bleibt weg!'"
"Euer Denken muss von Meinem Geist kontrolliert sein, nicht von der Welt, die in totaler
Knechtschaft steht gegenüber Satan. Weil ihr unabhängig seid in eurem Denken, werdet
ihr im Geist handeln und reagieren und ihr werdet in der Lage sein, Jene um euch herum
zu hüten. Selbst die Jüngsten unter euch werden in der Lage sein, ihre Aelteren zu
führen, deren Verstand und Gedanken verdorben worden sind und die schlafen."
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"Eure Zeit in der Anbetung, Anbetungsmusik anzuhören, Mich zu preisen durch die
Sonnenuntergänge und die Grillen und die Schneeflocke - Anbetung und Lob wird eure
Gedanken erhöhen, selbst über den Tod hinaus, der überall auf dieser Welt gegenwärtig
ist. Anbetung bedeutet einfach, zu erkennen, Wer Ich bin und Mir zu danken für Meine
Fürsorge und Wohltaten. Ihr könnt das überall tun, zu jeder Zeit und Ich werde
reagieren, indem Ich euch hinaufziehe in Mich hinein."
"Die Musik ist sehr hilfreich, wenn sie gesalbt ist, Mich anzubeten, aber ihr müsst keine
Musik haben, um Mich anzubeten. Ihr müsst euren Mund nicht öffnen - oft ist es sogar
unpassend. Anbetung in Geist und in Wahrheit. Mich verherrlichend in euren Herzen und
Gedanken - das ist tatsächlich, Mich anzubeten in Geist und in Wahrheit. Manchmal
macht das Oeffnen eures Mundes euch unsicher und es schmälert unsere innige
Gemeinschaft."
"Betet an, wie ihr geführt werdet, nicht wie ihr denkt, dass ihr anbeten solltet. Ihr
müsst Niemanden beeindrucken hier. Wir sind allein zusammen im Heiligtum eures
Herzens. Keiner erwartet eine Vorstellung. Ich möchte nur eure Dankbarkeit und
Anbetung."
"Dies sind Dinge, über die ihr nachdenken sollt, Meine Tauben. Dies sind Zeiten der
Bereitschaft und in Mir verweilen, durch Mich zu leben. Ihr wohnt in dem Weinstock, im
ihr nehmt an Stärke und Herrlichkeit zu. Und es ist unser gemeinsamer Einsatz, welcher
Früchte einbringen wird, solange ihr intim verbunden bleibt mit Dem Weinstock."
"Ich liebe euch Alle innig. Und die Gnade, durchzuhalten in all diesen Dingen, um die Ich
gebeten habe für euch, werden euch übermittelt."
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