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Jesus sagt... Glaube an Deine Träume 
 
14. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Die besondere Salbung Des Herrn liegt auf dem Glauben und darauf, dass wir an unsere 
Träume glauben. Er gab uns einen wunderbaren Lehrgang darüber. 
 
"Ich möchte über Glauben sprechen. Glauben ist anders als Vertrauen." 
 
Erinnert euch, wir sprachen vor ein paar Tagen über Vertrauen  
 
"Glauben setzt bis zu einem gewissen Punkt voraus, einem Traum nachzuhängen und sich 
an den Zukunftsverheissungen festzuhalten, die Ich euch gegeben habe. Wir haben 
kürzlich über die Gegensätzliche Wirkung von Sorgen und Angst gegenüber Vertrauen 
gesprochen. Beim Vertrauen geht es darum, es loszulassen in Meine treuen Arme." 
 
"Beim Glauben ergreift ihr das, was euch offenbart worden ist. Ihr müsst es im Griff 
halten und euch um dessen Nahrung kümmern wie ein Sämling, der aus dem Boden 
spriesst. Der Glaube hat noch eine andere Dynamik, welche den Himmel und die Erde 
verbindet. Dinge wurden auf euch geschrieben. Aufträge, Gaben und Talente, 
Bestimmungen und Kronen wurden für euch ausersehen, von denen Vieles über euch 
gesprochen oder in eure Herzen platziert worden ist. Wenn Ich eine Richtung in eurem 
Leben inspiriere, ist es so, dass ihr euch an der 'Vision' festhaltet durch alle Stürme 
hindurch, bis ihr euer Ziel erreicht." 
 
Herr, das scheint mir ein bisschen verwirrend. 
 
"Glauben ist eine aktive Sache, wohingegen Vertrauen eine Unterwerfung von euch 
selbst ist und von Allem, das euch betrifft, in absolutem Vertrauen, dass Ich in 
Kontrolle bin und dass Ich das Beste daraus machen werde. Sie greifen in gewisser 
Weise ineinander. Ich spalte hier Haare, weil Ich beide Dynamiken an der Arbeit sehen 
möchte in Meinen Bräuten. Jedem von euch, welchen Visionen gezeigt wurden, wie Ich 
euch in der Zukunft nutzen werde, haben etwas, worauf sie hinarbeiten können, während 
Ich euch führe. Eure aktive Teilnahme bedeutet, die Vision zu ergreifen und darauf zu 
bauen, wie Ich euch führe. Und denkt daran, dass Ich direkt schreibe mit schiefen 
Zeilen." 
 
"Vertrauen ist mehr als zu wissen, dass unabhängig von dem, was geschieht, Ich immer 
noch in Kontrolle bin und Ich Wunder aus der Asche hervorbringe. Vertrauen ist eine 
aufrechterhaltende Lebenskraft. Glauben ist ein Traumfänger... ein Aufgabenfänger, wo 
ihr versteht, dass ihr auf etwas Bestimmtes vorbereitet werdet." 
 
"Und das ist, wohin Ich damit gehe. Ihr, Meine Bräute habt euch selbst treu erwiesen 
gegenüber Meinen Wünschen, Meinen Mandaten, Meinem Charakter. Ihr seid der gute 
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Boden gewesen, worauf die Erde hundertfältig produzierte. Und jetzt, da ihr in den 
kleinen Dingen treu gewesen seid, gebe Ich euch grössere Dinge zu tun. Ihr könnt immer 
noch in Vorbereitung sein für jene Dinge, aber aus in Meiner Sicht wurden sie vollbracht 
im Himmel." 
 
"Für viel zu Viele von euch endet das Leben im Himmel. Nichts könnte weiter von der 
Wahrheit entfernt sein! Die Erde ist ein Prüfgelände und der Himmel ist nicht nur eine 
Belohnung, sondern ein Schritt höher, um noch mehr Verantwortung, mehr Gaben und 
mehr Aufträge anzunehmen. Oh wie wunderbar es sein wird für euch, die ihr gelernt 
habt, euren Bruder zu lieben wie euch selbst! Die Schranken der Vergangenheit werden 
entfernt sein und eine ganz neue Welt an Werkzeugen und Möglichkeiten wird sich 
auftun und euch erlauben, über die früheren Fähigkeiten hinauszuwachsen." 
 
"Ich möchte, dass ihr an den Visionen festhaltet mit eurem ganzen Herzen, die über 
euch gesprochen worden sind. Lasst eure momentanen Umstände auf der Erde euch 
nicht einschränken, aber haltet an der Vision fest und wisst, dass euch alles gegeben 
sein wird, was ihr braucht, um das auszuführen, was in euren Herzen ist. Ist das nicht 
wunderbar!" 
 
Tatsächlich ist es, Herr. WOW... es ist nicht von dieser welt. Oh, warum muss ich 
warten? Und wie viel länger? 
 
"Uahhh, Meine Braut... Ich entzünde lediglich neue Hoffnung in euren Herzen, es ist 
noch nicht ganz Zeit. Der Uebergang wird ein Werk in sich selbst sein, glaube Mir." 
 
Ich kann es mir nur vorstellen, Herr. 
 
"Zum Beispiel in deinem Fall, nur weil du das Piano noch nicht gemeistert hast, bedeutet 
das nicht, dass die Musik nicht ein wichtiger Teil deiner Zukunft ist. Wir nutzen einige 
Dinge jetzt in dieser Jahreszeit, die zwingend sind für Mich. Aber später - wird das 
Piano und deine Stimme an vorderster Front sein. Wenn Ich dir dies nicht gesagt hätte, 
wärst du versucht, es zu vergessen über die vielen Verheissungen, die du und Ezekiel 
gehabt habt in bezug auf das Dienen mit Musik." 
 
"Aber Ich erinnere euch, damit ihr euch an ihnen festhaltet in eurem Herzen - genauso 
wie Maria Dinge verborgen hielt in ihrem Herzen und doch seid ihr fähig, vorwärts zu 
gehen in der Gegenwart mit den Aufgaben, die nicht mit jener Mission zusammenhängen. 
Alles hat eine Zeit und eine Jahreszeit und woran Ich euch Alle erinnere hier ist, dass 
DER HIMMEL ERST DER ANFANG IST. Versteht, dass ihr ein paar kurze Jahre auf 
dieser Erde gelebt habt, vielleicht 80 oder 90. Im Himmel werdet ihr für alle Ewigkeit 
leben. Ihr werdet Jene sehen, die tausende Jahre alt sind und immer noch die Wünsche 
ihrer Herzen erfüllen und den eigentlichen Kernpunkt, für welchen sie erschaffen 
wurden." 
 
"Ich möchte, dass ihr dies ergreift, damit ihr nicht angelogen werdet und euch gesagt 
wird, dass es im Himmel nichts weiter gibt als aufgeblähte, weisse Wolken und 
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Anbetung. Nein! Anbetung hat ganz viele Formen, Kunst, Bauen, Kreieren und Entdecken 
sind darin eingeschlossen. Da gibt es kein Lebensende im Himmel und Dinge, die ihr euch 
niemals vorgestellt habt, werden im Himmel getan werden. Alles zu Meinem Ruhm und 
zum Ruhm des Vaters und des Geistes. Ja, wie aufregend, wie wunderbar die Aufgaben 
sind, die noch kommen!" 
 
"Von all den Merkmalen, die euch am Meisten auf den Himmel vorbereiten, ist 
Nächstenliebe das Höchste. Nächstenliebe erlaubt euch, zu opfern, Tag und Nacht zu 
arbeiten, endlos zu warten, weil eure Liebe zu den Seelen es erfordert. Brüderliche 
Liebe ist das, was aus Meinem Herzen pumpt und ihr, die verbunden seid mit dem 
Weinstock, trinkt von seinem süssen Nektar und es bereitet euch tatsächlich auf den 
Himmel vor." 
 
"Indem ihr Brüderliche Liebe meistert und erlernt, werden eure Aufgaben und Aufträge 
immer herausfordernder und belohnender werden. Dies ist ein Grund, warum Ich es 
jetzt so äusserst betone. Ich bereite euch vor für jene Zeit. Aber ihr seid auch Meine 
Abgesandten, welche die Herzen Meiner Kinder umdrehen und zwar von 
Hoffnungslosigkeit und Verletzungen in eine helle Zukunft voller Heilung und voll neuem 
Leben. Oh ja, auf dieser Erde ist der Kernpunkt eurer Mission als Christ, euren Bruder 
zu lieben." 
 
"Menschen können grosse Dinge erreichen auf dieser Erde, applaudiert und geehrt 
werden, aber wenn sie nicht liebten, war ihr Leben völlig überflüssig. Dies ist hart zu 
verstehen in eurer Gesellschaft, aber weil das ewige Leben erst beim Einschlafen eurer 
Körper anfängt, ist Liebe eine absolute Voraussetzung für die Arbeit im Himmel." 
 
"Doch Jemand, der sein ganzes Leben verbittert war, wenn er in seiner letzten Stunde 
Busse tut und sich zu Mir wendet, werde Ich ihn nehmen. Wenn sie ablehnen, Busse zu 
tun und zu vergeben, haben sie ihre eigene Entscheidung getroffen. Aber seid 
versichert, Ich tue alles in Meiner Macht stehende, ihnen eine letzte Chance zu geben 
und zu eurer Ermutigung sage Ich, Viele tun Busse." 
 
"Wenig ist bekannt oder wird verstanden über die letzten Jahre, Wochen und Tage auf 
der Erde, aber seid versichert - Altersheime und scheinbar lahmlegende Krankheiten 
sind Teil davon, was eine Seele für ihre Abreise vorbereitet. Dinge werden ihnen klar, 
Dinge, die niemals zuvor erkannt wurden und zusammen mit Meiner begleitenden Liebe, 
wachsen sie in Erkenntnis und Weisheit, bis sie bereit sind." 
 
"Jetzt ziehe Ich eure Aufmerksamkeit auf eure bevorstehende Abreise. Und während 
Ich möchte, dass ihr weiterfahrt zu dienen und Gutes zu tun, genau wie Ich es tat, 
möchte Ich auch, dass ihr die verborgenen Träume in euren Herzen entstaubt und wisst, 
dass ihr sie bald erfüllen werdet." 
 
"Ich segne euch jetzt mit einer Salbung der Gnade, euren Glauben an das Gute zu 
stärken, das noch zu euch kommen wird." 
 


