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Jesus sagt... Wenn ihr MICH LIEBT und GEHORSAM SEID, werdet ihr an 
der Entrückung dabei sein  
 
17. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Schutz und Segen Des Herrn ist mit uns, liebe Heartdwellers. Auf diesem Kanal und 
auf unseren Webseiten schützt Er uns vor Einigen scharfen Pfeilen, die der Feind in 
unsere Richtung geschossen hat. 
 
Der Herr sprach ein bisschen über die Kriegsführung gegen unseren Kanal, die sich 
intensiviert. Wisst und versteht einfach dies, dass alles, was negativ ist, nicht von Dem 
Herrn oder von mir kommt. Und Er sagte mir, dass Er unsere Verteidigung sei und dass 
wir alles Ihm überlassen sollen, einfach Ihm übergeben. 
 
Und dann begann Er mich an den Blog 'Triage' zu erinnern, an welchem Ich im Moment 
arbeite.  
 
Hierzu eine persönliche Anmerkung von mir... mein Name ist Jackie und ich übersetze 
die Botschaften des Herrn ins Deutsche und produziere mit meinem Mann Theo die 
Video's in diesem Kanal. Auch wir sind gerade dabei, auf unserer Webseite jesus-
comes.com eine Art 'Gedankenaustausch-Seite' einzurichten, für Alle, die Jesus lieben 
und Kontakt zu Gleichgesinnten suchen. Wir werden es auf alle Fälle hier unterhalb der 
Video's verlinken und sicherlich auch noch einmal darauf hinweisen. Schauen sie einfach 
auf unserer Webseite jesus-comes.com vorbei und beachten sie die Informationen 
unterhalb der Video's...  
 
Nun weiter mit Clare... 
Aber Er möchte, dass ich das wirklich beginne, also werde ich das... Er erwähnte dazu 
"Euer grösster Kampf ist..." - da ich ihn fragte, was Er möchte, dass ich auf der Triage-
Seite anspreche. Denn Menschen hinterfragen einige Dinge, die Er uns gelehrt und mit 
uns geteilt hat. 
 
Und Er sagte... 
"Euer grösster Kampf ist Intimität. Wenn sie es nicht leugnen können, werden sie es 
verdrehen. Deshalb müsst ihr das in zwei Arten angehen, mit der Heiligen Schrift und 
mit Erfahrungen. Das grösste Problem ist grundlegende Ignoranz betreffend wie nahe 
ist 'nahe sein' zu Mir. Es reicht tief in die Seele hinein. Nahe zu sein ist alles 
umfassend, wie eine Rose, die von innen heraus blüht. Der Same ist gegeben bei der 
Konvertierung und Taufe und auch über die Jahre, wo die Liebe zu Mir gehegt und 
gepflegt wird, erblüht sie in einen alles verzehrenden, duftenden Garten reiner 
Himmlischer Liebe. Etwas, das Wenige auf dieser Erde erleben, ohne dass Leidenschaft 
und Sex dazu kommen." 
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"Ich möchte nicht, dass Jemand ausgeschlossen ist von dieser Beziehung der reinen 
Intimität mit Mir. Versteht, dass Ich euch kenne, Meine Söhne und Töchter. Ich sehe, 
was Niemand sonst sieht. Ich verstehe den Aufbau eures Körpers, eure Hormone und 
wie euer Fleisch kämpft gegen euren Geist. Da ist NICHTS, worüber ihr beschämt sein 
müsstet, wenn ihr mit Mir zusammen seid. Ich kenne euch schon und Ich verstehe die 
Herausforderungen gut, welche ihr täglich durchmacht." 
  
"Ihr werdet feststellen, dass selbst wenn euch Sexualität überfällt in Meiner 
Gegenwart, dass Ich es völlig ignoriere, während ihr es zurecht weist. Da ist ein 
heftiger Dämon der Lust beauftragt worden, die Geistig Gesinnten anzugehen. Dieser 
Dämon ist heftig und darauf ausgerichtet, euch Alle in völlige Schande zu stürzen. Ich 
sehe euer Herz, Ich sehe eure Absicht, Ich sehe eure Kämpfe und die Mittel, die 
benutzt werden, um euch von ausserhalb anzugreifen." 
 
"Einige von euch sind anfälliger dafür, aufgrund eurer Jugend. Lasst es Mich euch so 
erklären... Wenn dieser Drang versucht, euch zu überwältigen, stellt euch vor, wie ihr 
vor Mir steht, Mein Ausdruck ganz ruhig und mitfühlsam und erlaubt Mir nur ein Ding zu 
sagen 'Du weisst, woher dies kam, was also tust Du dagegen?' Dann bittet um Meine 
Hilfe. Denn wenn ihr zu einem Schamball zusammensackt, wird der lustvolle Impuls nur 
veranlasst, stärker zu werden. Wenn die Dämonen sehen, dass sie eure Entschlossenheit 
besiegen, gehen sie mit noch mehr Kraft auf euch los." 
 
"Eure beste Zuflucht ist, es völlig zu ignorieren und das Thema zu wechseln. Und ja, 
natürlich die Geister der Lust in Meinem Namen zu binden, aber auch die Degradierung. 
Schaut, die ganze Taktik ist, euch zu entwürdigen und euch Schuld und Schamgefühle zu 
verursachen, also müsst ihr das auch binden in Meinem Namen. Dann fängt ihr an, Mich 
anzubeten und das Thema zu wechseln. Wenn ihr des Tratsches und Fehlverhaltens 
überführt werdet, gesteht es und bittet um Vergebung und fährt weiter mit der 
Anbetung. Ihr solltet immer ein paar stark gesalbte Lieder zur Hand haben, damit ihr 
das Thema sofort wechseln könnt." 
 
"Ja, es ist demütigend. Ja, es ist entwürdigend, aber wenn der Gedanke seinen Ursprung 
nicht bei euch hatte und ihr ablehnt, ihn zu unterhalten, seid ihr unschuldig. Bitte, 
können wir das jetzt beiseite legen? Ich möchte weiterfahren, Meine Geliebten." 
 
"Ihr habt Mich sagen gehört, wie Ich es zuvor oft gesagt hatte, dass die Entrückung 
bald stattfindet. Ich habe euch eine neue Art angeboten, mit Spannungen umzugehen, 
die mit diesem Ereignis zusammenhängen. Im Wissen, dass es bald geschieht und ihr 
eure Leben planen und euren Gott-Gegebenen Kurs verfolgen könnt, ohne das ganze 
Mysterium und den ganzen Stress." 
 
"Es ist sehr einfach... 
LEBT EURE LEBEN IN GEHORSAM - VON MOMENT ZU MOMENT. Wenn ihr zur 
Schule geht, geht weiterhin - aber denkt daran, der Schofar, die Trompete könnte 
jeden Augenblick ertönen. Wenn ihr heiratet und Kinder bekommt, macht weiter, Mir zu 
gehorchen - folgt Meinem Plan für euer Leben." 
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"Lehnt komplett ab, verwickelt zu werden in solch trügerische Argumente wie 'Was, 
wenn Er morgen kommt, was, wenn Er nächstes Jahr kommt oder in dreissig Jahren?'" 
 
"Dies sind alles Versuchungen des Feindes, eure Effektivität zu verwässern im Moment, 
in diesem Moment, mit der Berufung, die Ich vor euch gesetzt habe. Wenn euch 
Visionen über zukünftiges Wirken und zukünftige Gaben gegeben wurden, versucht 
nicht, sie in eure menschlichen Zeitfenster einzupassen. Schaut, dies ist ein Zeichen 
des Unglaubens. Wenn Ich euch sage, dass Ich Dies oder Jenes tue in eurem Leben, 
sage Ich euch das, damit ihr verstehen könnt, wohin Ich euch letztendlich bringe. 
NICHT, damit ihr stressen und planen könnt und in euren eigenen Gedanken bezweifeln 
und hinterfragen... NICHT, damit ihr erörtern könnt, ob es vor oder nach der 
Entrückung ist. Nichts davon hat eine Bedeutung in den sogenannten Zeitfenstern des 
Himmels. Nichts davon." 
 
"Was Ich versprochen habe, werde Ich mit euch tun, Ich werde es mit euch ausführen. 
Aber es wird in Meiner Zeit und Reihenfolge getan werden. Wenn Ich euch sage, was 
Ich mit eurem Leben tun werde, wenn Ich euch die Vision gegeben habe, vergrabt es 
tief in eurem Herzen. Solch eine besondere Gabe ist dafür da, dass ihr die Zeiten und 
Zeitabschnitte kennt, oder wie genau Ich es tun werde und in welcher Reihenfolge. 
Fragen wie Diese, die in euren Gedanken auftauchen, kommen von dem Feind oder von 
eurer eigenen Wankelmütigkeit und Unsicherheit gegenüber Meiner Fähigkeit zu tun, 
was Ich euch versprochen habe." 
 
"Seht ihr das, Meine Lieben? Versteht ihr den Ursprung und die Dynamik von solchen 
Argumentationen? Ich sage es euch, damit ihr jubelt über Meine Voraussicht und wie 
Ich mit Dingen umgehe. Damit ihr einen Anhaltspunkt habt für jenen starken Antrieb in 
euren Seelen. Ja, ihr fühlt diese Inspirationen, weil Ich sie in euer Herz gelegt habe. 
Meine Mutter vergrub diese Dinge in ihrem Herzen." 
 
Und Alle, die es hörten, wunderten sich über die Dinge, welche ihnen von den Hirten 
erzählt wurden. Aber Maria hegte all diese Dinge und bewegte es in ihrem Herzen. 
Lukas 2:18-19 
 
"Hier habt ihr nun Verwunderung über das, was sie meinten. Spekulationen jeglicher Art 
begleiteten diese Ereignisse. Aber Maria bewegte all diese Dinge in ihrem Herzen." 
 
"Sie wusste sehr wohl, was Meine Pläne waren und für sie waren all diese Dinge Zeichen 
entlang des Weges des Geheimnisses und der Herrlichkeit der Inkarnation. Sie 
hinterfragte nicht, wie es alles ausgeführt würde, vielmehr genoss sie Meine sich 
entfaltende Fürsorge, wissend, dass sich zu gegebener Zeit all das, was in der Schrift 
geschrieben war, erfüllen würde." 
  
"Dies ist Hingabe in Meine Fürsorge und Weitsicht. Es ist höchst erfreulich für Mich. 
Es zeigt die Zuversicht und das Vertrauen einer Seele, die weiss, dass ihr Schöpfer ein 
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treuer Gott ist. Unabhängig, wie die Zustände aussehen, unabhängig wie unmöglich es 
scheint, sie wissen, dass mit Mir nichts unmöglich ist." 
 
"Ich gebe euch also diese Inspirationen, gewisse Dinge in der Zukunft zu tun nicht, 
damit ihr ins Planen eintretet und Dinge manipuliert. Nein, Ich gebe sie euch, um sie in 
eurem Herzen zu bewegen, sie im Vertrauen festzuhalten, dass das, was Ich in eure 
Herzen gelegt habe, Ich tatsächlich in der Lage bin, zu vollenden." 
 
"'Ja, Jesus, Ich vertraue Dir.' wenn es von Herzen gesagt wird, in völliger 
Ueberzeugung, sind die schönsten Worte, die ihr Mir jemals sagen könnt. Ihr sagt 'Ich 
kenne Dich Jesus. Ich weiss, dass Du treu bist, Ich weiss, dass Du allgegenwärtig bist 
und alles tun kannst, unabhängig wie schwierig es ist. Dass nichts jenseits Deiner 
Fähigkeiten liegt. Und Ich weiss, dass Du mich liebst und alles, was Du für Mein Leben 
bestimmst, entspringt jener Liebe, die Dich dazu brachte, ans Kreuz genagelt zu 
werden, damit mein Lebenszweck erfüllt werden könnte.'" 
 
"Nichts, nein Nichts ist tröstender für Mein Herz, als zu sehen, dass ihr glaubt und 
nach diesen Worten handelt in einer Welt, wo Gott nur eine unklare, neutrale Kraft ist, 
die mit Menschenleben und den Elementen spielt." 
 
 
"Während ihr also durch diese Jahreszeit voran schreitet, haltet ein Auge auf eure 
wandernden Gedanken, die versuchen, einen Sinn zu finden in dem, was geschehen wird 
und wann. Vielmehr erfüllt Meine Worte an euch, wachsam zu sein für die Bedürfnisse 
Jener um euch herum. Ihr seid strategisch an einen wichtigen Ort platziert. Nutzt 
jeden Moment, nicht für sinnlose Spekulationen, sondern seid komplett gehorsam und 
lindert das Leiden um euch herum und segnet Jene, die weniger glücklich sind wie ihr." 
 
"Als Ich hungrig war, hast du mich gefüttert. Als mein Auto nicht startete, hast du mir 
geholfen. Als ich auf dem Eis ausrutschte, kamst du, um mir zu helfen." 
 
"Denkt daran von Augenblick zu Augenblick und von Tag zu Tag. Seht ihr jene hungrige, 
obdachlose Person, die in einem Gang sitzt und versucht, sich warm zu halten? Bringt ihr 
etwas Warmes zu essen, verbringt Zeit mit ihr, segnet sie in Meinem Namen. Seht ihr 
eine alleinstehnde Mutter, die sich abmüht mit ihren Einkäufen, um sie von ihrem 
schneebedeckten Parkplatz ins Haus zu bringen mit ihren Kleinen neben ihr. Leiht ihr 
eine Hand, scheut keine Mühe und schaufelt den Schnee von ihrer Einfahrt." 
 
"Seht ihr Jemanden, der vergeblich versucht, sein Auto anzulassen, um zur Arbeit zu 
gehen? Geht und leiht eine Hand. Brauchen sie eine Batterie? Habt ihr Bares? Geht und 
kauft eine neue Batterie für ihr Auto. Seht ihr euren Nachbar, wie er in der Einfahrt 
stecken bleibt? Geht und streut Salz vor die Reifen und stosst sie an. Dies ist, was Ich 
meine, diese Gelegenheiten sind überall um euch herum, Ich habe dafür gesorgt." 
  
"Ich mache euch jetzt dieses Versprechen... 
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Wenn ihr Mich liebt, werdet ihr Mir gehorchen und ihr werdet euch nicht mehr länger 
über eure Bestimmung oder die Entrückung Sorgen machen. Ihr werdet Mir ähnlich sein 
und Ich werde euch zu Mir nehmen." 
    
Gott segne euch Alle. Ich bete, dass der Heilige Geist uns Alle inspieriert, wachsam zu 
sein für die Bedürfnisse unserer Nächsten um uns herum. Alles was wir für sie tun, 
haben wir für Jesus getan... 
 
Der Herr segne euch Herzbewohner. Danke euch, dass ihr unseren Kanal besucht. 


