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Jesus sagt... DIE ZEIT IST KURZ...Womit wirst du beschäftigt sein, wenn Ich
komme?
3. Juli 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann betreffend der Entrückung zu sprechen... “Das Bewusstsein muss präsent bleiben.
Menschen neigen dazu zu vergessen und sich in die Arbeit zu vergraben. Und zu Jenen von euch, die
sich in ihre Arbeit vertiefen, Meine Freude an euch ist nicht in Worte zu fassen. Aber für Jene, die
immer noch tief und fest schlafen, was Mein Kommen betrifft, sollte Alarm geschlagen werden."
"Jene von euch, die hart für Mich arbeiten, im Bewusstsein, dass Ich 'bald' komme - ihr tut das
Richtige. Jene, die ihre Arbeit für Mich hingeworfen haben, weil Ich bald komme, von euch bin Ich
enttäuscht. Ich war treu auf diesem Kanal und habe euch die Bedingungen genau gesagt, was die
Zeitbetrifft. Da gibt es keine Entschuldigung, die Dinge hinzuwerfen, die Ich euch zu tun gab,
aufgrund dessen, dass keine Zeit übrig sei. Das ist eine Lüge Satan's, dass ihr keine Zeit habt, eure
Aufgabenerfüllen. Ich hätte sie euch nicht in Auftrag gegeben, wenn ihr sie nicht substantiell
erfüllen könntet und wenn sie keine Auswirkung hätten aufgrund der Kürze der Zeit. Dann hätte Ich
sie euch nicht erteilt."
"Dies ist genau, wovor Ich euch warnte, dass ihr es NICHT tun sollt. Da gibt es Zeit für euch, das
zu tun, worum Ich euch gebeten habe und Ich bitte euch noch einmal... DRINGT EIN. Stellt eure
Arbeiten für Mich nicht ein. Dringt ein. Verliert euch nicht in den Erwartungen, dass Ich jeden
Augenblick zurückkehre und ihr euch aus diesem Grund von den euch übertragenen Aufgaben
zurückzieht."
"Bitte, Meine Leute, Ich sammle die Früchte aus euren Bemühungen ein. Ihr gebt ein unbezahlbares
Vorbild ab für die Welt. 'Ja, der Herr kommt bald und ich tue alles, was ich tun kann für Ihn, bis Er
mich von der Erde nimmt. Ich arbeite wie ich es niemals zuvor tat, weil ich weiss, dass Er mir diese
Arbeit nicht übertragen hätte, wenn sie vergeblich wäre. Ich blicke auf die Seelen, die von meiner
Arbeit für Ihn profitieren werden und dies lässt mich weitermachen."
"Das ist genau die Haltung, die ihr haben müsst zu dieser Stunde. Sagt der Welt, dass Ich bald
komme, DIE ZEIT IST KURZ, aber nutzt euer Leben, um Mir zu dienen. Arbeitet nicht für die
Welt, arbeitet für Jesus. Tut alles, was ihr könnt, in der Zeit, die euch noch bleibt. NUTZT JEDE
MINUTE FÜR CHRISTUS."
"Das ist die Botschaft, die Ich ausstrahlen will. Arbeitet aufmerksam zum Wohle des Königreiches.
Seid wohlüberlegt mit eurer Zeit. Verschwendet sie nicht. Dann werdet ihr ausgeglichen und
vorbereitet sein für das, was bald kommt."
"Wenn aber alles, was ihr tut ist, den Menschen zu sagen, dass die Stunde jetzt hier ist, Er kommt dann vergrössert ihr die Entmutigung und Ernüchterung nur nach all den Jahren prophetischer
Worte, welche niemals geschehen sind und ihr macht aus dem Glauben ein Gespött."
"Nein, es ist nicht euer Fehler, dass sie nicht glauben, aber die Dringlichkeit, mit welcher diese
Botschaften veröffentlicht werden, lässt keinen Raum für Verzögerungen und Viele sind so
enttäuscht, dass sie euch ignorieren."
"Das ist, womit ihr es im Augenblick zu tun habt. Das ist, warum so viele Christen ernüchtert sind
und euch nicht zuhören werden. Wie auch immer, wenn ihr sagt, dass Ich bald komme und dass wir
hart arbeiten müssen, um die Ernte einzubringen, da wir nicht genau wissen, wie viel Zeit noch
bleibt, aber wir wissen, dass sie kurz ist und ihr dies mit eurer Leistung für das Königreich
unterstreicht, wird euer Zeugnis viel mächtiger und überzeugender sein."

"Wie ihr wisst, Jeder spricht. Jeder hat etwas zu sagen. Jeder denkt, dass er das neuste
prophetische Wort hat, wonach Andere jedoch suchen ist eure Investition in das, woran ihr glaubt."
"'Wenn du das glaubst, warum verbringst du dann immer noch Stunden vor dem Fernseher, auf dem
Internet, mit Spielen von Videogames und nimmst an Parties teil wie die Welt es tut? Das ist kein
überzeugendes Lebensbeispiel, das ist ein schwaches und lauwarmes Zeugnis für Meine Rückkehr."
"Wenn ihr aber völlig dem Voranbringen des Königreiches verpflichtet seid, Beides... einerseits mit
guten Taten und andererseits euch euren Gaben widmet im Dienst, indem ihr schreibt, ermahnt und
das Wort auf dem Internet verbreitet und Inspirierendes produziert, um alle Menschen zu Mir zu
ziehen - dann werden sie sich die Arbeit ansehen, die ihr tut, eure Hingabe, eure harte Arbeit, die
Art, wie ihr eure Zeit nutzt und sie werden euch glauben. 'Er kommt bald, sonst wären sie nicht so
engagiert mit ihrer Arbeit für Ihn. Wir hören besser zu.'"
"Ja, das ist das Zeugnis, welches ihr habt. Ihr müsst immer bekunden, dass die Möglichkeit besteht,
dass es kleine Verzögerungen gibt zusammen mit der Tatsache, dass die biblische Prophezeiung zum
ersten Mal in der Geschichte alle Bedingungen erfüllt hat, die Ich in Matthäus 24 bekundete."
"Andere Prophezeiungen kommen aus anderen religiösen Quellen - wie zum Beispiel die Reihenfolge
der Päpste mit Name und Nummer, der Staat Israel, Sättigung der Erde mit evangelistischer
Öffentlichkeitsarbeit. Alles wurde erfüllt, wie Ich es dargelegt habe vor Meinem Kommen. GENAU
vor Meinem Kommen. Also könnt ihr die kurzen Verzögerungen erwähnen, seid aber bestimmt, was
die Tatsache angeht, dass dies die letzte 'Stunde' ist, da die Prophezeiung erfüllt ist und es jetzt
nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Vater zu Mir sagen wird... 'GEH'."
"Meine Leute, versteht dies bitte. Ihr werdet weit mehr Seelen einfangen mit anerkannter
biblischer Wahrheit und historischen Fakten und mit eurem offensichtlich engagierten Vorbild, als
ihr es mit einer Welle prophetischer Worte tun würdet, welche überall ertönen, genauso wie sie es
von der Mitte des letzten Jahrhunderts an taten, in einem Versuch, Alle zu überzeugen, Er kommt!
Er kommt. Er kommt bald!' wieder und immer wieder."
Wenn ihr ihnen aber sagt, dass die Zeit kurz ist, könnt ihr noch die Frage hinzufügen... 'Was tust du
für den Herrn? Lebst du für dich selbst oder für Gott? Womit wird Er dich in jener Stunde
beschäftigt finden?"
"Legt nicht eure Arbeit nieder um den Himmel zu betrachten. Beendet eure Arbeit und macht
weiter, bis Ich euch sage, dass ihr damit aufhören sollt, denn es wird eine Zeit kommen, wenn kaum
etwas Weiteres erledigt werden kann. Aber bis das geschieht, bitte. Wenn ihr Mich liebt, macht
euch an die Arbeit. Beendet, was ihr begonnen habt, verbreitet es, bringt es hinaus zu den Massen.
Ihr wisst einfach nicht, welche verlorene Seele ihr durch eure Bemühungen erreichen werdet,
welche für Mich jedoch alles bedeutet."
"Ich werde Jene belohnen, die unermüdlich für Mich gearbeitet haben mit einem reinen Herzen.
Jene, die halbherzig beschäftigt waren und ihre Arbeit nicht vollendet haben, werden sein wie der
Diener, der sein Talent vergraben hat - Während der andere fruchtbare Diener anerkannt werden
wird und ihm werden noch mehr aufregende Arbeiten übertragen."
"Ja, Ich werde euch mit einer Beförderung belohnen. Jene von euch, die Mir ihr alles gegeben
haben, werden niemals erraten, was Ich für sie geplant habe, aber Ich verrate euch so viel... Es ist
jenseits eurer wildesten Träume. Euch wird mehr Arbeit gegeben werden, weil ihr treu wart mit den
kleinen Dingen, die Ich für euch bestimmt hatte. Und ihr habt nicht aufgehört, wenn Alle Anderen

sich hinsetzten und sagten... Er kommt bald, da gibt es keinen Grund, etwas zu beginnen. Da gibt es
keine Zeit! Das ist eine Lüge! Es ist eine Lüge, um euch aufzuhalten. Hört nicht zu. Macht weiter mit
eurer Arbeit."
"Wenn Ich komme, werdet ihr in die Freude eures Meister's eintreten - während Andere, die
ablehnten zuzuhören und sich selbst einzubringen, trauriger weise zurück gelassen sein werden.
Nehmt Meine Worte zu Herzen. Sie sind Geist und Leben. Vergeudet keine Zeit, nutzt sie für Mich.
Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Nutzt sie richtig. Schaut nicht zurück auf eure Lorbeeren. Es
ist das, was ihr tut, wenn Ich zurückkomme, welches die grösste Auswirkung haben wird, wohin ihr
geht und was ihr tut - und ob ihr mitgenommen werdet oder nicht. Noch einmal, Jene von euch, die
unermüdlich für Mich gearbeitet haben - Ich habe eine solche Freude an euch und ihr werdet eure
Belohnung nicht verlieren. Macht weiter, das gute Vorbild zu sein, zu welchem Ich euch bestimmt
hatte in dieser Welt. Und für den Rest von euch, bitte... Bringt euch ein. Da gibt es Zeit. Da gibt es
mehr Zeit als ihr denkt. Da gibt es Zeit und Ich brauche euren Gehorsam."

Jesus sagt... Die herrschende Elite kann nichts tun ohne MEINE Einwilligung
7. Juli 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... “Da gibt es viele Vorbereitungen für Krieg, die getroffen werden, aber sie werden
nicht in naher Zukunft fertig sein. Eure ganzen Streitkräfte müssen umgestaltet, neu geordnet,
geheilt und wieder hergestellt werden. Dieser Prozess ist im Gange, aber er ist langwierig und
braucht Zeit. Sie sind im Moment nicht in der Lage, einen offensiven Angriff zu lancieren. Also
warten sie ab und reorganisieren. Doch die Gefahr von Krieg ist immer präsent. Was du und alle
Herzbewohner verstehen müssen ist, dass nichts geschieht ohne Meine Erlaubnis und so lange ihr
Alle betet und euer Leben lebt, indem ihr euer Kreuz mit Danksagung trägt, werde Ich das Wort
nicht erteilen."
"Viele folgen den Nachrichten und bilden sich ein, dass Ich zu ihnen spreche, wenn es in
Wirklichkeit ihre eigenen Köpfe sind. Das ist, warum es scheint, dass Internet-Propheten die
gleiche Botschaft haben. Es ist ein gemeinsames Bewusstsein, basierend auf dem, was ihnen durch
die Nachrichten gefüttert wird, selbst durch die alternativen Nachrichten. Es sollte offensichtlich
sein, ist es aber für die Meisten nicht, dass Spannendes und Aufregendes Hörer anlockt, die
Aufregendes hören wollen, also unterstützen sie diese Kanäle."
"Herzbewohner, Ich will euer 'Kanal' sein. Ich will, dass ihr aus eurem Gebetskämmerlein
herauskommt mit dem 'Wissen', was geschehen wird und was nicht geschehen wird. Aber
stattdessen folgen immer noch Viele von euch den spannenden Nachrichtenkanälen, die eure
Emotionen aufwirbeln und euch hoffen lassen, dass Ich morgen komme. Seht ihr nicht, was für eine
Zeitverschwendung das ist?"
"Worüber Ich will, dass ihr aufgeregt seid, ist eure Gabe, deren Entwicklung und Pflege und die
Auswirkung, die ihr damit auf die Verlorenen habt. Das ist, was wirklich aufregend ist für Mich.
Fürbitte ist enorm aufregend für Mich. Und auch, warum Ich Meinen Göttlichen Finger im Deich
habe und das zurückhalte, was die Elite geplant hat. Sie können es nicht ohne Meine Erlaubnis
durchführen und wenn ihr in Mich eindringt im Gebet und in der Fürbitte, werdet ihr mit diesem
Gefühl und der Inspiration aus dem Gebet kommen, lieber mit eurer speziellen Gabe weiter zu
machen, als es aufzuschieben oder stehen zu bleiben und darauf zu warten, dass der Krieg beginnt."
"Nun, Ich weiss, dass ihr genug habt, Mich dies sagen zu hören, aber in diesem Augenblick muss es
gesagt werden. Dringt in Mich ein, während ihr auf jenen Tag wartet. Lasst Mich mit euch tanzen,
euch halten und euch mit Inspiration stärken. Wie Ich euch liebe! Wie Ich Mir wünsche, dass der
Tag näher wäre. Aber da gibt es immer noch viele Seelen, die reif sind für die Konvertierung.

Kommt zu Mir im Gebet und ruht euch aus und erwartet, erfrischt zu werden. Gnaden, um alte
Probleme und Rückschläge zu überwinden, werden freigegeben. Da gibt es eine Aufregung im Leib
der Gläubigen, was wirklich den Finger auf Meinem Puls hat. Die Gaben vervielfachen sich."
"Jene, die treu waren und in den kleinen Dingen durchgehalten haben, ihnen wird mehr gegeben
werden. Barrieren werden überwunden mit der Gnade und Ich belohne Meine Treuen. Erwartet
nicht, dass dies als Freikarte kommt. Da wird es Herausforderungen und Widerstand geben. Ihr
seid jetzt mehr als jemals zuvor eine Zielscheibe, da ihr die feindliche Abwehr durchbrochen und
ihm Boden entzogen habt durch Meine Salbung."
"Ihr werdet Kämpfe haben, aber ihr seid jetzt mehr als je zuvor ausgestattet, um dem Bösen
widerstehen zu können und weiter zu machen mit Meinem Segen. Macht weiter, mit einer Hand zu
bauen und mit der Anderen das Schwert zu schwingen. Wo es grosse geistige Schätze gibt, da gibt
es grossen geistigen Widerstand und Pläne, es zu stehlen. Deshalb bleibt wachsam und bleibt
standhaft, während ihr immer höher und höher geht in euren Berufungen."

Jesus sagt...Der Unglaube ist das Schlimmste...Bitte haltet Meine Ehre aufrecht
10. Juli 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann..."Steht fest gegründet in Mir. Viele von euch fangen an, eine Vorwärtsbewegung und
Durchbrüche zu sehen in eurem Leben. Jetzt müsst ihr an ihnen festhalten und standhaft bleiben.
Wie immer wird jede Bewegung, die Ich in eurem Leben vollbringe, von dem Feind bekämpft werden.
Ich gebe und er versucht zu stehlen. Was kann euch veranlassen, den Boden zu verlieren, der euch
geschenkt wurde aufgrund eurer stetigen Arbeit und Ausdauer?"
"Unglaube, Faulheit, Richten und Stolz. Übrigens, Stolz folgt immer auf Richten. Wenn ihr auf
Andere herabseht und sie kritisiert, öffnet ihr die Tür für die Gegenseite in verschiedenen
Bereichen. Wenn ihr sehr kritisch und ohne Barmherzigkeit seid, werdet ihr rauen Winden
begegnen, direkt vor euch. Wenn ihr leicht kritisch seid und es bemerkt und sofort Reue zeigt,
werdet ihr umgehend diese Türe schliessen. Auf jeden Fall ist es eine überhebliche Haltung, die
euch vorschlägt, eine andere Seele zu kritisieren. Ihr habt keine Ahnung von den Hindernissen,
welche sie täglich überwinden muss. Nur Ich weiss das. Zu denken, dass ihr qualifiziert seid zu
urteilen, ist das tödliche Gift von Stolz."
"Faulheit gibt vorzeitig auf und macht es sich bequem mit Tröstungen... Nahrung, im Internet
surfen und was immer sonst noch eine angenehme Ablenkung ist. Ich spreche hier nicht von einer
gerechtfertigten Pause. Ich spreche hier über die Einstellung... 'Nun habe ich so hart gearbeitet..
jetzt kann ich entspannen." Dies zu sagen, obwohl ihr immer noch wach seid und genug Energie habt,
um zu arbeiten, das ist Faulheit."
"Und als Letztes, aber wirklich das Schlimmste von allem ist der Unglaube. Unglaube wird den
Seelen laufend suggeriert von den Dämonen. Es ist ihre effektivste Lieblingswaffe in diesen Tagen
des übernatürlichen Wachstums. Der Unglaube sagt... 'Nun, ich gebe mein Bestes, aber ich sehe
keinen Fortschritt. Herr, bist Du sicher, dass es das ist, was Du möchtest, dass ich es tue?'"
"Eine der besten Regeln dies zu prüfen ist, wenn ihr nicht von Müdigkeit, Ablenkungen und
emotionalen Hoch's und Tief's beeinträchtigt seid oder von einem kürzlichen Rückschlag."
"Die Teufel warten darauf, dass ihr einen Rückschlag erlebt, dann greifen sie eure Entschlossenheit
an, Mir zu gehorchen und weiter zu machen. Wenn ihr also eine Richtung prüft, ÄNDERT DEN KURS

NICHT, da ihr euch ja die Zeit genommen habt, Meinen Willen zu erkennen. Der Widerstand wird
kommen, aber ihr werdet den Kurs nicht ändern. Dies ist eine sehr wichtige Prüfungsregel."
(Clare) Wow Herr, ich bin schuldig für all diese Dinge. Aber das Letzte! Wow..das ist, womit ich
täglich zu kämpfen habe.
"Ja, darum habe Ich dir gesagt, du sollst dich heraushalten aus der Welt und angesichts deines
Umstandes, das Büro umziehen zu müssen, hast du es sehr gut gemacht, Meine Liebe."

"Feuer-geläutertes Gold... Deine Lehrgänge sind mit Abstand die bedeutensten Beiträge für Mein
Königreich. Zumindest in dieser Zeit. Sie basieren nicht auf Wissen, sondern auf Liebe und
Erfahrung, indem du in deine eigenen läuternden Feuer eingetaucht bist."
"Ich möchte dich nicht ohne Trost lassen, dass du etwas für Mich erreicht hast."
(Clare) Ich war wirklich traurig an diesem Punkt, da ich mich als solch ein Versager fühle,
betreffend dem Zeit schaffen für diese so wichtige Gabe.
"Clare, manche Dinge kannst du nicht umgehen. Ich möchte einfach, dass du weisst, dass dein
bisheriges Leben nicht vergeblich war und du hast vielen Seelen geholfen, die reinigenden Feuer zu
durchschreiten und sich immer noch an Mir fest zu halten. Das ist der Grund, warum du diese
Schatzkiste in deinem Herzen gesehen hast, überfliessend mit feuergeläuterten Goldmünzen,
glänzend und hell, leuchtend und golden. Veranlasst dich das nicht, dich besser zu fühlen?"
(Clare) 'Das tut es', antwortete ich mit Freudentränen. 'Das tut es.'
"Du wirst bald richtig eingerichtet sein und mehr Zeit geniessen für die Botschaften und die Musik.
Verachte nicht die kleinen Dinge. Dies ist nur eine vorübergehende Unebenheit auf der Strasse und
wir werden es bald hinter uns lassen. Bitte mache dir keine Vorwürfe, dir diese Zeit genommen zu
haben. Da gab es keinen anderen Weg."
"Ja Meine Liebste, Ich sagte, sei standfest. Bleibe fest im Glauben. Lass nicht zu, dass deine
Entschlossenheit durch irgend etwas untergraben wird. Wenn du zum Keyboard kommst und dich
abmühst, sei der bewusst, dass es einen feindlichen Auftrag gibt, dich scheitern zu lassen.
Wirklich, auf deiner linken Schulter sitzt ein tadelnder Geist, der über dich spottet... 'Schau, wie
langsam du bist! Du wirst jene Melodie nie fertig bekommen. Du hast überhaupt keine Erfahrung,
verschiedene Dinge zu erarbeiten mit jenen Akkorden, noch hast du die Koordination und am
allerwenigsten hast du das Talent. Gib es auf. Warum willst du eine Versagerin sein vor deinem
Publikum? Gib ihnen einfach eine Entschuldigung. Sag ihnen, dass du dich jetzt auf das Wort
konzentrieren musst, auf die Bibel und daher eine Pause machst. Sie werden deine Musik ganz
vergessen und du wirst dabei gut aussehen.'"
(Clare) Uhhh. Widerliche Kreatur! Dies sind nur einige jener Lügen, die in deinen Kopf geschossen
werden mit vergifteten Spitzen. Meine Verteidigung ist. Jesus hat es gesagt. Ich glaube es. Und
das regelt diese Sache! Geh zurück in deine Grube, du unreiner Geist!
"Clare, Ich warte darauf, dass du Meine Ehre aufrecht hältst. Ich warte darauf, dass du diese
widerlichen Verlierer bei den Hörnern packst und sie in die Grube wirfst. Ich warte und warte und
warte. Bist du dir nicht bewusst, dass du den ganzen Tag und die ganze Nacht vergiftet wirst und
ganz besonders wenn du spielen willst? Kannst du es nicht fühlen?"

"Weisst du, was sie tun? Sie beschuldigen Mich, ein Lügner zu sein, unqualifiziert und zu schwach,
um das gute Werk zu Ende zu bringen, welches Ich in dir begonnen habe. Und Ich warte auf dich,
dass du Meine Ehre verteidigst. Es verletzt Mich, wenn du nicht glaubst. Ja, der Unglaube ist enorm
gefährlich und das ist der Grund, warum die Meisten niemals das Leben leben, welches Ich für sie
beabsichtigt habe, obwohl Ich ihnen Worte und Bestätigungen gegeben habe."
"Schau, die Motivation liegt im Wissen, dass du es tun kannst. Wenn also dein zugrunde liegender
Gedanke ist... 'Ich werde immer ein Versager sein', so gibt dein Wille auf und du kannst nicht aus
dem Feuer deiner Seele heraus arbeiten, aus der Sehnsucht und aus den inneren Gaben, weil du
nicht an dich selbst glaubst, mit Meiner Befähigung. Also lässt du Ablenkungen zu, die dir deine Zeit
fressen und dann bringst du Entschuldigungen vor."
"Zu anderen Zeiten in deinem Leben, wo Ich dir etwas zu tun gab, standest du immer in Flammen
und hieltest durch, ganz egal, wer was sagte. Du warst jünger, stärker und du hast die Dinge sehr
energisch verfolgt. Jetzt bist du der Lüge verfallen, dass du es nicht mehr tun kannst, da du älter
geworden bist und nicht mehr über die gleiche Kraft verfügst. Nun, das mag wahr sein. Aber es
geht nicht um deine Stärke, deine Kraft oder deinen Schwung, womit du dies tun kannst. Dies wird
durch Meine Kraft und Salbung getan. Also ist dein Problem, dass du Mir nicht glaubst. Wie lange
willst du noch zulassen, dass dich das zurückhält?"

"Mit Sicherheit werden sie dich anlügen und dir sagen... 'Im Himmel wirst du perfekt spielen.
Warum plagst du dich hier unten damit herum? Gib es einfach auf, bis du im Himmel bist.'"
"Weisst du, warum sie diese Dinge sagen? Sie hassen dich. Sie hassen, wofür du einstehst und sie
können deine Botschaft nicht ertragen. Und noch schlimmer ist, dass dir diese wunderschönen
Melodien gegeben werden, damit die Worte im Ohr einer Seele haften bleiben und ihr anhaltend
Trost spenden. Das ist der Grund. Du wirst dies nicht im Himmel tun. Das muss hier unten erledigt
werden und sie hassen dich dafür, dass du Seelen tröstest und ihren Glauben stärkst."
"Also Meine Bräute, Ich warte auf euch Alle, dass ihr feststeht gegen die List des Teufels."
Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen Autoritäten,
gegen die Weltenherrscher der Dunkelheit dieses Zeitalters und gegen geistige Bosheit in den
Himmeln. Epheser 6:12
"Ihr steht alle unter ständiger Anfechtung. Je mehr eure Gabe das Königreich der Finsternis
beeinflusst, um so unnachgiebiger werden sie mit vergifteten Pfeilen gegen euch vorgehen. Und sie
haben eure Nummer. Sie wissen, wo ihr steht und wo ihr fällt. Also könnt ihr nicht aus euch selbst
heraus stehen, ihr müsst in Mir stehen. Mich werden sie niemals überwältigen. Aber gemeinsam
werden wir weiter machen ohne zurück zu weichen, geschweige denn einen sehnsüchtigen Blick
zurück zu werfen hinter den Pflug."
"Ich bin da für euch, Meine Bräute. Seid ganz ruhig, dass ihr nichts mit eurer eigenen Fähigkeit
oder Kraft tut. Ich verteidige euch auf jedem Schritt eures Weges."
"Aber wo ist eure Verteidigung Mir gegenüber? Wie viele von euch sind den Teufeln gegenüber
getreten und haben sie gerügt aufgrund ihrer Lügen über Mich? Denn das ist, worauf es
hinausläuft... 'Du kannst es nicht tun, weil Gott es nicht tun kann.' Lasst sie nicht davon kommen
damit! Erhebt euch gegen sie und weist sie zurecht. Bitte. Haltet Meine Ehre aufrecht."
"Es ist, wie Ich es zuvor gesagt habe... Euer Schwert - das Wort der Wahrheit in einer Hand, eure

Gabe in der Anderen. Ich sende in diesem Augenblick Engel hinaus, um euch gegen diese Angriffe zu
verteidigen. Und Mein Geist wird euch einen grösseren Eifer einflössen, um Meine Ehre zu schützen.
Tut es so mit grosser Würde und Entschlossenheit. Ich zähle auf euch."

Jesus sagt... Lasst Mich euer einziger Fokus sein & Entdeckt eure Einzigartigkeit
11. Juli 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann..."Während Ich dich voranbringe, wirst du immer tiefer eindringen müssen, da die
Winde sehr turbulent werden und deine einzige Hoffnung durchzuhalten ist, in Meinem Herzen
verborgen zu sein, ohne dir Sorgen zu machen über dich selbst."
(Clare) Das ist, wonach ich mich sehne, Jesus. Das ist wirklich, was ich von ganzem Herzen will. Ich
hasse es, meine Augen von dir abzuwenden, alles ist tot und nutzlos, was nicht mit Dir zu tun hat. Es
schadet mir nur, wenn ich meinen Fokus von Dir wegnehme und auf die Welt richte oder auf mich
selbst. Du hast mir diese Lektion immer wieder erteilt. Und es ist wahr, ich kämpfe immer noch,
aber zumindest fange ich an zu verstehen.
"Du sprichst gut über deine Situation. Es ist sehr genau beschrieben und Ich will, dass Meine
Bräute wissen, dass nichts unmöglich ist für sie. Überhaupt nichts. Nicht einmal die Sünden, mit
welchen sie all die Jahre gekämpft haben. Gemeinsam in Meinen Armen werden wir jene Dinge
überwinden. Ihr werdet so gestärkt und gefesselt sein von Meiner Liebe, dass jene Verlockungen
aus eurem Leben verschwinden werden."
"Jedes mal, wenn ihr euren Blick von Mir wegzieht, sinkt ihr in den Schlamm dieser Welt. Das ist
der Grund, warum es wichtig und unabdingbar ist, dass ihr so viel Zeit mit Mir im Gebet verbringt, in
der Anbetung und im Wort, dass eure Realität Meine Realität ist und der Rest der Welt bloss ein
vorbeiziehender Wind. Wenn ihr euch mit Meiner Absicht verbindet, beginnt ihr jene Dinge als das
anzusehen, was sie sind und sie verlieren ihren Glanz. Die Freude in eurem Leben kommt allein von
Mir. Der Rest ist Unrat und ein schweres Gewicht, welches ihr hinter euch herzieht."
"Je mehr ihr die Welt aus eurem Leben verbannt, umso leichter und freier werden eure Schritte,
während ihr den Berg der Heiligkeit und Nächstenliebe besteigt. Bindungen drücken euch nieder,
also schaut ihr laufend hinter euch, um sicher zu stellen, dass jene Dinge sicher sind. Um wie viel
besser würde es euch gehen, wenn ihr keine Sorgen in dieser Welt hättet, welche euch gefangen
halten. Viel von eurer Zeit ist jetzt Maria-Zeit, die Martha ist jetzt in den Ferien."
"Ich wünsche Mir, dass ihr Alle diese Freiheit erleben könnt, aber die Meisten sind so massiv
verstrickt mit der Welt, dass dies nicht möglich ist. Also ist die nächstbeste Haltung, dass ihr euch
nicht um jene Dinge sorgt und eine Vergesslichkeit entwickelt, damit nichts eure Aufmerksamkeit
beansprucht, ausser Ich und Mein Wille für euch. Dieser Zustand wird nicht einfach erreicht, Meine
Bräute. Ihr müsst gegen eure Begierden und Bindungen kämpfen, die ihr laufend gegenüber Dingen
habt. Wenn ihr dem Feind Boden zurückgebt, werdet ihr eure Schritte noch einmal zurücklegen
müssen. Es ist so viel klüger, in eurem Herzen die feste Absicht zu haben, dass wenn ihr euch einmal
von etwas befreit habt, dass ihr niemals zurückkehrt, um es wieder zu haben."
"Da gibt es natürlich Zeiten und Jahreszeiten. Verantwortungsfreie Zeiten und Zeiten, um
Verantwortung zu übernehmen im Dienst. Was Ich sagen möchte ist, je weniger ihr sagen müsst,
bitte decke es mit Deiner Gnade zu, um so mehr Zeit werdet ihr für Mich und für den Weg zur
Heiligkeit haben, welchen wir gemeinsam beschreiten."

"Nun, jetzt habe Ich genug gesagt dazu. Ich will, dass ihr Alle wisst, dass eure Herzen anfangen zu
leuchten in der Dunkelheit, wie niemals zuvor. Wirklich, ihr werdet zu einem Licht, welches auf
einem sehr finsteren Hügel steht und was ihr nicht mitbekommt in euren täglichen Tätigkeiten, dass
Menschen von euch beeinflusst werden. Sie spüren eure Heiligkeit, sie bemerken, wie sie sich in
eurer Gegenwart fühlen und sie bekommen Hunger und wollen es auch. Dies ist, wie Ich Mir
Missionsarbeit wünsche, dass ihr ein Leben lebt, welches so beschnitten wurde für Mich, dass ihr
leuchtet und in der Menge auffallt auf eine wunderbare Art und Weise, da ihr anders seid und die
Menschen werden zu Mir gezogen, da Ich in euch lebe."
(Clare) Ich musste gerade ' beschnitten' nachschlagen, weil es auf meinem Rechtschreibprogramm
erschien. Und was poppte auf? Ein Rhema! Und das ist, was ich bekam...'Denk daran, dass du niemals
mit der Welt zu tun hattest, ohne danach schlechter dran zu sein aus der Sicht Gottes als bevor du
begonnen hast.' Wow, das ist definitiv so! Was für ein wunderbares Geschenk diese Rhema's für uns
sind. Wie wunderbar sie die Wahrheit bekräftigen. Danke Herr für dieses wunderbare Geschenk,
welches uns hilft, uns durch diese trügerischen Wasser der Eigenliebe hindurch zu steuern.
Jesus fuhr weiter... "Natürlich gibt es Zeiten wo es angebracht ist, zu den Scharen zu sprechen und
zu predigen. Aber die Menschen sind so misstrauisch wie niemals zuvor gegenüber Täuschungen und
sie wollen etwas Handfestes, etwas Anderes als jenes christliche Paket, welches sie Jahrzehnte
umgab. Sie wollen echte Heiligkeit und das kann nicht vorgetäuscht werden, da es von Meinem Leben
ausgeht, welches in euch ist."
"Meine Lieben, es ist wirklich ziemlich einfach. Lebt nur für Mich, bleibt auf Mich fokussiert und
vergleicht euch selbst mit nichts und Niemandem in der Welt. Ich vervollkommne euch. Und wenn
ihr auf Andere schaut, um sie nachzuahmen, verliert ihr, was Ich in euch tue. Du bist das einzige
'Du' im Universum. Einzigartig geformt in Meinem Ebenbild und anders als alle Anderen."
"Meine Clare, wenn du auf andere Künstler blickst und darüber nachdenkst, so zu sein wie sie,
betrügst du dich selbst, Meine Liebe. Bitte halte deinen Fokus auf Mir und erlaube der Schönheit,
die Ich tief in deinem Inneren erschaffen habe, herauszukommen. Andere nachzuahmen wird dich
nur zurückwerfen. Wirklich, dein Weg ist SO einzigartig und du ruinierst es, wenn dein Blick von Mir
abschweift."
"Ich sage damit nicht, dass man das Gute nicht nachahmen soll, wenn man es sieht, aber denke
daran, du musst mit deinem eigenen Stil klarkommen und ihm treu bleiben. Alles, was dich in eine
andere Richtung zieht, wird Meine Pläne durchkreuzen und dich auf den falschen Weg führen. Was
Ich an dir schätze, existiert nicht in Anderen. Das ist der Grund, warum du lernen musst zu
erkennen, was Ich sehe und Mir dann erlauben, es zu vervollkommnen."
"Dies ist ein guter Rat für euch Alle. Seid inspiriert, aber ahmt nicht nach, arbeitet und entdeckt
lieber eure eigene Einzigartigkeit, welche wir gemeinsam entwickeln werden. Es spielt keine Rolle,
wenn euer Weg nicht Musik ist. Ihr habt euren eigenen Stil in allem was ihr tut. Seid dem treu und
macht keine Kompromisse. Ich habe euch erschaffen, um ein ganz spezielles Bedürfnis in dieser
Welt zu decken und Keiner sonst kann dies tun. Es ist eure Bestimmung, eure Gabe, euer Erbe, nutzt
es und dient Meinem Leib damit."
"Wenn Ich euch hinaus sende, um etwas zu tun, weiss Ich schon vorher, dass ihr die Eigenschaften
besitzt, welche die Herzenstüren öffnen und für Mich hinein reichen. Jede Seele ist anders, Jedes
hat unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Vorlieben. Und eure Einzigartigkeit, wenn Ich
euch hinaus sende, ist genau das, wonach sie sich gesehnt haben."

"Zusammengefasst heisst das, sorgt euch nicht darum, gut auszusehen. Konzentriert euch auf
Meine Gegenwart in euch und bringt dies zu Anderen. Dann werdet ihr Meinen innigsten Wunsch für
euch erfüllt haben. Ihr kommt Alle in eine Jahreszeit, wo ihr hinausreicht und zu Anderen hinaus
geht. Seid echt, gehört Mir und alles Andere ergibt sich."
"Ich segne euch jetzt, damit ihr in euch selbst jene Einzigartigkeit entdecken könnt und dann gebt
ihr eine Stimme, um die Welt für Mich zu berühren... Amen."

Jesus erklärt... Ärger, Angst & Getratsche sind Energiequellen für die Dämonen
13. Juli 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... "Dein Vertrauen ist so wichtig für Mich, Meine Liebe. Da gibt es so Vieles, das Ich
tun möchte, was jedoch deinen Glauben an Mich und an dich selbst erfordert. Und Ich sehe, dass du
mutige Fortschritte machst, deinen Unglauben aufzugeben. Das freut Mich ungemein."
"Ich liebe es, wenn dir etwas Abscheuliches gesagt wird und du antwortest... 'Nun... Er kann alles
tun, was Er will, sogar mit einem armen Gefäss wie mir zusammenarbeiten.' Ich liebe es, wenn du das
sagst, weil es Mir zeigt, dass du dich auf Meinen Willen und Meine Freude verlässt, ganz egal wie
unmöglich es erscheint. Dein Vertrauen in Mich erfüllt Mein Herz mit Freude."
(Clare) Ich bin so froh, dass ich Dir Freude bereite, Jesus.
"Oh, das tust du, viel Freude. Auch wenn du mit zerbrechlichen Seelen arbeitest und keine Mühe
scheust, damit sie sich wohlfühlen und um ihnen Genugtuung zu bringen."
(Clare) Hier bezieht Er sich auf eine Situation von heute, wo ich etwas ungeduldig wurde und eine
Bemerkung machte. Ich konnte erkennen, dass es Jemanden verletzte und so kam ich zurück, um
mich danach zu entschuldigen. Wie auch immer...
"Die Menschen sind Mir so wichtig. Von all den Dingen, die du tust, verschafft Mir das Trösten von
Seelen die grösste Genugtuung. So Viele sind verletzt und haben Niemanden, der sie ermutigt. Das
ist deine Berufung. Ob es nun durch Lieder geschieht oder durch gesprochene oder geschriebene
Worte, dies ist deine Berufung. Tröste sie für Mich."
"Die Einsamkeit und Entfremdung Meiner Kinder, weil sie Meine Natur nicht kennen, schmerzt Mich.
Wenn sie nur wüssten, wie sehr ich Mich um sie sorge, Clare. Wenn sie es nur wüssten. Sie hätten
keine Angst, zu Mir zu kommen, sie würden sich nicht fürchten, Mich zu hören. Weisst du, dass dies
das Thema Nummer eins ist, damit Meine Kinder Mich hören können? Sie fürchten sich vor der
Verurteilung und Korrektur."
"Aber das ist so weit entfernt von Meiner wahren Natur. Man tadelt weder ein Baby noch eine
gebrochene Seele, man tröstet sie. Das ist Mein Herz, doch so wenige wissen davon. Sogar Jene, die
es vermuten, haben trotzdem Angst."
"Ich will das wirklich berichtigen. Das ist es, was Mich am meisten beunruhigt. Sie kennen Meinen
Charakter nicht und deine Mitteilungen haben geholfen, jene Mauer der Trennung herunter zu
brechen, welche sie aufgebaut haben. Sogar die Satanisten. Sie haben Lügen über Mich geglaubt
und die Grundlage ihres Verhaltens ist die falsche Darstellung Meiner Natur und Meines Mitgefühl
ihnen gegenüber."

Sie sind wirklich verletzt und die wandelnden Toten ohne Jemand, der Öl auf ihre Wunden giesst.
Wenn sie verstehen würden, wie sehr Ich Mich um sie sorge, würden sie sich ganz schnell von Satan
abwenden. Aber sie haben keine Ahnung, dass Ich ein barmherziger Gott bin, voller Mitgefühl und
voller Gaben der Heilung für ihre Herzen und Seelen. Sie wurden einer Gehirnwäsche unterzogen
von dem Feind, welcher der Vater aller Lügen ist und er hat völlig verdreht, Wer ich bin."
"Menschen kommen auf deinen Kanal, um Mich zu finden, um von Mir zu lernen, um zu sehen, wie Ich
über sie fühle, indem sie dich beobachten. Deine Transparenz ist von grösster Wichtigkeit. Nichts
würde Mich glücklicher machen, als dass nur eine einzige Seele Mich sieht und erkennt, wie Ich
wirklich bin. Und schau, jetzt bin Ich gesegnet mit Hunderten von ihnen, die Mich und Mein echtes
Bedürfnis nach ihrer Gesellschaft verstehen."
"Es ist quälend für Mich, neben einer Seele zu stehen und sie leiden zu sehen, im Wissen, dass wenn
sie doch nur nach Mir greifen würde, würde Ich sie trösten und heilen. Es verletzt Mich ebenfalls,
dass sie nicht begreifen, dass Sünde so schädlich ist für sie. Es ist nicht so, dass Ich ein strenger
Aufseher bin oder dass Ich nur Meinen Willen durchsetzen will. Ich bin nicht einmal so streng, wie
du deinen Mitarbeitern gegenüber bist."
(Clare) Autsch.
"Ich sehe in ihre Herzen und was sie bekümmert."
(Clare) Könnte ich diese Gabe haben Herr, damit ich Niemandem weh tue?
"Sei stets auf der Hut vor Ärger oder gerechter Empörung. Oftmals ist es der Feind, der dich
provoziert, Jemanden zu korrigieren, wenn sie im Innern schon gebrochen sind. Deine Zurückhaltung
diesbezüglich freut Mich sehr, weil Ich weiss, wieviel du dich manchmal zusammen nehmen musst.
Und Ich erkenne, dass es von deiner Seite her wirklich ein Opfer darstellt."
"Was du aber nicht siehst, sind die Teufel, die dich mit Mistgabeln und Pfeilen anstubsen. Sie
provozieren dich zum Zorn oder zur Unzufriedenheit, welches von Anderen gefühlt werden kann –
und damit machst du ihre Last noch unerträglicher. Meistens sende Ich dir Seelen zur Heilung. Ja,
sie müssen arbeiten und sie sollen es gut erledigen. Aber viel wichtiger ist deine liebevolle Haltung,
um sie zu trösten."
(Clare) Wow. Herr, bitte hilf mir dabei.
"Mach Ich. Jeden Tag prüfe Ich dich mit irgend etwas und Ich beobachte, um zu sehen, wie du
reagieren wirst. Wirst du den Köder schlucken, oder abwarten? Geduld ist eine grosse Tugend, wenn
es um die menschliche Natur und um Seelen geht. Wie den Fisch, den Ich behutsam aufhob und ins
Boot legte."
(Clare) Hier bezieht er sich auf einen Traum, den Ezekiel hatte, in welchem er mit einigen Pastoren
angelte. Jesus war mit im Boot. Sie fingen etwas und brachten es ins Boot, indem sie diese armen
Kreaturen kurzerhand hart auf's Deck schleuderten. Natürlich würden die Fische sehr schnell
sterben. Aber der Herr war ja im Boot und Er streckte Seine Hände aus und hob die Fische ganz
behutsam auf und brachte sie zum Wasserbecken. Er liess sie ganz sachte los und Alle überlebten.
"Ich wünsche Mir, dass ihr jene Tugend öfter ausübt im Umgang mit Anderen. Dies wird die Natur
dessen, wer Ich wirklich bin, viel zutreffender widerspiegeln. Da gibt es verschiedene Zeiten
während des Tages, wo ihr angestachelt werdet mit Provokationen. Wenn ihr erkennen könntet,

woher sie kommen, würdet ihr nicht darauf reagieren. Bitte, richtet mehr Aufmerksamkeit darauf der Feind raubt euch eure Energie auf diese Weise."
(Clare) Ja, Ich bin völlig erschöpft heute Abend...
"Sie ernähren sich von Ärger, wie du weisst. Und nicht nur das, sie wollen dich dazu nutzen, um
Andere zu entmutigen. Auf alle Fälle verhindere ihren Zugang zu deinen Knöpfen und warte auf
Mich. Ich werde dir sagen, was wirklich vor sich geht. Würde dir das nicht besser gefallen, als zu
reagieren und es unterdrücken zu müssen?"
(Clare) Ja Herr, das möchte ich wirklich. Danke, ich brauche diese Hilfe.
"Nun, das ist der Grund, warum wir darüber sprechen. Ich kenne dein Herz und Ich möchte jenes
Verlangen in dir stillen, für Andere zu sorgen. Es ist immens schwierig, einen ungerechten oder
unpassenden Kommentar rückgängig zu machen. Es reizt die andere Person auf und sie reagiert mit
Entmutigung und Ablehnung. Das ist wirklich das Letzte was sie brauchen."
(Clare) Ich habe über eine Situation nachgedacht, die mir heute begegnet ist. Und ich frage mich,
was ich tun soll.
"Du könntest die Grundregeln festlegen und sie herausfinden lassen, wie jene Dynamiken ihr Leben
beeinflussen. Aber halte dich fern von Verurteilung, dann werden sie dich nicht anhören. Du hattest
bereits eine Menge Erfahrung mit den Auswirkungen, wenn du Anderen gegenüber kritisch bist. Du
weisst gut, wie dies die Tür öffnet. Aber sie wissen es nicht. Das existiert nicht in ihrem
"Universum", jedenfalls nicht in dieser Form. Und obendrein ist ihnen nicht bewusst, wie oft sie es
tun. Genau wie bei dir, du wusstest nicht, was für eine schlechte Angewohnheit das ist, bis es dir
aufgezeigt wurde und dann sahst du es laufend. Das veranlasste dich, zu versuchen, damit
aufzuhören."
"Ich trete dem Stolzen entgegen, aber dem Demütigen schenke Ich Gnade. Wenn ihr also laufend
Hindernisse and Probleme habt in eurem Leben, sucht nach der Gewohnheit, Andere zu kritisieren.
Und natürlich besonders im Umgang mit Verwandten und mit Jenen, denen ihr den grössten Respekt
schuldet, euren Eltern und eurem Ehepartner."
"Ich kann diese Lektion nicht oft genug ansprechen, Herzbewohner. Viele von euch schwelgen immer
noch im Urteilen und Kritisieren. Wisst ihr nicht, dass die Nachrichten so gestaltet werden, um
euch zum Richten zu provozieren, damit die Tür für die Unterdrückung weit aufschwingen kann. Es
ist wirklich so. Ihr seht einen schrägen Bericht, beeinflusst von den Dämonen und dann werdet ihr
wütend und ihr empört euch und schleudert euer Urteil auf die involvierten Parteien. Doch ihr kennt
die wahre Situation hinter den Kulissen nicht."
"So üben die Medien Gedankenkontrolle aus über Andere. Es ist Eine von vielen Techniken, aber
Eine, die sicher eine Reaktion hervorbringt. Darum zerreissen sie euren Präsidenten (Trump)
laufend. Deshalb veröffentlichen sie die schlimmsten Geschichten über ihn. Und einmal mehr nähren
sich die Dämonen an eurem Ärger. Jene Energie ist wie lebendiges Blut für sie. Es kommt aus euch
und sie ergreifen es und werden stärker. Es ist eine elektrische Energie und sie haben die
Möglichkeit, sie in sich selbst aufzunehmen. Ihr solltet mal sehen, wie sich die Dämonen an
Verkehrsstaus nähren. Ihr würdet buchstäblich euren Augen nicht trauen."
"Ein Unfall verursacht eine ernsthafte Strassenblockade und Verzögerungen und schon kommt eine
Armee von Dämonen herbei, um sich von der negativen Energie zu ernähren. Wenn die Leute dann
endlich zu Hause ankommen, sind sie erschöpft von ihrem Ärger. Das ist keine Übertreibung, es

passiert jeden Tag."
"Ärger und Angst sind mächtige Energiequellen für die Bösen. Daher provozieren sie
ununterbrochen diese Reaktion bei Anderen. Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Jetzt habe Ich
euch einen Einblick gewährt, wohin eure Energie fliesst, wenn die Dinge nicht gut laufen oder etwas
unerledigt blieb oder schlampig erledigt wurde. Wie viele Male wurdest du heute provoziert, dich zu
ärgern?"
(Clare) Wow. Ich dachte eine Weile darüber nach...vielleicht fünf mal?
"Nein, versuch's mal mit sieben."
(Clare) Sieben?
"Genau, sieben und beinahe acht, aber da hast du dich selbst ertappt. Gereiztheit ist ein grosses
blinkendes Rotlicht. Es schreit... 'Dämonenangriff! Dämonische Provokation!' Gib Acht darauf und
folge dem Köder nicht. Ich spreche besonders in solchen Phasen zu dir, um dir eine andere
Perspektive zu geben, damit du nicht auf Jemanden los gehst. Wenn du diese Warnung beachtest,
verlierst du nur wenig Energie an den Feind."
"Also erteile Ich euch eine Lektion, Herzbewohner. Ihr seid jeden Tag eine Zielscheibe für Kugeln
und Pfeile, die mit dem Gift von Ärger, Stolz und Richten getränkt sind. Bitte habt mehr Weisheit
als der Feind. Seid weise wie die Schlangen und sanft wie die Tauben. Fallt nicht auf ihre Versuche
herein, euch zu ärgern. Wenn ihr etwas lest, das anfängt euch zu ärgern, LAUFT WEG!"
"Wenn es eine ungerechte Situation gibt und ihr Gebet benötigt, verliert euch nicht im Detail, um
nicht in Anderen Ärger zu verursachen. Erwähnt es beiläufig und macht weiter. Ihr realisiert nicht,
dass wenn ihr immer wieder auf die ungerechten Situationen zurückkommt, dass die Teufel euch in
der Tat nutzen, um Andere zu ärgern. Ihr selbst seid verärgert und ihr gebt es an Andere weiter.
Es gleicht einer Infektion. Und am Ende des Tages seid ihr ausgelaugt, ihr habt alles dem Feind
gegeben."
"Wenn ihr mit Liebe reagiert, vereitelt ihr die Pläne des Feindes, euch zu bestehlen. Ihr seht
Ungerechtigkeit und anstatt euch darüber aufzuregen, fragt ihr den Herrn... 'Herr, warum lässt Du
das zu?' Da gibt es so Vieles, was ihr nicht versteht. Da ist die Vergangenheit, die Blutlinien, die
Sünden eurer Vorfahren, welche Flüche und offene Türen mit sich tragen. Und wenn ihr die ganze
Situation kennen würdet, würdet ihr für die betroffenen Parteien beten, anstatt dem Zorn und dem
Urteilen Raum zu geben. Da gibt es eine Geschichte, warum jene Person in solchen Schwierigkeiten
steckt und so unfair behandelt wird."
"Also ist es besser, anstatt irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen, zu sagen... 'Herr, bitte
greife hier ein und bewahre mich vor ungerechtem Zorn. Ich weiss Herr, dass du solch schlimme
Situationen nicht zulässt ohne Grund. Du bist ein gerechter Gott. Bitte befreie sie von dem Bösen."
"Und dann lasst es los."
"Schaut, hier stiehlt das Getratsche am meisten Energie von Meinen Leuten. Eine interessante
Neuigkeit wird verbreitet und die Dämonen folgen der Spur, als wäre es tropfendes Blut. Sie saugen
alles auf und sie entfernen sich erfrischt und revitalisiert von einem lästernden Telefongespräch,
nur um hinaus zu gehen und weitere Probleme zu verursachen. Sie nehmen, was ihr hattet und
provozieren Andere damit zum Zorn, und dann nähren sie sich an jenem Ärger. Es ist ein niemals
endender

Kreislauf. Dies ist der Grund, warum Ich euch sage, dass ihr den Medien nicht zuhören und nicht
tratschen sollt. Dies ist nur eine Facette dieser tödlichen Gewohnheit."
"Wie weise werdet ihr jetzt sein beim Erkennen, womit ihr es heute zu tun hattet? Wenn ihr etwas
gelernt habt, Meine Lieben, setzt es bitte in die Praxis um und spart eure Energie für Meine Arbeit.
Ich werde euch daran erinnern, was Ich euch heute beigebracht habe."
"Ich liebe euch. Geht und seid nun wachsam und klug wie die Schlangen. Und doch so sanft, wie die
Tauben, dass ihr wegfliegt bei den kleinsten Anzeichen von Uneinigkeit und Negativität. Und
verbreitet unbedingt Meine Heilung und Meine bedingungslose Liebe unter Jenen, die verwundet und
gebrochen sind und unfähig, so zu funktionieren, wie sie sollten."

Ein Brief von Jesus… Mein süsses Kind, Ich habe Mich gesehnt, mit dir zu sprechen
15. Juli 2017 – Diktat von Jesus an Clare für Eines Seiner Kinder
(Clare) Ich war in Kontakt mit einer jungen, talentierten Frau, die in einem echten Chaos gefangen
ist, welches ihr täglich das Leben entzieht. Dies ist durch einige Entscheidungen entstanden, die sie
getroffen hat und die sie jetzt bereut. Ich betete für sie und der Herr begann, einen Brief an sie
zu diktieren…
“Mein süsses Kind, Ich habe Mich gesehnt, mit dir zu sprechen, damit du und Ich näher zusammen
rücken können und Ich Meine Herzenswünsche für dein Leben mit dir teilen könnte. Zuerst möchte
Ich dir sagen, dass es nichts in dieser Welt gibt, was du tun kannst, damit Ich dich mehr liebe. Ich
bin schon so verliebt in deinen kostbaren, süssen Geist.”
“Mein Kind, Ich habe deine Kämpfe gesehen und deine vielen Schreie gehört aufgrund der
schwierigen und schmerzlichen Umstände in deinem Leben. Ich habe Mich danach gesehnt, dir zu
sagen, dass Ich die Macht habe, dich zu erretten. Du hast gesehen, wie sich Mein Arm bewegte und
dich vor vielen gefährlichen Umständen rettete. Ich habe dich aus diesen Szenen heraus geführt,
die dein Verderben gewesen wären und sogar deinen vorzeitigen Tod herbei geführt hätten.”
“Da gibt es so viele Gaben, die Ich in dein Wesen gelegt habe, so viele Talente, so viele Gnaden. Ich
erwarte nicht, dass du sie Alle auf einmal nützt oder in Eile. Jede wird sich zur passenden Zeit
entfalten. Wie Ich mit Clare gearbeitet habe, so werde Ich mit dir arbeiten. Sie begann ihr Leben
in der Welt, sehr stolz und entschlossen, um sich zu profilieren. Ich musste warten, bis sie
ausgebrannt war, bevor Ich Mich ihr nähern konnte mit dem, wofür sie wirklich erschaffen wurde.
Sie hat Meine Weisheit für ihr Leben auch auf die sehr harte Tour lernen müssen – und obwohl sie
Mich oftmals bekämpfte – am Schluss brachte Ich sie trotzdem zu einem Punkt, wo Ich mit ihr
zusammen arbeiten konnte.”
“Du bist ganz ähnlich wie sie. Eine sehr talentierte und entschlossene junge Frau. Diese
Charakterzüge können gezügelt werden, um enorm viel Gutes zu bewirken. Aber zuerst müssen sie
gezügelt werden. Das bedeutet, dass das schöne Pferd immer noch grün ist, da es noch nicht
trainiert worden ist, um die Kutsche des Königs zu ziehen.”
“Ich weiss, dass du mit der Ausrichtung deines Lebens kämpfst. Oftmals habe Ich dich geführt und
du bist Mir gefolgt, für jene Zeiten bin Ich so dankbar. Andere Male hast du rebelliert und bist
deine eigenen Wege gegangen. Jetzt kommst du in eine Zeit, wo du die Früchte deiner eigenen
Entscheidungen erntest. Einige Gute und Einige nicht so Gute.”

“Dies ist die Zeit der Weisheit, auf welche Ich in deinem Leben gewartet habe. Ich habe darauf
gewartet, dass du heranreifst, um zu erkennen, dass du dein Leben nicht allein leben kannst,
ansonsten wirst du weiterfahren, törichte und schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. Dies ist
einer der Gründe, warum Ich dich hierher führte. Du fragst dich, warum es jedes Mal falsch zu
laufen scheint, wenn du versuchst, das Richtige zu tun in deiner eigenen Weisheit. Ja, da gibt es
Widerstand.”
“Was fehlt, ist dein Vertrauen in Mich, geliebte Tochter. Du versuchst immer noch, Dinge auf deine
Weise zu tun, mit deiner Stärke, mit deiner Weisheit. Du suchst nicht täglich Meine Weisheit. Du
gehst nicht tief genug. Ich habe diese Widersprüche zugelassen, um dich an’s Ende deiner selbst zu
bringen, damit du dein Leben ganz in Meine Hände legst und Mir erlaubst, das zu tun, was Ich will in
deinem Leben.”
“Du musst Mich nicht von deiner Schönheit und deinem Wert überzeugen. Ich erschuf dich zu
Meinem eigenen Ruhm und Ich will nicht sehen, dass dein Leben vergeudet wird aufgrund falscher
Entscheidungen. Also habe Ich dich an einen Punkt gebracht, wo du verstehst, dass deine
Vergangenheit voller Sackgassen ist. Es ist keine Sünde, schwach zu sein und deshalb Führung,
Unterstützung und Liebe zu brauchen. Die wahre Sünde ist der Stolz, indem du denkst, dass du
diese gewöhnlichen, menschlichen Bedürfnisse nicht brauchst, dass du in der Lage bist, es allein tun
zu können. Das ist der Grund, warum Ich dir entgegen getreten bin, genau wie die Schrift es sagt…
‘Gott tritt dem Stolzen entgegen, aber dem Demütigen schenkt Er Gnade.’ Dies ist die absolute
Wahrheit und in jenen Momenten, wo du deine eigenen Ressourcen ausgeschöpft hattest, bin Ich dir
gerne zu Hilfe gekommen.”
“Ich habe wunderbare Pläne auf Lager für dich. Wunderbare Freuden, eine sehr glänzende, neue
Zukunft. Aber bevor Ich diese Dinge ausführen und die Türen öffnen kann, brauche Ich deine
Kooperation und dass du dein Leben Mir übergibst, indem du dich nicht auf dein eigenes Verständnis
verlässt, sondern komplett auf Mich. Auf diese Weise werden die kostbaren Gaben, die Ich in dich
investiert habe, nicht an Sackgassen vergeudet werden, wie es in der Vergangenheit geschehen ist.”
“Da gibt es keine Gefahr hier, da gibt es nichts zu beschützen. Du kannst alles Meinen Händen
anvertrauen im Wissen, dass du am Ende die klügste Entscheidung getroffen hast. Dein Leben wird
anfangen, gute Früchte zu tragen, freudige, produktive und zutiefst belohnende Früchte. Ich allein
kenne den Weg, den du beschreiten musst und Ich bitte dich, Mir zu erlauben, dich zu führen. Ich
bitte dich, Mir zu vertrauen, wie du es niemals zuvor getan hast. Ich habe dich ganz absichtlich
hierher geführt, denn du hast viel zu lernen und du wirst es hier lernen. Sofern du willig bist. Du
könntest dein ganzes Leben nach einer Quelle der Weisheit und Führung suchen und du würdest
niemals irgend etwas finden, das so gut zu deiner Natur passt, wie es dir hier gegeben wurde.”
“Liebes Kind, alles, worum Ich dich bitte ist, dass du erkennst, dass du Mich brauchst und deine
Zustimmung, Mein Gesicht und Meinen Willen für dich zu suchen und dich zu ergeben. Wenn du
hörst, wie Ich in deine Gedanken flüstere, dann sei bitte aufmerksam und folge dem Weg, den Ich
dich führe. Nutze die Dinge um dich herum, um solide Bestätigungen zu bekommen, wie Clare und
Ezekiel es tun. So wirst du wissen, dass du auf Meinem Weg für dich bist und Mein Weg wird immer
der Beste sein. Ich werde oft Meine Liebe zu dir durch diese Mittel bestätigen, genauso wie Ich
dich warne, wenn du dabei bist, die falsche Abzweigung zu nehmen.”
“Alles, was du brauchst, habe Ich und es gehört dir, wenn du darum bittest. Bitte Mich immer, dir
zu helfen, bitte Mich immer, für dich zu sorgen und übergib deinen Weg und deine Weisheit immer
Mir. So wirst du konstant Fortschritte machen in deinem Leben, in die richtige Richtung.”
“Hab keine Angst, um Rat zu fragen. Sei vielmehr besorgt, deinen eigenen Weg zu gehen und aus

Meinem Schutz heraus zu treten. Ja, Ich schütze dich und Ich sehne Mich, dich sicher unter
Meinen Flügeln der Liebe zu halten. Aber dafür musst du lernen, Meine Stimme zu hören… ‘Das ist
der richtige Weg, wandle darin.’ Und Ich werde dich täglich führen. Um das einfacher zu machen
für dich, bitte Mich um die Gabe der Demut und um einen lernfähigen Geist, dann werden die Dinge
viel einfacher laufen für dich.”
“Bitte nimm diese Worte zu Herzen, denn sie kommen aus Meinem Herzen in deines und sie
bedeuten Leben für deine Seele. Ich bin immer hier zu deiner Rechten. Öffne deine geistigen
Augen, um Mich zu sehen. Bitte und Ich werde dir Meine Gegenwart auf vielfältige Weise
offenbaren. Denn wie kannst du einem Gott folgen, den du nicht hören kannst? Ich würde dich nicht
bitten, Mir zu folgen, wenn Ich nicht bereit wäre, dir die Mittel zu geben, Mich zu hören. Bitte
darum.”
“Hab keine Angst, Ich liebe dich so sehr und nichts, was Ich dir jemals sagen werde, wird brutal
oder grausam sein, da Ich die Sanftheit deines Herzens kenne. Bitte einfach.

Jesus fragt...
Stellst du dich immer noch auf Martha's Seite? Höre jetzt auf Meine Ermahnung...
18. Juli 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann..."Ich habe deine Tränen gehört. Sie haben auch die Ohren Meines Vaters erreicht
und Er hat enorm Mitleid mit dir."
"Ich weiss, dass du die Entschlossenheit hast, ans Klavier zu sitzen und zu üben, aber dein Feind ist
auch entschlossen, dich davon abzulenken. Sei also auf der Hut vor ihm, damit er dir deine Zeit
dafür nicht stiehlt. Dies ist definitiv die Art, wie er dich jahrelang besiegt hat. Kannst du dir
vorstellen, wenn du regelmässig zwei Stunden pro Tag gespielt hättest während den vergangenen
sieben Jahren...wo du heute sein würdest? Heute ist aber ein neuer Tag, fange damit an. Und bitte
ignoriere die Anspielungen des Feindes, dass es zu spät sei. Er ist ein Lügner, sie sind alles Lügner,
doch Meine Leute haben sie bis jetzt immer noch nicht ignoriert. Sie hören auf diese Lügner oder
übernehmen deren Haltung. Sie müssen klüger werden, um voran zu kommen."
"Das ist ein gutes Thema. Meine Leute, was hat eure Gedanken in letzter Zeit belastet? Clare ist
nicht die Einzige - sie ist nur Eines Meiner vielen Kinder, welche inmitten einer Epidemie von
Unglauben und entmutigenden Lügen gefangen sind, was gegen euch Alle rund um die Welt lanciert
worden ist. Dies ist ein gigantischer Schlag des Feindes."
"Ihr wurdet schwer beladen mit einer Menge Entmutigungen durch den Feind. Schaut, sie
übertragen ihr Gift auf euch durch Gedanken und ohne dass ihr euch dessen bewusst seid, können
sie dies weiter anhäufen, bis ihr aufgeben wollt."
(Clare) Herr, ich fühlte mich schrecklich. Und ich hatte solche Gedanken, aber ich wies sie zurück.
Ich gebe nicht auf. Aber als Du und der Vater kamen, um mich zu trösten während der Anbetung,
fühlte ich mich so viel besser.
"Nun, das ist der Grund, warum Ich jene Umarmungen mit Meinem Wort unterstreiche... mehr
Übung und Wachsamkeit betreffend Ablenkungen. Sie werden sicherlich kommen und als
unüberwindbar und unvermeidbar erscheinen. Aber mit Geduld und einer weisen Abschätzung der
Prioritäten wirst du sie besiegen. Denk einfach daran, wie sehr du dir wünschst, das Piano fliessend
spielen zu können, und dass

du dies erreichen kannst, wenn du den Dingen gehorchst, die dir gesagt worden sind. Clare, sie
werden versuchen, es von dir zu stehlen."
"Ein Teil von dir muss das Bedürfnis aufgeben, dass alles immer ordentlich sein muss. Nein, es gibt
keine Kronen im Himmel für ein sauberes Haus. Es ist eher so, dass Viele, die ihre Häuser makellos
sauber halten, ernsthaft enttäuscht sein werden. Alles, was über das nötige und auf der Hand
liegende Reinigen hinausgeht, ist meistens ein zwanghaft besessenes Verhalten. Ich will dich nicht
entmutigen, Meine Liebe. Du lernst wirklich, diese Zwänge loszulassen und Mir zu Füssen zu sitzen."
"Meine Leute, bitte nehmt euch vor den Taktiken des Feindes in Acht, welche euch von jenem
süssem Ort wegziehen wollen. Ich habe euch Dinge zu tun gegeben, die irrelevant und unnötig
erscheinen, aber dies sind genau jene Dinge, die ihr tun solltet um der Anderen willen. Der Feind
versucht euch davon zu überzeugen, dass Jenes die angenehmen Dinge sind, welche ihr erst tun
dürft, nachdem eure Arbeit getan ist."
"Sie imitieren die Stimme eurer Eltern und deren Denkweise während eurer Kindererziehung... 'Du
kannst spielen, wenn du deine Aufgaben erledigt hast.' Ja! Dies funktioniert ziemlich gut bei den
meisten Menschen. Aufgaben sind Dinge wie Geschirr waschen und den Müll hinaus bringen, die
Böden reinigen usw. usw. bis ihr umkippt."
"Aber Ich sage zu euch, ihr habt Pflichten - und Pflichten kommen ALS ERSTES. Eure Pflicht ist es,
den Herrn euren Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit eurem ganzen Gemüt und mit all eurer Kraft
und euren Nächsten wie euch selbst."
"Und dies erfüllt perfekt das Profil von alledem, was genutzt werden kann, um Anderen zu dienen.
Als Allererstes... und wichtiger als die Luft, die ihr atmet, ist das Gebet, die Anbetung, das
Bibelstudium und das Lesen Heiliger Schriften. Wenn ihr darin Freude findet, wird Satan
versuchen, es zu verderben und euch sagen, dass dies nach euren Hausarbeiten und Aufgaben
kommt, weil ihr es liebt."
"Kommentare beantworten oder ermutigende Worte an Andere weitergeben, Jene besuchen, die
krank sind, für sie zum Laden gehen, bei ihnen sitzen und zuhören, Lieder schreiben und auf eurem
Instrument üben, inspirierende Kunstwerke - alles, was Meine Liebe an sie übermitteln kann, zählt.
Und das kommt NICHT nach den Hausarbeiten und Aufgaben!"
"Schaut, wie ihr angelogen werdet. Ihr habt es geliebt, die Gitarre zu spielen oder zu schreiben und
Besuche zu machen. Jetzt hat der Feind diese Dinge auf eine clevere Art und Weise genommen und
er hat alles, was ihr gerne tut, dem Vergnügen gleichgestellt und Vergnügungen sind verboten, bis
die Hausarbeiten erledigt sind."
"Wenn ihr also eure Gaben geniesst, ist es euch verboten, dies zu tun, bevor ihr nicht hunde-müde
seid vom Hausputz und von was immer sonst der Feind euch aufbürden kann unter dem Deckmantel,
eure Aufgaben zuerst erledigen zu müssen. Darf ich sagen, dass ihr die Restenergie am Ende des
Tages für eure Hausarbeiten nutzen könnt. Aber bitte nutzt die Hauptzeit dafür, eure Fähigkeiten
zu verbessern, zum Üben oder um euren Dienst auszuführen."
"Das hat erste Priorität. Aber der Feind weiss sehr wohl, wie er eure Schuldgefühls-Knöpfe drücken
muss, also nutzt er eure guten Absichten gegen euch. Bitte ignoriert ihn. Ignoriert die Lügen wie, du
hast Dies und Jenes noch nicht erledigt, du hast kein Recht, Gitarre zu spielen oder etwas im
Internet zu schreiben. Auf diese Weise gelingt es ihm, euch zum Aufhören zu bewegen, Mir mit all
eurer Kraft, mit eurem ganzen Gemüt und eurem ganzen Herzen zu dienen. Er stiehlt den

Löwenanteil für die belanglosen Dinge, die nur euch selbst etwas bringen. Dann lässt er euch zurück
mit dem Rest für eure Gaben. ALLES LÜGEN!"
"Meine Leute. Lasst euch nicht von dieser Denkweise manipulieren, damit nicht das Wichtigste,
wofür ihr geboren wurdet, von euch gestohlen wird."
"Wenn ihr all Jene sehen könntet, die ins Grab gingen mit einem sauberen Haus und einem völlig
unerfüllten Leben - ihr wärt geschockt. Ich sage nicht, dass sie nicht auf eine gewisse Art schuldig
sind, aber der Feind hat diese uralte Taktik genutzt, um Erwachsene über Jahrhunderte zu
manipulieren. Wollt ihr diese Erde verlassen, ohne das getan zu haben, wofür ihr gesendet worden
seid?"
"Bitte hört nicht auf die Lügen. Ich schenkte euch Martha und Maria, um diesen Trick des Feindes
zu enthüllen, aber wie viele von euch stellen sich auf die Seite von Martha?"
(Clare) Autsch. Herr, das ist nicht fair, die Leute strömen ins Haus und Martha nimmt sie
gastfreundlich auf und sie ist überfordert, die Gäste alleine zu bedienen, während Maria zu Deinen
Füssen sitzt? Ich denke nicht, dass das fair ist... An jenem Punkt gab mir der Herr eine Vision eines
Hauses mit Dienern. Sie hatten alles organisiert, aber Martha fühlte sich gezwungen, es besser
machen zu müssen. Oh...Ich weiss, wie sich das anfühlt!
"Martha hatte alle Hilfe, die sie benötigte, um ihre Aufgaben übernehmen zu können, damit sie Mir
zu Füssen hätte sitzen können. Aber wie du manchmal sein kannst, Meine Liebste, beschloss sie,
alles zu perfektionieren... sie fügte Schnick-Schnack hinzu und zeitraubende Dekorationen, wenn
eigentlich alles, was die Gäste brauchten, bereits für sie vorbereitet war. Martha hatte also alle
Hilfe, die sie brauchte, um dies zu erledigen."
(Clare) Nun, das ist eine andere Perspektive!
"Hätte sie sich ihren Trieb verkniffen, es besser machen zu wollen - was hauptsächlich eine
egozentrische Eigenschaft ist, hätte sie all die Zeit haben können, der sie bedurfte, mit Maria zu
Meinen Füssen zu sitzen.. Das Problem bei Martha war, dass sie weit über das hinaus wollte, was
wirklich notwendig war. Die Besonderheiten der Gastfreundschaft reflektieren den Gastgeber und
sie wollte gut da stehen und sich selbst hervorheben. Wenn Ich Mir gewünscht hätte, dass sie
aufhören würde und käme, um bei Mir zu sein."
"Wie viele Male haben Leute gesagt... 'Clare, komm, verbring Zeit mit uns.' Während du beschäftigt
warst mit Diesem oder Jenem?"
"Das ist der Grund, weshalb Ich dir das Minimum beibrachte, was es braucht, um Gäste zu bedienen.
Jedes Mal, wenn du aufwendig wurdest, hast du Gnade verloren und die Energie verschwendet, um
für deinen Besuch da zu sein. Du hast den besseren Teil stehen lassen für das flüchtig, weltliche
Vergnügen. Dies ist so wichtig für Alle von euch, ihr Lieben. Seid auf der Hut vor dem Feind, der
euch mit Rechtfertigungen füttert, warum ihr mehr tun solltet. Es ist sicherlich eine Falle. Nehmt
die Situation in Angriff, tut das Minimale und dann belasst es dabei."
"Jetzt wisst ihr es. Ihr könnt es erkennen und verantwortungsvoll auf die Dinge des Feindes
reagieren, wenn ihr versucht werdet, mehr als das Nötigste für eine einfache Gastfreundschaft zu
tun. Ich segne euch, dass ihr die Tricks der Teufel durchschauen könnt, die euch eure Berufung
entziehen wollen. Ich segne euch, damit ihr ihm entgegen treten könnt, um ihn in seine Schranken zu
weisen, während ihr wieder euer ganzes Sein auf das fokussiert, wozu Ich euch berufen habe."

"Ich wünsche Mir, dass ihr auf Meine Warnungen reagiert, wenn ihr vom Kurs abkommt. Ich liebe
euch alle so sehr und Ich bin täglich an eurer Seite und manchmal sehe Ich leider den Feind - die
Art und Weise, wie er von euch stiehlt, ohne dass ihr es bemerkt. Ich bete, dass ihr Meiner
Ermahnung jetzt zuhört und eure Berufungen erfüllt, ohne ihm zu gestatten, euch mit falschen
Schuldgefühlen und Ablenkungen wegzuziehen. Gott segne euch, Meine Kinder. Ich wandle mit euch
und werde euch wissen lassen, wenn ihr in die falsche Richtung läuft. Bitte reagiert darauf."

Jesus fragt... Suchst du nach Sinn & Bestimmung in deinem Leben?
21. Juli 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
(Clare) Herr, Du kommst mit Heilung in Deinen Flügeln und all Deine Wege sind vollkommen. Ich bete
dafür, dass Du uns allen die Gabe des Vertrauens schenkst, damit wir unser Leben komplett in Deine
fähigen Hände legen können... Amen
Nun, meine lieben Herzbewohner, danke für eure Gebete. Wir hatten ein paar Freunden ausgeholfen
und wie wir Alle, haben auch sie ungelöste Probleme in ihrem Leben... Was der Herr zulässt, damit
wir dazulernen.
Jesus begann..."Meine Liebe, du brauchst viel Geduld. Sie sind etwas schwierig. Es ist wie ein
Abfluss... ein Wirbel, der Alle und Alles hinunterzieht. Äusserlich, wunderschön - aber innerlich
unruhig und aufgewühlt. Und das hat den Frieden im Haus beeinträchtigt. Einige sind begabt darin,
ihre Schönheit und ihren Charme zu nutzen, um jenen Wirbel zu überdecken. Aber Ich brachte sie
hierher, um dies zu enthüllen und sie in Meinen liebenden Armen zu heilen, sofern sie willig und
bereit sind dafür."
"Ja, der Mittelpunkt ihres Lebens muss Ich sein, und dies geschieht nicht, da sie ihr Leben nahe bei
sich halten und vor jeglichem Eingriff schützen. Das Problem dabei ist, dass sie ein Wirbelsturm
sind in sich selbst und deshalb das nicht loslassen wollen, was sie als ihren einzigen Schutz
betrachten. Ist das Leben nicht interessant?"
"Liebe sie einfach so, wie es dir möglich ist, aber erlaube ihnen nicht, dich in ihre Realität
hineinzuziehen. Ich weiss, wie einfühlsam du bist und dies ist Teil des Problems. Dies ist dein
Zuhause und du bist sehr empfindsam gegenüber dem, was in deiner Umgebung vor sich geht und
diese Art von Aufgewühltheit ist sehr beunruhigend - auch wenn du es nicht wirklich sehen kannst."
"Ich habe dich nicht im Stich gelassen, als du mit dir selbst beschäftigt warst. Ich habe dir
geholfen, aus jener Grube heraus zu kommen. Du warst bereit dazu, da du deine Sünden erkennen
konntest."
"Hier aber ist das Problem, dass sie noch nicht bereit sind, das Ausmass der Unordnung in ihrem
Leben zu erkennen und dass sie Hilfe brauchen. Wo auch immer sie hingehen, begleitet sie dieser
Wirbel."
"Sie müssen willig und bereit sein dazu, Clare. Ich kann nichts tun, ohne Ihre Bereitschaft. Jene die
versuchen ihr Leben zu behalten, werden es verlieren und die es verlieren um Meinetwillen, werden
es behalten. Matthäus 16:25
"Was mehr kann Ich dazu sagen ausser, dass Wohltätigkeit viele Sünden zudeckt."

"Meine Kinder, ihr werdet unterwegs Seelen treffen, die sehr verwirrt sind und laufend in
Verwirrung und im Chaos leben. Sie gehen von einer Situation zur Nächsten und bringen gewaltige
Störungen mit sich. Sie können äusserlich sehr charmant und liebenswert sein, aber in ihrem
Inneren sind sie gefangen in einem rotierenden Wirbel von Problemen, aus welchem sie sich
scheinbar nie befreien können."
"Das Thema hier ist die Bereitschaft. Können sie Mir ihr Leben übergeben, um erquickt und wirklich
wiedergeboren zu werden? Oder sind sie so verwundet, dass sie Niemandem vertrauen und sich
verzweifelt an dem festhalten, was sie haben?"
"Ich habe über Jahre hinweg versucht, diesen Menschen zu helfen, aber wenn sie es nicht wirklich
wollen, ist es zwecklos. Und schlussendlich werden sie weiterziehen, bis Andere ihrer auch
überdrüssig werden."
"Versteh, Ich will ihnen helfen - von ganzem Herzen will Ich ihnen helfen. Aber sie sind nicht bereit
loszulassen und es Gott zu übergeben. Und leider kann es sein, dass sie niemals bereit sind
loszulassen und Gott handeln zu lassen. Dies sind Jene, die an ein tragisches Ende kommen werden,
im Sinn, dass all das, was sie hätten sein können, ihnen von dem Feind gestohlen wird, aufgrund des
fortlaufenden Wirbels an Problemen und ihrer abwehrenden Haltung."
"Viele von euch haben eine solche Vorgeschichte, aber ihr habt euch Mir übergeben. Und jetzt seid
ihr eine neue Schöpfung. Das ist der EINZIGE Unterschied zwischen euch und Jenen, die sich Mir
nicht übergeben werden, sondern stattdessen die vollständige Kontrolle über sich selbst behalten
wollen. Leider funktionieren bei ihnen die Beziehungen nicht, weil irgendwann der andere Teil ihrer
Kontrolle widersteht und sie zurückweist, ganz egal wie schmeichelnd und scheinbar liebenswert sie
auch sein mögen."
"Jedes von euch wurde anders erschaffen und durch jene Unterschiede bewerkstellige Ich eine
Grossherzigkeit und bereite euch auf den Himmel vor. Wenn aber eine Seele Mir die Kontrolle nicht
überträgt, wird sie auch die Kontrolle nicht an ihren Ehepartner übergeben und sie wird sich selbst
in einem andauernden Kampf um Leben und Tod befinden, nur um atmen zu können, bis sie völlig
ausgebrannt ist. Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt."
"Ich liebe sie so sehr, dass Mein Herz jedes Mal bricht, wenn eine weitere Chance fehlschlägt. Es
sind Mauern, welche sie einschliessen, ähnlich einem Tornado."
"Wenn ihr dies sehen könntet, wie Ich es sehe, würdet ihr eine Form von elektromagnetischer
Energie sehen, die eine Person isoliert. Sie werden immer mehr von der Realität getrennt, aufgrund
ihrer Abwehrhaltung gegenüber Allem, was ihr Sicherheitssystem bedroht. Und so geht das Problem
immer weiter, bis es keine Möglichkeit mehr gibt, sie zu erreichen. Doch sie suchen weiter nach
Liebe und Akzeptanz, und dabei stossen sie auf eine Mauer, wenn sie die andere Person nicht
kontrollieren und dahin bringen können, das Leben so zu sehen wie sie es tun. Und so scheitern Ehen,
Freundschaften und sie ziehen weiter und nehmen dieses innere Chaos mit sich."
"Was Ich habe, um ihnen zu helfen, ist bedrohlich für ihr Abwehrsystem, also laufen sie vor Mir
weg. Ich habe nichts als Mitleid mit ihnen, aber Ich bin besonders betrübt über das Durcheinander,
welches sie in anderen Leben verursachen. Ihnen ist das nicht bewusst, weil ihre Emotionen in
diesem Wirbelsturm der Selbstverteidigung und der Hauptbeschäftigung mit sich selbst
eingeschlossen sind, welche ihnen das widerspiegeln, was sie sehen wollen."
"Ihr Lieben, wenn ihr nicht willig seid, euer Leben aufzugeben, dann verspreche Ich euch, werdet
ihr es verlieren. Was Ich damit meine, ist nicht der Leibestod, sondern der Verlust eurer

Bestimmung. Was euch hätte gehören können, hätte das Loslassen und die Läuterung erfordert. Es
erfordert, dass der Wirbel beendet wird, aber ohne dass ihr gewillt seid, es für das aufzugeben,
was Ich geben will, wird es euch für den Rest eures Lebens kontrollieren."
"Was Ich damit sagen will ist, dass die Dämonen diese Begründungen in euch gepflanzt haben, um
euch von dem zu isolieren, wofür ihr erschaffen wurdet, während sie euch gleichzeitig in der
Zuversicht aufbauen, dass ihr immer intelligenter seid und es besser wisst als Andere. Also müsst
ihr ihren Ratschlägen nicht zuhören. So isolieren sie euch und sie lösen auch das Verlangen in euch
aus, Andere kontrollieren zu wollen, damit sie das Leben auch von dem Innern eures Wirbels aus
betrachten. Das ist der Grund, warum Ehen scheitern."
"Was ist die Lösung? Betet für diese Seelen, damit sie endlich ihre Krankheit und ihren isolierten
Lebensstil erkennen und dass sie den Mut haben, Mich in ihr Leben zu lassen, damit Ich es
auseinander nehmen kann, Stück für Stück, um es mit Meiner Weisheit neu aufzubauen, mit der
echten Wirklichkeit, wer sie für Mich sind. So bringe Ich sie auf den richtigen Pfad der Erfüllung
ihrer Beziehungen und Bestimmungen. Betet für sie und behandelt sie mit grosser Liebe, richtet sie
nicht, vielmehr seid euch bewusst, dass Jedes von euch in der Lage ist, sich auf die gleiche
tragische Art und Weise zu verirren, sogar schon morgen."
"Ein klares Anzeichen dafür ist, dass sie trotz der Realität ihrer Situation äusserlich eine Fassade
zeigen, als ob sie alles unter Kontrolle hätten. Sie präsentieren ein perfektes Bild und sie haben
immer eine Antwort bereit, trotz des andauernden Wirbels, welcher im Innern wütet. Und ja,
Medikamente können helfen, aber es geht vielmehr um den Willen und die Bereitschaft, die
Barrieren fallen zu lassen und die Probleme zu lösen. Und Einige werden keine Medikamente
annehmen, weil sie überzeugt sind, dass ihr falsch liegt."
"Ich habe nichts gegen Antidepressiva, wo sie nötig sind. Es ist ein chemisches Problem im Körper,
so ähnlich, wie wenn man etwas Falsches isst und Sodbrennen bekommt. Oder genau wie wenn der
Arzt euch ein Herzmedikament verschreibt - dies ist kein Thema. Es wäre das Beste, wenn ihr zu
Mir kommen würdet, damit Ich euch von diesen Dingen heilen könnte. Aber wenn Ich nicht zulasse,
dass eine Heilung geschieht, dann habe Ich nichts dagegen, wenn ihr Medikamente einnehmt. Dies
ist ein riesiges Missverständnis im Leib Christi."
"Was Ich Mir wünsche ist, dass ihr versteht, dass es Zeiten gibt, wo Ich eine Seele nicht heile, weil
sie sich für Andere einsetzt in der Fürbitte. Dann ist es ein Leiden. Und zu anderen Zeiten, wenn es
viel Stolz gibt in ihrem Leben und sie dann auf Medikamente zurückgreifen muss, weil Ich sie nicht
heile. Dann ist es ein Demütigungs-Prozess. Da gibt es so viel Schuldgefühle, falsche Schuldgefühle,
welche die Dämonen verursachen, wenn ihr Medikamente einnehmt, um die Menschen davon
abzuhalten, die Hilfe anzunehmen, die sie brauchen. Und dies wiederum kann sie so beeinträchtigen,
dass sie niemals ihre Bestimmung in Mir erfüllen können, sondern laufend geplagt sind."
"Die Welt ist voll solcher Seelen, ihr Lieben. Äusserlich strahlen sie immer so hell, aber innerlich
befinden sie sich in einem fortwährend einstürzenden Chaos, auf der Suche nach Bedeutung und
Bestimmung in ihrem Leben."
"Dies soll eine Le ktion für euch Alle sein, in einem kleineren Ausmass. Seid willig, 'erwischt' zu
werden, seid bereit, dass eure Fehler enthüllt werden, damit ihr davon befreit werden könnt. Denn
Ich läutere euch laufend, aufgrund Meiner grossen Liebe und Hingabe."
"Ich sehne Mich danach, euch für den Himmel bereit zu machen und sogar, dass ihr in diesem Leben
zufrieden seid. Also fürchtet euch nicht, Mir zu erlauben, Dinge in eurem Leben aufzudecken, die

ändern müssen, damit ihr voran schreiten könnt. Für Jene von euch, die in dieser Falle gefangen
sind, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Schaut zurück auf die Früchte in eurem leben. Gibt es da
Frieden und Glück? Oder eine Niederlage und ein Fehlschlag nach dem Anderen? Ich will das ändern,
aber ihr müsst bereit sein dafür. Ich bin hier zu eurer Rechten, um mit euch zu wandeln. Bitte
dreht euch nicht mehr von Mir weg."

Jesus sagt... Geht jetzt und liebt, wie niemals zuvor
23. Juli 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann..."Wo es an Glaube mangelt, übernimmt das Fleisch. Ohne Glauben, was kann Ich da
tun?
Wenn Seelen auf ihren eigenen Methoden beharren und nicht auf Mich blicken als Autorität,
bringen sie viel Schmerz über sich selbst. Niemand kann angemessen für sich selbst sorgen, Clare.
Niemand. Ganz egal, wie sehr sie es auch versuchen, es kommt immer irgend etwas Anderes zum
Vorschein. Ich allein kann regeln, was eine Seele bewältigen kann. Darum ist es so zwingend,
betreffend Schutz und Gesundheit zu Mir zu kommen."
"Ich bin euer Vater. Was immer ihr braucht, Ich bin nicht eingeschränkt, wie es eure irdischen
Väter waren. Nein, Ich habe absolute Kontrolle über alles, was mit euch geschieht oder nicht
geschieht. Was Ich zulasse, dient immer zu eurem Besten, immer und zu allen Zeiten. Viele von euch
haben Vereinbarungen mit Mir getroffen in ihrem Geist und doch seid ihr euch dessen noch nicht
bewusst in eurem Verstand. Das kann zu gewissen Zeiten schmerzhaft sein, wenn ihr nicht versteht,
warum Ich einen schrecklichen Umstand zuliess."
"Denkt daran, wenn ein Ereignis eintrifft, seid ihr nicht die Einzigen, die davon betroffen sind. Da
gibt es viele Schichten betreffend eurer Umstände. Wenn ihr euer Herz dem Gebet gewidmet habt
zu Gunsten einer anderen Seele, gilt jenes Ereignis oftmals ihnen in ihrer ernsten Not und ihr
versetzt Berge."
Bevor Ich dich im Leib deiner Mutter formte, kannte ich dich... Jeremia 1:5
"Jetzt möchte Ich die Nächstenliebe ansprechen, Clare. Ja, Geduld und Nächstenliebe - daran
mangelt es dir, Meine Liebe. Mehr von Mir, weniger von dir. Wie absolut notwendig es ist, dass du in
Meiner Liebe lebst und sie zu Anderen bringst. Worte sind billig, Seelen werden durch Worte
verletzt, aber die Liebe fliesst direkt zu den Wunden des Herzens, von welchen nur Ich etwas
weiss. Wie einfach ist es für dich, Fehler zu sehen und Motive zu interpretieren, wenn du keine
Ahnung hast, was jene Seele durchgemacht hat."
"Das ist der Grund, warum Liebe der sicherste Weg zum menschlichen Herzen ist. Wenn Meine
Liebe einmal eine Seele berührt hat, wie einfach ist es dann für sie, Mir zu vertrauen. Es geht so
weit über Worte hinaus; es ist eher eine magnetische Kraft. Genau wie Eisenspäne von einem
Magneten angezogen werden, so wird die Liebe zum menschlichen Herzen hingezogen und dort sucht
Meine Liebe die Bereiche auf, welche am Meisten verwundet sind, um sie zu heilen."
"Sobald die Liebesbeziehung einmal errichtet ist, können wir zum Vertrauen weitergehen. Es ist also
besser, die Krankheit zu behandeln anstelle des Symptoms - die Verwundungen, die Ablehnung durch
Kirchen, zerbrochene Familien, die Einsamkeit, fehlendes Verständnis und selbst Eltern, die ihre
Kinder unbewusst misshandeln, indem sie verbale Flüche über sie aussprechen, oder die anderen
Geschwister bevorzugen. Diese Dinge gehen sehr tief und dauern eine sehr lange Zeit. Ohne Heilung
wird es meistens an die nächste Generation übertragen, sofern es nicht gelöst wurde bei den

erwachsenen Eltern. Sie reichen es wie unerledigte Aufgaben weiter an ihre Kinder."
"Ihr werdet feststellen, dass nicht nur Väter den falschen Eindruck betreffend der Vaterschaft
hinterlassen haben, sondern auch die Mütter. Wenn du also als eine Art Mutter angesehen wirst,
könnte es sein, dass es da viel aufzuräumen gibt, eine Menge tiefsitzender Störungen in jener
Beziehung, welche eine Seele veranlasst, misstrauisch zu sein und sich von jeder Autoritätsfigur zu
entfernen... besonders von einer Mütterlichen."
"Für alle von euch, Meine Lieben, für alle... nehmt euch das zu Herzen. Liebe ist der Weg zum
Herzen einer Seele. Liebe ist das, was die Türe öffnet, Liebe ist das, was heilt und die Seele davon
überzeugt, dass Ich echt bin und dass Ich vor allem ein Gott der Liebe bin. Mir können die
kostbarsten Güter, die eine Seele besitzt, anvertraut werden... Ihr Herz und ihr Leben."
"Deshalb, ihr Kleinen, wenn ihr euch wünscht, im Herzen einer Seele den Glauben und das Vertrauen
zu fördern, dann müsst ihr sie zuerst mit Meiner Liebe lieben und sie niemals richten oder ihr
gegenüber harsch oder kritisch sein. Niemals. Bis zum Zeitpunkt, wo sie zu euch kommen, hatten sie
bereits ein ganzes Leben voller Kritik, was ihnen nicht gut getan hat. Es hat sie nur immer weiter in
ein Loch getrieben."
"Geht jetzt, Meine auserwählten Gefässe und liebt, wie ihr niemals zuvor geliebt habt. Gebt, bis es
weh tut, ermutigt und baut auf. Dann wird die Seele hungern nach dem, was ihr über Mich zu sagen
habt. Sie werden Mich in euch erkennen."
"Möge diese Salbung jetzt auf euch ruhen. Amen."

Jesus erklärt die zielstrebige Seele & Geduld
Jene mit einem einzigen Auge treten in Meine Herrlichkeit ein
24. Juli 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
(Clare) Der Herr segne uns, Herzbewohner. Möge der Herr eine süsse Gegenwart vorfinden, wenn Er
bei uns verweilt und mögen unsere Augen nur auf Ihn gerichtet sein und nicht auf die vergänglichen
Eitelkeiten der Welt... Amen.
Jesus begann... "Ich bin hier. Ich habe deine Reue angenommen und Ich weiss, dass du Mich mit
deinem ganzen, kleinen Herzen willst, Clare. Ich bin direkt neben dir und in deinem Herzen, für
immer, um genau das zu erreichen. Ich gebe dich niemals auf, das verspreche Ich dir. Jeden Tag
warte Ich darauf, dass du Versuchungen ablehnst, die schlecht sind für dich."
"Manchmal tust du das und manchmal nicht. Wir arbeiten darauf hin, dass dies konstant wird. Damit
meine Ich, dass du jederzeit die Versuchungen ablehnst. Indem du deinen passenden Ort vor Mir
und den Seelen des Königreiches beibehältst, hältst du deinen Schutz aufrecht. Wenn du aber auf
Menschen hinunter schaust, muss Ich Meinen Schutz zurückziehen... Nur ein klein wenig, damit du
durch deine Schwächen und die Mittel des Feindes gesiebt wirst."
"Clare, Meine Liebe, du machst es schon viel besser. Du hast noch ein kleines Stück vor dir. Gib
nicht auf, Meine Liebe. Sei nicht entmutigt, gib nicht auf, dringe ein. Ich zeige dir Solche, die
wirklich die andere Seite erreicht haben, indem sie sich selbst leugnen, da sie Mich mehr lieben als
sich selbst, damit du eindringen wirst. Alle Dinge sind möglich für die demütige Seele, welche die
Tore der Demütigungen durchschritten hat und eingetreten ist in die freudigen Bereiche."

"Ich weiss, dass du dich in deinem Herzen sehnst, Mir Freude zu bringen und du hast recht, dass du
deinen Fokus auf dem hältst, worum Ich dich gebeten habe und nicht darauf, was du Andere tun
siehst, welche grosse Heilige sind. Was sie gross werden liess, war ihr unermüdlicher Gehorsam und
ihr zielstrebiger Fokus. Die unbeirrbare Seele dreht ihre Aufmerksamkeit von Allem weg, was mit
ihren eigenen Wünschen oder Begierden zu tun hat. Sie schaut nur in Meine Augen und was Mir
Freude bereitet und dann tut sie es, ohne zu klagen oder zurück zu blicken."
"Du schaust nicht so oft zurück, aber viel mehr zur Seite, wenn dir etwas Schickes vor die Augen
kommt, wie ein Wurm an einem Haken. Und du beschwerst dich und wirst kurz angebunden mit
Anderen, wenn du müde bist. Wenn du gut ausgeruht bist, dann bist du vorsichtiger und weniger
kämpferisch. Ein grosser Teil davon ist überhaupt nicht deine Absicht. Es ist nur die Art von
Jemandem, der keine Energie und Geduld mehr hat und sehr erschöpft ist von der Verantwortung."
"Was Ich hier sagen will ist, dass dies umgangen werden kann, wenn du dich richtig um dich selbst
kümmerst. Aber auch wenn Umstände dich überwältigen, ist es wichtig, dass du jene Prüfungen der
Nächstenliebe bestehst. Kannst du dies für Mich tun? Kannst du auf halbem Weg stoppen und deine
Ungeduld und Frustration mit Anderen erkennen, die mehr von dir fordern, als du geben kannst und
dann Mich anrufen, damit Ich die Differenz übernehmen kann?"
"Du hast dies mehrere Male getan während diesem Umzug. Was du nicht mitbekommst ist, dass Ich
dich sofort höre und Veränderungen herbeiführe, um dir zu helfen, deinen inneren Frieden wieder
zu erlangen. Du scheiterst, Mein Eingreifen zu erkennen und du scheiterst auch, zu erkennen, dass
wenn Ich nicht eingreife, dass du getestet wirst, damit du zur nächsten Lektion weitergehen
kannst. Prüfungen sind immer hart. Sie müssen sein, um zu beweisen, dass du gelernt hast, was am
Wichtigsten ist für Mich. Schicht um Schicht, Meine Liebe. Lektionen kommen in Schichten und Ich
bereite dich immer im Voraus darauf vor. Du realisierst nicht immer, dass du geprüft wirst - du
vergisst es und verlierst deine Geduld."
"Sag einfach zu Mir... 'Oh! Dies muss ein Test sein! OK. Ich werde meine Federn niederlegen und
eindringen.' Und dann engagiere dich nur darin. Es wird dir so viel einfacher gehen, Geliebte.
Umziehen bringt immer so viele Gedulds-Prüfungen mit sich und es ist die ideale Zeit um zu zeigen,
was du gelernt hast, nicht nur äusserlich, sondern auch im Innern. Denn Ich schaue ins Herz um zu
sehen, was du fühlst und wie du mit diesen Widersprüchen umgehst."
"So oft siehst du diese Dinge als Verletzungen. Es sind keine Verletzungen, es sind Gelegenheiten,
um deine grosse Liebe zu Mir auszuüben, indem du nett und geduldig bist mit Anderen. Meistens
machst du es ziemlich gut, aber es ist Mir wichtig, dass du es immer sehr gut machst. Du hast es
hier mit der Bestimmung von Seelen zu tun. Verstehe, dass Ich sie zu dir sandte, um sie in eine
grössere Tiefe mit Mir zu führen. Wenn du ihnen also Meine Natur zeigst unter widrigen
Umständen, so werden sie dich und Mich um so mehr lieben."
"Wenn du deine Frustration und deinen Unmut zeigst, verletzt du sie und damit setzt du sie zurück
und weiter weg von Mir. Siehst du, dies ist keine kleine Angelegenheit. Dies ist eine kritische Sache.
Bald wirst du so mit Meinem Herzen für sie übereinstimmen, dass die Versuchung, ungeduldig zu
werden, dich nicht einmal mehr überkommen wird. Du wirst nur Geduld fühlen im Innern und dann
wird es keinen Kampf mehr geben. Dorthin sind wir unterwegs."
(Clare) Es tut mir leid, Herr.
"Ich weiss, dass es dir leid tut, das ist der Grund, warum Ich jene Gnade wieder herstelle für dich.
Aber bitte, halte deine Augen auf Mir und Meinen Wünschen für dich und ignoriere den
schmuddeligen Wurm, der den Feind vor deinem Gesicht baumeln lässt. Denke so darüber... Alle

Dinge der Welt sind in der Tat schmuddelige Würmer. Sie gehen kaputt, fallen auseinander, werden
schmutzig und zerfallen. Das Einzige, was frisch und wunderbar bleibt, ist unsere Beziehung und die
Liebe, die wir teilen, welche jeden Tag, an welchem du nicht zur Seite blickst, um dir irgend einen
persönlichen Vorteil zu erhaschen, tiefer wird."
"Meine Bräute, Jene mit einem einzigen Auge sind Jene, die in Meine Herrlichkeit eintreten."
"Für die einäugige Seele gibt es nichts ausser Mir, das ihrer Aufmerksamkeit würdig erscheint. Sie
verschmäht alle äusseren Dinge, nicht weil sie böse sind. Nicht alles Schöne ist böse. Aber weil sie
mehr vom Leben will, als jene erschaffenen vergänglichen Dinge ihr geben können. Jene
Schöpfungen sind so begrenzt... und wenn ihr an ihre Grenzen kommt, sucht ihr die tieferen Dinge."
"Wie viel besser ist es für euch, jene tieferen Dinge zu suchen ohne durch jenen Prozess gehen zu
müssen, immer wieder von Mir weggelockt zu werden? Schaut, wenn ihr wirklich in dem Wissen
wandelt, wer ihr vor Mir seid, nämlich nackt, dann schütze Ich euch vor Ablenkungen und ihr hört
auf, nach links und rechts zu blicken. Wenn ihr aber vergesst, wer ihr wirklich seid - wer ihr
wirklich seid vor Mir - dann muss Ich euch an eure Schwächen erinnern und den Schutz entfernen."
"Es ist fast wie zwei Strassen, die zusammenlaufen. Wenn ihr fest überzeugt seid von eurer
Identität ohne Mich, bis zum Punkt, wo ihr alle Menschen grösser erachtet als euch selbst, mit
einer aufrichtigen Überzeugung, nicht mit einer vorgetäuschten Demut - dann läuft das oft
zusammen mit einem kompletten Desinteresse an den Schönheiten der Welt, welche fade,
abgestanden und wertlos werden für euch. Dann muss Ich euch nicht mehr länger beschützen. Ihr
habt die Prüfungen bestanden. Dann wandelt ihr in dieser Welt als Erwachsene, zielstrebig und mit
einer einzigen Absicht, mit einer einzigen Vision, nur Mir Ruhm zu bringen. Dies ist unser Ziel, Meine
geliebte Braut. Klammere dich an Mich und halte deine Augen auf Mir zu allen Zeiten und du wirst
dieses Ziel schnell erreichen."

Jesus sagt... Liebt eure Kinder, aber spielt die Wahrheit nicht herunter
26. Juli 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
(Clare) Lieber Herr, erfülle uns mit deiner sanften Überzeugung und bedingungslosen Liebe, damit
wir die richtigen Dinge tun mit unseren Kindern... Amen.
Nun, Herzbewohner, wir hatten es mit einer Situation zu tun, die schmerzhaft nahe bei uns ist und
natürlich sehne ich mich nach dem bestmöglichen Ausgang, wenn es um das Finden des richtigen
Partners meiner Kinder geht. Die Furcht vor Gott und der Hölle ist nicht stark genug, dass sie sich
rein halten bis sie verheiratet sind. Das ist schmerzhaft, aber da gibt es nichts, was ich tun kann,
ausser meinen Standpunkt darzulegen und loszulassen. Aber ich habe nicht losgelassen. Ich habe
gekämpft und wurde in die Möglichkeit hineingezogen, dass eines meiner erwachsenen Kinder wieder
verletzt wird.
Ich habe es erst kürzlich verletzt gesehen und jetzt bahnt sich eine neue Situation an und ich fühle
mich sehr unbehaglich. Ich war beunruhigt darüber gestern Abend und konnte nicht ans Piano
sitzen. Ich ging früh zu Bett. Heute Abend hat es wieder an mir genagt. Wie ich es hasse, Menschen
verletzt zu sehen und natürlich besonders, wenn es um meine Liebsten geht. Also war ich harsch und
richtend gegenüber jener Person, die nicht zur Familie gehört.
Wie balanciere ich das aus Herr? Du gibst mir Lesungen in der Schrift über das Korrigieren eines
falschen Geistes und ich mache das in Liebe. Und dann drehen sich meine Gedanken weiter und
finden andere Standpunkte, die möglicherweise zu ernsten Fehlern führen, welche meine Lieben

langfristig verletzen könnten. Also richte ich und richte und richte. Und jedes Mal, wo ich richte,
lässt du zu, dass ich einen Unfall habe oder etwas verlege. Nun, ich verstehe diese Botschaft, dass
ich die Linie übertreten habe. Es tut mir wirklich leid Herr, bitte vergib mir.
Jesus begann... "Es ist gut, dich das sagen zu hören. Wie kannst du Jemanden ermutigen, den du
immer richtest? Weisst du nicht, dass diese Stiche von den Anderen gefühlt werden, wenn du das
tust? Du hast wirklich eine schlechte Angewohnheit, wenn du etwas siehst, das fehl am Platz ist. Du
musst beten nicht richten. Bete und richte nicht. Oftmals ist es, weil du Zurückweisung fühlst und
selbst wenn es wahr ist, ist es besser für dich, hoffnungsvoll zu sein und für den besten Ausgang zu
beten."
(Clare) Wie gehe ich mit diesem niedergeschlagenen Gefühl im Innern um?
"Gebet"
(Clare) Jesus, bitte nimm diese Enttäuschung und Angst weg.
"Ich bin froh, dass du Angst erkannt hast."
(Clare) Es tut mir leid.
"Hast du vergessen, dass Ich hier in Kontrolle bin?"
(Clare) Habe ich das?
"Ja. Überlass es Mir, damit du nicht zu einer emotionalen Achterbahn wirst. Ich liebe sie Beide
mehr, als du es jemals könntest, Clare. Beide haben Lektionen zu lernen, Beide haben Möglichkeiten,
Beide brauchen grosse Weisheit. Dass du dich zurückziehst, bis du wirklich gebraucht wirst, ist
eine gute Sache. Es wird für mehr Frieden im Haus und in der Arbeitsumgebung sorgen. Siehst du
nicht, wie eingebunden du in dieses Drama bist? Ich will, dass du als neutraler Beobachter
fungierst, Einer, der die Last weg betet und dann weiter macht. Wenn du diese Traurigkeit und Last
fühlst, komm zu Mir und erlaube Mir, es von deinen Schultern zu nehmen und auf das Kreuz zu
legen."
"Meine Kinder, so viele Male werden eure Anliegen erdrückend und ihr könnt nicht funktionieren wie
ihr solltet. Es ist sozusagen ein Überraschungsschlag. Ich weiss, dass ihr eure Familienmitglieder
liebt, aber ihr werdet sie niemals mehr lieben, als Ich es tue. Ich möchte, dass ihr versteht, dass
ihr zwei Aspekte beachten müsst, wenn ihr Familienmitglieder im Aufruhr seht. Einerseits schaut
ihr auf euer Kind oder euren Ehemann oder eure Ehefrau und andererseits seht ihr eine Seele. Da
gibt es Zeiten, wo Ich mit ihnen als Seele arbeiten muss und ja, das kann sehr schmerzhaft sein. In
jenem Fall bitte Ich euch, sie Mir zu überlassen."
"Ihr könnt nicht mit dem Schmerz, den ihr fühlt, umgehen und ihr werdet zu sehr in die Situation
verwickelt. Dann beeinträchtigt es die Arbeit, die ihr tun müsst. Tretet zurück und erkennt, dass
Ich in Kontrolle bin. Weil ihr Mir gehört, weil ihr Mich liebt, weil ihr Mir dient, kümmere Ich Mich
um eure Kinder."
"Wenn ihr einen Fremden sehen würdet in der gleichen Lage, wäre es einfacher, jene Seele objektiv
zu betrachten und zu erkennen, dass gewisse Entscheidungen gewisse Konsequenzen mit sich
bringen und ihr würdet die Last Mir übergeben und sie Mir zu Füssen legen. Aber als Eltern oder
Ehepartner wollt ihr sie beschützen. Vor was? Vor den Lektionen, die sie lernen müssen?"

"Schaut auf das ganze Bild, nicht nur auf die Umstände. Schaut auf die Bestimmungen, schaut auf
den Himmel und die Hölle, schaut auf ihren Bedarf an Reue. Dann erlaubt Mir, in ihrem Leben zu
handeln, ohne dass ihr zutiefst beunruhigt werdet, im Wissen, dass alles, was Ich zulasse, sie in
ihrem Charakter formt und zum besten Resultat führt. Ihr könnt sie nicht vor den Konsequenzen
schützen, sonst werden sie niemals erwachsen. Wenn das euer Muster war in der Vergangenheit,
dann ist es kein Wunder, dass Ich mit ihnen arbeiten muss als Erwachsene. Seht ihr?"
(Clare) Bedauerlicherweise Herr. Ja ich sehe es.
"Ich korrigiere nicht dich, Meine Liebe. Ich helfe dir, die Dinge aus Meiner Perspektive zu sehen,
damit du nicht verwirrt bist, wenn schmerzhafte Dinge geschehen müssen. Bete einfach, dass sie
verstehen, warum die Dinge bergab gehen. Bete, dass sie umdrehen werden und Busse tun und
erkennen, dass sie in den Händen eines gerechten und mächtigen Gottes sind, voller Barmherzigkeit,
aber sie müssen nach Meinen Regeln leben, nicht danach, was die Welt richtig nennt."
"Clare, Ich brauche Jemanden, der sich einsetzt für das, was richtig und moralisch ist oder wie
sollen sie es jemals lernen. Du hast es gut gemacht, ihnen die Konsequenzen zu erklären. Jetzt ziehe
dich zurück und beobachte, was Ich mit der Situation mache. Erlaube den Charakteren,
heranzureifen und lass zu, dass die Motive enthüllt werden. Erlaube ihnen, erwachsen zu werden.
Sei die liebende Mutter und erlaube ihnen, sich durch ihre Leidenschaften und
Lebensentscheidungen hindurch zu arbeiten mit deinen Gebeten im Hintergrund. Immer liebevoll,
herzlich, verständnisvoll, unterstützend, aber mit Moral und dafür einstehend, was richtig ist aus
Meiner Sicht. Das ist das beste Zeugnis, das du ihnen geben kannst."
"Meine Leute, die Sünden eurer Kinder zu ignorieren, in welche sie wählen, involviert zu werden, ist
nicht der richtige Weg. Kompromisse einzugehen in Sachen Moral und Glauben ist kein Weg, sie zu
führen. Seid stark in der Liebe zu Mir und furchtlos darin, die Wahrheit kundzutun, OHNE
Verurteilung, welche sie nur weiter in ihren eigenen Willen hineintreibt. Einige Menschen denken,
dass wenn sie ein weltlicheres Leben führen, um ihre Kinder zu befriedigen, dass sie mit der Zeit
die Kurve kriegen."
"Nein, das ist nicht der richtige Weg. Führt ein Leben voller Hingabe und Grenzen, erlaubt ihnen,
euch zu verspotten, wenn es sein muss, aber lebt euer Leben ohne Kompromisse und in voller
Überzeugung. Dann, wenn es Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen oder Zeit für sie, um vor Mir zu
stehen, werdet ihr nicht schuldig sein, gegen Mich gearbeitet zu haben, indem ihr tolerante Eltern
wart. Es ist besser, ihren Respekt zu verlieren, als ihre Seelen. Am Ende wird es keine
Entschuldigung geben, weil ihr ihnen Mein Leben vorgelebt habt."
"Andererseits, wenn ihr Kompromisse gemacht habt, so habt ihr ihnen eine doppelte Botschaft
gesandt und das erlaubt ihnen, sich den Kompromissen anzuschliessen und das was sie tun, zu
rechtfertigen. Seht ihr, Meine Lieben? Macht keine Kompromisse, um die Zuneigung eurer Kinder zu
behalten oder zu gewinnen. Tut immer das Richtige und sie werden sich daran erinnern in kritischen
Augenblicken, wenn sie eine Entscheidung treffen müssen."
"Ich bin mit euren Kindern. Liebt sie, ganz egal was, aber haltet die Wahrheit nicht zurück."

Jesus sagt... Du wirst unwiderstehlich für Mich, wenn du Mich suchst
1. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Clare begann...Mein Herr, mein Gott, ich wünschte, ich könnte für immer bei Dir sein. Ich sehne
mich nach Dir, Jesus.
Jesus antwortete... "Ich weiss und es wird nicht mehr lange dauern."
(Clare) Oh Herr, wie kann ich das glauben? uups.. (Ich erinnerte mich, dass Er gerade mit mir an
meinem Unglauben arbeitet)
"Ja, wir haben Probleme mit dem Glauben, nicht wahr?"
(Clare) Das waren die falschen Worte, tut mir leid Herr.
"Ich erachte es nicht als gering, wie du dich fühlst. Ich weiss sehr wohl, wie du dich nach Mir
sehnst, so wie Ich Mich auch nach dir sehne. Es ist schwierig, deinen Terminplan zu reduzieren,
nicht wahr?"
(Clare) Sehr Herr. Es ist ziemlich schwierig.
"Nun, versuche es weiter, du kommst näher. Sei wachsamer am Morgen wenn du aufwachst."
(Clare) Ja, ich kann sehen, dass es da Nachlässigkeit gibt. Und der Feind wird versuchen, mich
abzulenken. Er hat es heute Morgen getan.
"Das ist richtig. Sei ihm einen Schritt voraus, Meine Liebe... bleibe Seinen Plänen immer einen
Schritt voraus. Ich werde in dein Ohr flüstern, aber du musst sehr aufmerksam zuhören, damit du
die Fallen umgehen kannst, die er für dich geplant hat. Wenn er dir nur eine Stunde stehlen kann,
ist er glücklich - so glücklich, wie reine Verdorbenheit eben sein kann. Aber ernsthaft, halte
Ausschau nach seinen morgendlichen Strategien."
"Meine Schöne, meine Taube, Ich beobachte dich während des Tages um zu sehen, wieviele Male
deine Augen zu Mir driften. Ich höre das sanfte Stöhnen in deinem Herzen aufgrund unserer
Trennung – und Ich sehne Mich auch nach Dir. Ich beobachte ebenfalls deine Gedanken, deine
Schritte, deine Absichten und die Art und Weise, wie Du Mich ehrst und Mir treu bist."
"Dies ist eine äusserst schmerzhafte Trennung für Viele von euch im Moment. Ich weiss, wie
schmerzhaft es ist, glaubt Mir - da es auch für Mich manchmal unerträglich ist. Ich weiss, wie oft
ihr gegen die Versuchungen ankämpft, zu verzweifeln, aufgrund der langen Zeit, die ihr warten
müsst, bis Ich komme. Das ist der Grund, warum Ich so Viele von euch mit neuen Gaben segne, damit
ihr fruchtbar abgelenkt seid, um Mein Königreich auf dieser Erde aufzubauen, bevor ihr entrückt
werdet."
"Alle von euch haben kreative Gaben. Da gibt es nicht eine einzige Seele, die in Meinem Bilde
erschaffen wurde, welche nicht mit erstaunlichen kreativen Fähigkeiten ausgestattet ist. Das
grösste Hindernis, welches euch zurückhält ist jedoch, dass ihr nicht wisst, was eure Gabe ist. Ich
weiss, dass Ich euch das schon viel zu oft sagte, aber es kann nicht oft genug gesagt werden. Ihr
müsst Mich suchen, bis ihr Mich findet und lernen, den kleinen Hinweisen sehr genau zuzuhören."
"Ich habe auch dies bereits viele Male gesagt... Wenn ihr Jemanden mit einem Talent seht, sei es

singen, ein Instrument spielen, oder irgend ein anderes Unterfangen wie...predigen, lehren... Wenn
ihr in eurem Herzen eine Regung verspürt wie... 'Ach man, ich wünschte ich könnte das auch tun!' –
dann könntet ihr sehr wohl ebenfalls dazu berufen sein. Übrigens, wenn ihr eifersüchtig seid auf
jene Gaben bei Anderen, kann Ich euch grundsätzlich sagen, dass es daher kommt, weil ihr nicht
selbst hart genug an eurer Gabe arbeitet, andernfalls wärt ihr glücklich darüber, Anderen
zuzuhören und ihr würdet keine Eifersucht verspüren."
"Ihr müsst Mich suchen, bis ihr Mich findet. Ich reagiere auf die verzweifelte, arme Seele, die
nicht weitergehen kann ohne Mich. Mein Herz schmilzt, wenn Ich eine solche Hingabe sehe. Wie
kann Ich da widerstehen? Wenn 99.9% der Seelen auf diesem Planeten keinen blassen Schimmer
von Mir haben. Wie soll Ich dann reagieren, wenn Ich Eine finde, die nicht länger ohne Mich leben
kann?"
"Seht ihr? Ihr werdet unwiderstehlich für Mich, wenn ihr euer Leben auf Eis legt, nur um Mich zu
finden und zu haben."

Warnung von Jesus...Es sieht nicht gut aus im Augenblick... Ich brauche eure Gebete
4. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann..."Es tobt ein Kampf auf Leben und Tod um jenen Wendepunkt, der diese Nation
zerstören wird. Ich brauche jedes Leiden, Clare und Ich weiss, wie sehr du belastet warst, indem
versucht hast, alles zu tun, worum Ich dich gebeten hatte. Ich weiss, wie du leidest, da dir die Zeit
davonläuft, ganz egal wie sehr du versuchst, dich fokussiert zu halten. Und die Stufen deiner
Schmerzen waren beinahe inakzeptabel. Auch dies lasse Ich zu als Leidensopfer und Ich bin sehr
erfreut über deine Entscheidung, diese Botschaft zu veröffentlichen, vor allem Anderen, was du
heute Abend hättest tun können."
"Es ist die Zeit der Intrigen und Hinterzimmer-Abmachungen. Auf der einen Seite hat der Feind ein
Netz um die Nationen gespannt, um sie in einen alles beendenden Konflikt hinein zu ziehen, wo nichts
Lebendes übrig bleibt auf diesem Planet. Auf der anderen Seite sind Jene, die sich wünschen, dass
dieses Land zur Diktatur wird, ein Teil einer neuen Weltordnung. Aber solange Meine Leute leiden
und beten, werde Ich es zurück halten. Aber Ich muss euch warnen - es sieht nicht gut aus im
Augenblick."
"Meine Leute, Viele von euch sind nicht bereit für die Entrückung. Ich habe Clare diese Träume
gegeben, damit sie mit euch teilen könnte, wie hart es werden wird für Jene, die ihre Herzen nicht
beschnitten und ihr Leben Mir übergeben haben."
(Clare) Tut mir leid Herr, ich habe nicht gewusst, dass das Deine Absicht war. Ihr Lieben, ich hatte
diese unheilvollen Träume über Monate hinweg und in jedem Einzelnen suchte ich nach einem
Fluchtweg, aber ich konnte Keinen finden.
"Es ist wahr, dass der 'Staat im Staat' (in englisch 'the deep state') im Moment die grösste
Bedrohung darstellt für dieses Land und Ich rufe euch Alle auf, euer Kreuz auf euch zu nehmen und
jedes weitere Kreuz, welches Ich auf euren Rücken lege."
(Clare) Der 'Staat im Staat' bedeutet die Neue Weltordnung und Obama's Verbündete, die
Untergrundregierung, welche die Dinge kontrolliert.
"Diese Phase wird nicht für immer anhalten, da wird es einen Durchbruch geben - auf die eine oder

andere Art - welcher euer Land entweder in den Frieden oder in einen Bürgerkrieg katapultieren
wird."
"Zu dieser Stunde bedeuten eure Gebete alles und sie sind das Einzige, was diese böse Regierung
zurückhält. Ich habe euch Träume über die zukünftigen Lebensbedingungen gegeben. Männer,
Frauen und Kinder werden getrennt, eingesperrt und gefangen gehalten werden, bis sie komplett mit
Giftstoffen geimpft sind und festgelegt ist, ob sie in irgend einer Form für die zukünftige
Regierung von Nutzen sind - oder ob sie beseitigt werden sollen. Wie es geschrieben steht... sie
werden sich den Tod wünschen, ihn aber nicht finden."
"Da ist ein Plan im Gange, diese Regierung zu stürzen, das Kriegsrecht einzuführen und die
Menschen zu zwingen, für die Schattenregierung und die neue Weltordnung zu leben. Ich ziehe
immer noch die Fäden, Clare. Ich vereitle ihre Anstrengungen immer noch. Ich tue das durch die
Kraft dieser Gebete und Opfer."
"Es sollte in Kürze für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind im Dienste Gottes offensichtlich
werden, dass man sich dieser bösen Macht entgegen stellen muss. Jeder Kandidat muss mit grösster
Sorgfalt ausgewählt werden, um die richtigen Leute an die richtigen Positionen zu bekommen. Es
sieht nach einer entmutigenden Aufgabe aus für den Steuerzahler, der nur mit Regeln und
gewaltigen Fehlinformationen arbeitet und auch nicht umfassend versteht, was in Wirklichkeit vor
sich geht."
"Dann gibt es Jene, die mit diesem geheimen Staat kooperieren und sie haben keine Ahnung, dass
sie gegen ihren wahren Willen genutzt werden, wenn sie nur wüssten, wer diese bösen Männer in
Wirklichkeit sind und was sie vorhaben. Aber sie haben sich nicht wirklich die Zeit genommen, die
Lügen zu überprüfen, also schlucken sie die Beschlüsse der Partei, sich einem guten Mann im Amt
entgegen zu stellen und sie marschieren blindlings weiter, um ein Chaos zu verursachen und dabei im
Verlauf ihre Freiheit zu verkaufen."
"Euer Präsident tut alles was er kann, um jedes gottlose Gesetz zu zerstören, das gegen die
Menschen genutzt werden kann, um sie zu unterwerfen und in das Lager des Feindes einzuziehen
oder sie zu beseitigen mit einer fadenscheinigen Anklage. Vieles wurde bereits zerstört von
Obama's Infrastruktur, aber er hat enorme Kräfte auf seiner Seite und er wird sie effektiv
einsetzen, wenn er nicht in Schach gehalten wird."
"Meine Leute, es wird eine Zeit kommen, wo nichts Anderes zählt, ausser das Richtige zu tun. Die
amerikanische Basisbewegung wird eine Macht sein, mit der man rechnen muss und Keiner wird mehr
Böses gut und Gutes böse nennen. Doch wir sind noch nicht dort und der Widerstand ist heftig. Also
mobilisiere Ich Alle, die bereit sind, von ihrem Leben zu geben, um diese böse Macht in Ketten zu
legen."
"Gebt Mir euren emotionalen, physischen und mentalen Schmerz. Gebt Mir euren Frust. Gebt Mir
eure Fehlschläge und Verluste. Gebt Mir das Unerwartete, wo ihr gezwungen seid, etwas zu tun,
ohne die nötigen Mittel. Gebt Mir Alles von euch. Verzweifelt nicht betreffend der Arbeit, die ihr
für Mich getan habt. Es passt alles zusammen, wie ein riesiges, heiliges Puzzle, mit welchem Ich eine
neue Vision kreiere."
"Wie auch immer, die Ereignisse werden bestimmen, ob der Friede für die nächsten beiden Jahre
weitergeht oder ob ihr in einen Krieg gestürzt werdet."
"Meine Leute, es ist um so Vieles besser, diese Kreuze mit Entschiedenheit und ohne Jammern
anzunehmen. Im Wissen, dass Ich sie zugelassen habe, um diese Nation zu retten."

"Ihr erfüllt eine mächtige Aufgabe mit euren Enttäuschungen der vergangenen Wochen, mit euren
Verlusten und Fehlschlägen. So Vieles wird nicht verstanden bezüglich dem Guten, das ihr tut, also
haltet es bitte aufrecht... Werdet nicht mutlos. Und bitte erbringt diese freiwilligen Opfer so oft
und grosszügig, wie ihr könnt und Ich werde die Lasten erleichtern."
"Wenn du dich beschwerst Clare, machst du es nur schwieriger für dich selbst. Versuche nicht zu
murren, Meine Braut, sondern trage diese Frustrationen mit grösster Integrität, Grosszügigkeit
und Geduld. Ich verspreche dir, dass du eine enorme Erleichterung erleben wirst aufgrund deiner
Nächstenliebe, Dankbarkeit und deinem grosszügigen Geben."
"Also liebe Bräute, Ich bin in all euren Kämpfen mit euch. Ich habe euch nicht verlassen, Ich bin mit
euch in allen Leiden. Und Ich schenke euch Geduld und Durchhaltevermögen mit mächtigen Gnaden,
damit es euch gelingt und ihr weitermachen könnt."
"Bitte unterstützt Mich mit euren Gebeten und wisst, dass eure Gebete gegen diese böse Regierung
mächtig sind."

Jesus sagt... Es ist eine dunkle Zeit... Aber es gibt einen Gott im Himmel
5. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... “Es ist in der Tat eine dunkle Zeit, aber es gibt Hoffnung. Seit der letzten
Botschaft wurden dem Vater viel mehr Gebete geopfert. Siehst du? Du beeinflusst Meine Leute
wirklich. Hab keine Angst, hinaus zu rufen und sie zu warnen, hab keine Angst."
"Da gibt es von Zeit zu Zeit Schichten, Clare. Es ist notwendig, Sicherheitsvorkehrungen und
Offensiven gegen den Feind zu verstärken und es braucht alles, was du zu geben hast. Dann gibt es
Zeiten der Ruhe, wo du vorsichtig zu deiner kreativen Tätigkeit zurückkehren kannst."
"Ich habe deine Tränen gesehen, Tochter. Ich kenne deine Kämpfe. Ganz egal, was kommt, Ich gebe
dich nicht auf."
(Clare) Danke Dir Herr.
"Bitte Clare, gib Mich nicht auf. Betrachte deine Vergangenheit mit Mir, habe Ich dich jemals
enttäuscht? Habe Ich dich nicht in ein grösseres Territorium hineingeführt als jemals zuvor, weil
du nicht aufgegeben hast?"
(Clare) Ja, ich erinnere mich an jene Zeiten...
"Du bist abgekämpft und krank von der Sünde, aufgrund deiner Beteiligung an zu vielen Dingen
ausserhalb von dir selbst. Das Äusserliche bedeutet wenig. Das Innere ist kostbar und deine
Anstrengungen, tiefer in diesen Ort des Friedens einzudringen, damit Ich dich segnen kann. Dreh
nicht um, geh weiter, da gibt es Hoffung und Zeit."
"In diesem Moment gibt es eine Welle der Reue und einen Ruf zur Fürbitte, welche über die Welt
fegt und Mein Vater schenkt diesen Gebeten Beachtung. Ich sage euch, es gibt Hoffnung. Klammert
euch an Mich, klammert euch an die Hoffnung und sie wird nicht enttäuschen."

"All Meine Herzbewohner, steigert eure Gebete für Amerika und für die Niederlage des 'Deep
State' (Untergrundregierung), der seine Kräfte sammelt, jetzt aber von einer Barrikade in die
Nächste hineinläuft, da Unser Vater im Himmel Seine Engel hin ausgesandt hat, um ihre
Anstrengungen zu sabotieren."
"Sie dachten, dass sie die Wahlen durch Betrug gewinnen können und ganz egal, wie viele erfundene
Stimmen sie generierten, sie haben verloren. Sie dachten, nun, da dies nun vorbei ist, lass uns
Unruhen und Krawalle schüren und die Regierung destabilisieren. Das hat auch nicht funktioniert.
Und für den Rest ihrer Pläne gibt es einen Gott im Himmel und Er ist überlegen und der Feind wird
mit jedem Versuch scheitern, bis zur festgelegten Zeit."
"In der Zwischenzeit, arbeitet, betet und kämpft mit eurer ganzen Kraft. Und denkt daran... der
schlimmste Feind eines Menschen ist er selbst. Sorgt euch nicht so sehr um eure persönlichen
Feinde ausserhalb von euch, sorgt euch um euer eigenes Benehmen und strebt danach, tadellos und
Meines Namens würdig zu sein."

Der Himmel ist real & Die Heiligen sind real
6. August 2017 - Clare's Erlebnisse im Himmel
Herr, bitte werde unserer Fehler nicht überdrüssig, sondern erhalte uns mit Deiner
Barmherzigkeit... Amen
Das Gebet eines gerechten Menschen hat grosse Kraft, um siegreich zu sein und ich danke euch,
liebe Herzbewohner, für eure Gebete. Sie bewirken wirklich einen Unterschied.
Vergebt mir also, dass ich immer wieder das Thema Anfechtung und Versuchungen anspreche, aber
ich glaube fest, dass ich damit nicht alleine bin und dass Viele von euch gravierende Kämpfe haben
mit ihrem Fleisch und mit der Umgebung in der wir leben.
Also ist es wieder einmal an der Zeit, meine Fehler zu gestehen.
Ich kann einfach nicht glauben, dass ganz egal, wie sehr ich es versuche und obwohl ich weiss, dass
es Fallen gibt, die vor meine Füsse gelegt sind, wenn ich aufwache... ganz gleich wie sehr ich mich
bemühe, ich werde ein Opfer dieser Fallen und sie lassen mich kopfüber an einem Ast baumeln,
obwohl ich eigentlich beten oder am Keyboard sitzen sollte.
Also bete ich, dass ich nun einen Zeitplan festlegen kann, der wirklich funktioniert, denn dies ist
Teil des Problems.
Ich fühlte mich daher ziemlich niedergeschlagen und besiegt während des Betens. Ich wusste, dass
ich den Herrn beleidigt hatte, daher hatte ich nicht wirklich damit gerechnet, Ihn zu sehen.
Doch zu meinem grossen Erstaunen fing ich an, Weidenzweige zu sehen, die sanft durch mein Haar
strichen und ich stellte fest, dass ich mich in einem Kanu befand mit dem Herrn und wir steuerten
die Seerosen-Insel an. Das ist ein Ort im Himmel, wohin Jesus mich mitnimmt, wenn ich eine innere
Wiederherstellung brauche an Gnade und Mut. Hier treffe ich Jene, die das Rennen gelaufen sind
und ihren Kurs beendet haben und die ein besonderes Interesse an meinem Leben haben.
Paulus sprach über sie in Hebräer 12:1... Darum, weil ihr umgeben seid von einer solch grossen
Zeugenwolke, lasst uns jede Belastung abwerfen und die Sünde, die uns so einfach umgarnt und lasst
uns das Rennen, welches vor uns gesetzt ist, mit Ausdauer laufen.

Ein Steg ragte hinaus ins Wasser und da war eine kleine Gruppe Heilige von der Zeugenwolke, die
auf uns wartete. Simba, mein weisser Tiger tapste auf den Steg hinaus und schlang seine riesigen
Arme um mich, als ich das Kanu verliess. Ab und zu bringt mich Jesus zu dieser Insel, um gestärkt
zu werden von bestimmten Mitgliedern der Zeugenwolke, die eine besondere Bedeutung in meinem
Leben haben. Ich fiel einfach auf meine Knie und weinte... 'Ich bin ein Versager, ich habe den Herrn
schon wieder enttäuscht.' Sie halfen mir auf meine Füsse und umarmten mich. Ich erkannte, dass
Maria, Martha und Lazarus da waren und sie nahmen besonders Anteil an meinen Kämpfen.
Ich sagte... 'Danke ihr Kostbaren, dass ihr euch so bemüht.'
Lazarus war der Erste, der zu sprechen begann... 'Alle von uns im Himmel sorgen uns. Wir sind hier,
um Anderen zu dienen und ihnen zu helfen, die Prüfungen des Lebens mit grösserem Erfolg zu
durchlaufen, als wir selbst es taten. Wir sind Diener der Diener Gottes auf Erden.'
Direkt nachdem er das gesagt hatte, fand ich mich selbst zurückgelehnt in einem Sessel wieder,
ziemlich erschöpft vom Weinen und vom Gestehen meiner Fehler. Der Herr hatte versucht, mich
tiefer in Meine Busse hinein zu führen und endlich habe ich Verbindung herstellen können und ich
sah, wie ich viele Tests vermasselt habe - insbesondere Jenen, meinen Fokus von der Welt
wegzuziehen und ihn auf euch, liebe Herzbewohner, zu richten.
Aber in jenem Moment gab es Frieden und Vergebung. Und mitfühlend legte der Herr eine goldene
Krone mit Edelsteinen auf meinen Kopf. Das bedeutet normalerweise, dass eine Prüfung bevorsteht.
Und Er gibt mir die Krone im voraus, um mich wissen zu lassen, dass ich ihn bestehen werde. Das war
sehr tröstlich.
Jesus begann..."Du hast gegen einen Riesen angekämpft und er ist dabei zu fallen."
Ich antwortete... 'Aber ich fühle mich so hoffnungslos...'
Nachdem ich das gesagt hatte, trat Maria, die Mutter von Jesus hervor. 'Es ist nicht hoffnungslos,
es ist NICHT hoffnungslos!' wiederholte sie. 'Es kann umgedreht werden...da gibt es Gnaden, die
verteilt werden, um dir zu helfen. Der ganze Himmel feuert dich an. Du bist NICHT allein. Sogar
dieser gute Mann hat deine Notlage gefühlt und möchte dir helfen. All deine Herzbewohner wollen
dir helfen. Sie lieben dich, Clare.'
Und worauf sie sich hier bezieht ist ein Mann, der mir helfen möchte mit dem Klavier für mein Lied.
Aber ich antwortete ihr und sagte...'Ich bin so eine Chaotin.'
Sie antwortete...'Um so besser für meinen Sohn, dann bekommt Er allen Ruhm dafür. Wir werden
dir helfen und du wirst eine Veränderung feststellen. Beobachte dich selbst und wie weit über das
Notwendige hinaus du gehst.'
Ja, das ist, wo ich so oft abschweife und es vermassle.
Maria fuhr fort...'Beobachte dich sehr genau und du wirst nicht in die Falle hineinrutschen. Der
Feind wird weiterhin versuchen, dich zu überlasten und dich vom Kurs wegzuziehen. Lass es nicht zu.
Bleib auf das Ziel ausgerichtet. Da gibt es Zeit. Hoffnungslosigkeit ist nutzlos, was nötig ist, ist das
Gebet und der treue Gehorsam.'
Nachdem sie das gesagt hatte, dachte ich bei mir, dass es da so viel zu lernen gibt über die

Zeugenwolke und darüber, was ihre tatsächliche Aufgabe ist. Ich kann mir das nur vorstellen, dass
wenn sie uns kämpfen sehen, um auf Kurs zu bleiben, dass sie zu Gott hinausrufen für uns und Seine
Gnade uns dann zu Hilfe kommt. Und ich sehe Maria als Jemand mit einem sehr mütterlichen Herzen
und sie sorgt sich sehr um uns - da ihr Sohn sich so innig um uns sorgt.
Sicherlich durchdringen die Gedanken der Zeugenwolke unsere Atmosphäre, manchmal mahnend und
warnend und zu anderen Zeiten ermutigend... obwohl wir sie meistens nicht sehen, verspüren wir
dennoch diesen göttlichen Beistand. Vor meiner Bekehrung, als ich noch New Agerin war, gab es
familiäre Geister, mit denen die Leute in Kontakt kamen, die das Leben Jener auf der Erde
manipulierten. Und dahinter steckte Satan.
Dann, nachdem ich konvertiert und meine Augen geöffnet waren, gab es da die Heiligen, die Engel
und die Heiligen, denen die Erlaubnis erteilt wurde, sich unserer Schwierigkeiten anzunehmen. Satan
hat für jeden Aspekt des christlichen Lebens und des Königreiches Gottes eine Nachahmung.
Aber ich kehre immer wieder zur Basisprüfung zurück...'An ihren Früchten werdet ihr sie
erkennen.' Ich fragte Maria... Du sagst, dass der Feind weiterhin versuchen wird, mich zu
überlasten. Wie kann man wissen, was der Feind vorhat?
Sie antwortete... 'Das Wissen wird von dem Heiligen Geist übermittelt, Er der alle Himmel und die
Erde durchdringt. Er überträgt dieses Wissen, damit Jene in der grossen Zeugenwolke, die besorgt
sind, sich sofort bewusst werden, um hinter dir stehen zu können und dich zu ermutigen. Wir können
ebenfalls die Bewegungen des Feindes sehen, aber nur Gott in Seiner Dreieinigkeit hat die
Voraussicht, was geschehen wird. Und dieses Wissen wird Jenen von dem Heiligen Geist
übermittelt, die besorgt sind. Wir stehen dir bei, Clare. Wir stehen hinter dir, du bist wirklich nicht
allein. Vertraue darauf, Tochter. Steh auf, geh weiter, der Sieg gehört Gott. Vertraue und
gehorche und er wird auch dir gehören.'
Ich kam so ermutigt und gestärkt von diesem lieblichen Ort zurück. Der Himmel ist real, ihr Lieben
und ebenso Seine Engel und Heiligen. Sie lieben uns und feuern uns an. Ich glaube, dass sie,
aufgrund ihrer bewegenden Sorge und Liebe zu uns, dafür sorgen, dass Gnaden vom Vater hinaus
fliessen über die leidende Menschheit.

Jesus sagt... Satan wird euer Licht rauben, wenn ihr es zulässt
8. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... “Du bist eine Kreatur des Lichts. Du bist nicht jene Kreatur, in der du aufgewacht
bist. Das ist die Hoffnung und der Traum des Teufels für dich, völlig aufgegeben, im Dunkeln
wandelnd, verwirrt, zerstückelt und verloren. Die Dämonen arbeiten sehr hart daran, um jene
schmutzige Lügendecke über dich zu weben, damit du hoffnungslos aufwachst."
"Aber dies ist, wer du für Mich bist, dies ist die Wirklichkeit. Voller Licht, überfliessend mit
Hoffnung, fest gehalten in Meinen Armen und durchtränkt mit Gnade, ein Tisch voll erlesenster
Früchte und bester Weine vor dich gesetzt, Honig von den Bienenstöcken des Himmels. Licht
wirbelt um dich herum, Hoffnung durchdringt die Atmosphäre, in der du dich befindest,
Erwartungen und Neuanfänge überwiegen. Du bist eingehüllt in eine Decke des Lichts, komplett
durchtränkt mit Gnade und alle Elemente, die du brauchst, um zu kreieren, befinden sich an deinen
Fingerspitzen. Dies ist das wahre 'DU'. Es ist auch, wer du in Meinen Armen bist, wenn du dich fest
an Mich klammerst und ganz zu Mir zurückkehrst nach jeder Ablenkung, um wieder mit der Quelle
allen Lebens verbunden zu sein."

"Da gibt es keine Dunkelheit in dir, Clare, denn Ich lebe, bewege und atme durch dich. Ich habe
Mein Sein in dir. Dies, worin du aufgewacht bist, ist eine Lügendecke der Dunkelheit, die von dem
Feind gewoben wurde."
"All Meine Generäle mussten diesen Lügen täglich gegenüber treten und sie mit dem Glauben
wegblasen. Ich kann nicht aus deinem Innern hervor bersten, wenn du eingehüllt bist in die
Dunkelheit."
(Clare) Aber Herr, überwältigt Dein Licht nicht die Dunkelheit, wie es geschrieben steht?
"Ja. Aber du musst den Lügen-Umhang bewusst abwerfen, damit du das Licht hervor bersten siehst.
Es ist deine Entscheidung... Bleibe eingehüllt in die Dunkelheit und Lügen oder wirf sie ab mit dem
Glauben, wissend, da du weisst, dass Ich das Licht bin und in Mir gibt es überhaupt keine
Dunkelheit. Du musst wählen, was du glauben willst... Die Lüge oder die Wahrheit. Dann musst du
danach handeln und die Grabeskleider abwerfen, mit welchen der Feind dich eingehüllt hat."
(Clare) In jenem Moment betete ich ein kurzes Gebet... Im Namen von Jesus sage ich mich von der
Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit deiner Lügen los, Satan. Ich sage mich von jeder Lüge gegen Gott
los und ich umarme Sein Licht, welches immer in Mir lebt. Die Lumpen sollen zum Abgrund gebracht
werden, damit das Licht Meines Gottes heraus leuchten kann... Amen
"Dies wird helfen, aber du musst mit dem Licht kooperieren und jeden gegensätzlichen Gedanken
ablehnen. Denn sie werden es immer wieder versuchen, um nur einen abwertenden Gedanken in
deinen Kopf zu bekommen. Lass es nicht zu, distanziere dich davon. Wenn du es nicht tust, bleibt es
an dir hängen und weitere Dunkelheit wird davon angezogen, bis du mit Lügen zugedeckt bist. Dies
ist eine tägliche Anstrengung, Meine Liebe. Wirf die Werke der Dunkelheit weg und umarme das
Licht."
"Die Stunde ist gekommen für euch, dass ihr von eurem Schlaf aufwacht, denn unsere Erlösung ist
näher, als damals, als wir zuerst glaubten. Die Nacht ist weit fortgeschritten, der Tag ist nahe.
Lasst uns die Taten der Dunkelheit beiseite legen und die Rüstung des Lichts anziehen. Lasst uns
anständig wandeln, wie zur Tageszeit ... sondern lasst uns den Messias anziehen und keine
Vorkehrungen treffen für die Begierden des Fleisches..." Römer 13:11-14
“Obwohl Paulus zu Jenen spricht, die sich noch nicht von der Sünde distanziert haben, ist es doch
das gleiche Prinzip. Doch anstatt der Sünden sind es Gedanken, die in Dunkelheit gehüllt sind,
welche zerstören. Ihr seid eine erwählte Generation, eine königliche Priesterschaft,
hervorgebracht von dem Vater des Lichts."
"Wenn ihr es zulässt, wird Satan euer Licht durch den Unglauben rauben. Das ist, warum ihr in Mich
eingetaucht sein müsst und nicht in die Welt. Diese vergangenen paar Wochen waren ziemlich
bedrohlich für deinen Wandel, weil es erforderlich war, dass du so viel von deiner wachen Realität
nicht in Mir und Meinem Licht verbracht hast, sondern in der düsteren und dunklen Welt. Ihr könnt
nicht in der Dunkelheit verweilen und mit Meinem Licht leuchtend daraus hervorgehen. Nein, ihr
müsst euch von der Dunkelheit lossagen und Mich umarmen. Klammert euch an Mich und an Meine
Versprechen an euch mit eurem ganzen Herzen."
"Wenn ihr euch nicht an Mich klammert, wird die Dunkelheit sich an euch klammern."

Jesus sagt... Eure Anstrengungen vereiteln die bösen Pläne des Feindes
12. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... "Ich bin mit dir. Du wirst nicht zu Schande werden; Ich bin mit dir. Dies sind dunkle
und schwierige Stunden, welche ihr durchlebt in diesem Augenblick. Ja, sie sind dunkel und
schwierig, weil so viel zurückgehalten wird durch all eure aufrichtigen Opfer. Das ist der Grund,
warum es so schwer erscheint, Clare."
"Meine Liebe, Ich habe dich NICHT verlassen. Es ist die Zeit, in der ihr lebt und die Dunkelheit
steigt an."
"PLÄNE, UNTERIRDISCHE PLÄNE WERDEN IN DIE TAT UMGESETZT. ABER BIN ICH NICHT
DER GOTT VON HIMMEL UND ERDE? Soll Ich Meine Leute diesem schädlichen Übel überlassen?
Nein, das werde Ich nicht. Nichtsdestotrotz ist es ein Kampf. Und wenn du für Mich kämpfst Clare,
habe Ich eine solche Freude. Ich sehe deine Entmutigung, Kind. Ich fühle es sehr stark. Und Ich bin
hier, um dir zu sagen, dass es nicht vergeblich sein wird. Ich weiss jedoch, dass dein Herz in diesem
Augenblick zerrissen ist. Lass diesen Riss im Glauben nicht grösser werden. Habe Ich nicht dein
ganzes Leben hindurch Wunder gewirkt?"
"Ja, das habe Ich in der Tat und jetzt wird es nicht anders sein, wenn auch dein Glaube wankt. Ich
wanke nicht. Ich werde das tun, was Ich versprochen habe. Aber Ich brauche deine Kooperation,
Liebste. Ich will, dass du fest glaubst, dass das, was gesagt wurde, auch wirklich geschehen wird,
wenn du nur durchhältst."
"Und für den Rest von euch, Meine Leute, Einige von euch stehen ziemlich entmutigenden
Umständen gegenüber. Haltet euch an dem Traum fest. Wir haben den Aufstieg noch nicht beendet,
wir erklimmen immer noch den Berg von Mut und Nächstenliebe. Ja, es ist schwierig zu gewissen
Zeiten - aber denkt daran, Nächstenliebe gewinnt immer."
"Das Gute, das ihr tut, vervielfacht jede Anstrengung, die ihr investiert, mit einem Ertrag, den ihr
euch im Moment nicht einmal vorstellen könnt. Jedem, der sich für diesen Aufstieg angemeldet hat,
wurde eine Portion übertragen, die er zu tragen hat, um diese Nation über Wasser zu halten. Der
Feind kann nicht begreifen, warum sie einen solchen Widerstand bekommen, ihre Pläne in die Tat
umzusetzen. Das Verzögern ihrer Ambitionen ist auch entmutigend für sie, doch sie werden nicht
aufgeben."
(Clare) Hier spricht Er über den Untergrundstaat, den Deep State.
"Der Gott dieser Welt hat eine unstillbare Wut, die nicht zufrieden gestellt werden kann, sondern
immer grössere Pläne initiiert, um diese Welt und Jeden, der darin lebt, zu zerstören."
"Was Ich zu euch Allen sagen will ist, dass dieser Widerstand in eurem Leben, die zusätzliche
Anstrengung bei euren Plänen und Handlungen, so ziemlich im Verhältnis zu dem steht, was der
Feind erleidet, aber natürlich in viel grösserem Rahmen. Mit anderen Worten, arbeitet ihr und seid
fast atemlos? Das geschieht, weil eure Anstrengungen genutzt werden, um ihre bösen Pläne zu
verlangsamen und zu vereiteln."
"All Meine kämpfenden Bräute, die sich für diesen Aufstieg angemeldet haben, tragen Lasten, die
angemessen sind für sie - nach Meiner Stärkung, damit sie weiter machen können. Und was damit
erzeugt wird, ist ein gewaltiger Widerstand gegen das, was Satan tun will. Dies Alles geschieht, weil
ihr "Ja" gesagt habt zu Mir und weil ihr Mir euer Leben als Opfer angeboten habt. Deshalb habt ihr
mehr als die normalen Kämpfe und Schwierigkeiten zu bestehen, weil ihr den Druck antreibt, der

erzeugt wird, um ihre Absichten zu behindern."
"Vervielfacht dies tausendfach rund um die Welt und fügt das Blut der Märtyrer hinzu und ihr habt
eine unglaubliche Macht, mit der ihr es zu tun habt. Dies ist der Grund, warum die Kirche entrückt
werden muss, bevor der Antichrist die Fülle seiner Pläne einführen kann. Alles hängt von jenem
Ereignis ab. Das wird der Moment sein, wo es beginnt. Und wir halten es gemeinsam zurück."
"Werdet also nicht mutlos aufgrund all dieser Schwere. Ich habe euch vorbereitet für diese Stunde
des Triumphs über die Finsternis. Ich bin mit euch und Ich werde in jedem Leben das herbeiführen,
was Ich versprochen habe. Ich werde auch das, was nötig ist, bereit stellen, wenn ihr fühlt, als ob
ihr keinen weiteren Schritt mehr machen könnt."
"Versäumt eure Zeit im Verweilgebet nicht am Morgen. Trinkt von jener Quelle des Lebens, der
Kraft und des Friedens, bevor ihr euren Tag in Angriff nehmt und es wird sehr viel reibungsloser
verlaufen. Lasst auch das Bindungsgebet und das Abendmahl nicht weg. Dies sind die schützenden
Standbeine, um die Absichten des Feindes für den Tag zu vereiteln."
"Meine Schätze, erlaubt dem Feind nicht, euren Glauben zu beeinträchtigen oder euch mutlos zu
machen. Wendet euch stattdessen an Mich, damit Ich euch stärke. Versteht, dass mit jeder
Schlacht, die ihr kämpft, der Feind verlangsamt und daran gehindert wird, die Erde zu vernichten.
Klammert euch an Mich, mit all eurer Kraft und wenn es nach mehr aussieht, als was ihr ertragen
könnt, schliesst euch ein mit Mir, bis Ich euren Frieden wieder herstelle."
"Wir werden den Sieg erlangen in allen Dingen. Was Ich versprochen habe, das werde Ich tun."

Jesus sagt… Im Himmel zählt nur die Frucht
Entrückung – Weckrufe – Fürbitte – Gebet
16. August 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Clare begann… Herr, sei bitte der Meister unserer Zeit und unserer Herzen und lass uns in tiefe
Fürbitte eindringen, wenn Du uns rufst… Amen.
Ich habe mich auf einen friedlichen und liebevollen Tag im Gebet gefreut mit dem Herrn, als Ezekiel
mich aufweckte mit einem Wort, das er von dem Herrn bekam über die Entrückung und die damit
verbundenen Ereignisse, welche ziemlich gegenteilig zu sein schienen gegenüber dem, was Er mir bis
jetzt gegeben hat.
Es beunruhigte mich zutiefst und ich fragte den Herrn… ‘Habe ich Dich verpasst? Habe ich einem
familiären Geist zugehört oder habe ich aus meinem eigenen Kopf gesprochen? Herr, bitte kläre
dies auf! Bin ich so stolz, dass ich nicht einmal weiss, wie schlimm ich bin und Du musst mich
zusammenbrechen lassen, um mich zu demütigen? All diese Worte, die ich von verschiedenen Leuten
höre… nicht die ganzen Worte, nur das Wesentliche… ‘Es ist überall auf dem Internet… Die
Entrückung im September!’ Klingt das nicht bekannt?
Ich spreche wirklich nicht mit vielen Menschen, sicherlich nicht mit vielen Menschen, die auf dem
Internet sind. Aber hin und wieder geschieht es und in letzter Zeit kam es zu regelmässig vor, als
dass ich es ignorieren könnte. Also bekam ich den Überraschungsschlag, als ich aufwachte und ich
viel in den Panik-, Gebets- und Prüfungsmodus und ich fühlte mich, gelinde gesagt, ziemlich
verunsichert. Das Letzte, was ich jemals tun möchte ist euch in die Irre führen, liebe

Herzbewohner und nur schon der Gedanke daran macht mich herzkrank. Also suchte ich den Herrn
über Stunden, bis Er mich endlich genug beruhigt hatte, damit ich Ihn hören konnte.
Jesus begann… “Ich wollte nicht, dass dich dies so beunruhigt, wie es tat. Es ist ein Leiden, Clare,
ein tiefes, moralisches Leiden. Da gibt es immer noch Zeit, aber die Dringlichkeit, die ihr Alle fühlt,
ist dazu da, euch in einen Bereitschaftszustand zu bringen, da Ich beabsichtige, euch Alle zu
überraschen.”
“Was sagte Ich?”
(Clare) Hier ruft Er mir Seine Worte betreffend der Verzögerung in den Sinn.
“Würde Ich dich anlügen? Nein, du weisst, dass Ich dich niemals anlügen würde. Hast du Mich
richtig gehört? Ja, du hast Mich richtig gehört. Aber so lange, wie Menschen herumalbern und den
Zeiten, in welchen sie leben, keine Beachtung schenken, muss Ich dringende Weckrufe aussenden.
Da wird es keine Ausrede geben an jenem Tag.”
(Clare) Aber Herr, Du hast das jetzt über Jahre hinweg getan und jedes Jahr geschieht es nicht
und die Spötter nehmen zu.
“Das ist auch beabsichtigt von Mir. Viele sagen, dass sie für Mich sind, wenn Ich sie aber teste und
sie mit Verzögerungen prüfe, drehen sie sich beschämt von Mir weg. Sie gründen ihre Spiritualität
auf der Angst vor Leiden in der Trübsalszeit. Aber Jenen, die Mir treu sind, ist es egal, ob sie
verspottet werden, sie glauben weiter, Jahr um Jahr. Kannst du den Unterschied sehen?”
(Clare) Ja.
“Da muss es viele Tests und Prüfungen, Nichtübereinstimmungen, Widersprüche und Verzögerungen
geben, um Jene, die zu Mir gehören, von Jenen zu trennen, die immer noch der Welt angehören. Das
sind Jene, die zu Spöttern werden, weil Ich nicht in ihrem Zeitfenster erschien. Sie sind wie der
Same, der auf den seichten Boden fiel. Sie schiessen mit Freude aus dem Boden, wenn aber nichts
geschieht, verwelken sie. Doch in jeder Ernte gibt es Jene mit einem guten Boden, die es sich zu
Herzen nehmen und keine Angst haben vor Leiden um der Wahrheit willen.”
(Clare) Nun, Herr… was bedeutet das alles? Ezekiel fühlt, dass er eine Serie von Ereignissen
erkannte, die nicht mit dem übereinstimmen, was Du mir gesagt hast. Und ausserdem bekommen
Carol und ich immer mehr dringende Lesungen über Krieg und Entrückung.
“Ich habe dir zuvor gesagt, Meine Liebe, dies sind die Geburtswehen, aber ihr müsst den Kurs
halten und ernsthaft beten, um die Ereignisse am Horizont zu verhindern. Ich habe nicht gelogen,
als Ich sagte, dass ihr drei Jahre bedingt habt. Wenn aber das Leben weitergeht ohne ernsthaft in
Betracht zu ziehen, was sich anbahnt, muss Ich euch daran erinnern.”
“Habt ihr leidenschaftlich gebetet, um diese Ereignisse zu verhindern?”
(Clare) Nein Herr, nicht immer. Nicht immer leidenschaftlich, doch heute ja.
“Das ist, wonach Ich suche, viel mehr ernste Fürbitte von dir und von Allen. Da gibt es gewisse
Druckpunkte, die aufkommen, wo die Dinge sich verschlechtern könnten. Es ist das ernste und
leidenschaftliche Gebet, das es abwendet und jetzt ist die Jahreszeit für euch hier, wo ihr euch
leidenschaftlich um die Welt bemühen müsst, damit diese Ereignisse verhindert werden, wie Ich es
möchte.”

“Das leidenschaftliche Gebet wendet das Blatt. Ich rufe euch Alle in ein leidenschaftliches Gebet.
Dinge verschlechtern sich und der Feind macht weiter, die Vernunft jeder Naion zu untergraben.
Aber leidenschaftliches Gebet wird das Blatt wenden. Wir haben dies letztes Jahr und vorletztes
Jahr schon durchgemacht.”
“Also ist es manchmal nötig für Mich, sogar Meine sehr wachsamen Diener und Propheten daran zu
erinnern, dass die Situation immer noch kritisch ist. Und indem Ich das mache, warnen sie Andere
und tiefere Gebete und Reue sind das Resultat. Das ist, wonach Ich suche. Dass ihr tiefer eindringt
in die Reue und euer Leben reformiert.”
“Das bedeutet nicht, dass ihr die Arbeit eurer Hände aufgeben sollt, aber zu gewissen Zeiten
werdet ihr angespornt, alles beiseite zu legen und den Tag in der Fürbitte zu verbringen. Ihr sollt
euch nicht schuldig fühlen oder jene Zeit beklagen, sondern vielmehr nehmt es als eine Pause, um
Mir und der Situation in der Welt näher zu kommen durch Gebet. Ihr erlegt in der Tat Riesen,
während ihr in eurer Mission arbeitet. Aber Ich möchte euch bestätigen, dass es keine grössere
Arbeit gibt als Gebet.”
“Während jenem Zeitraum könnte es sein, dass ihr nicht getan hättet, was auf eurem Herzen war zu
tun. Zum Beispiel ein Lied, um Seelen näher zu Mir zu bringen. Aber während ihr gebetet habt, habe
Ich einen anderen Musiker angehoben, um jenes Lied zu spielen und zu singen. Oder vielleicht lehrt
und schreibt ihr. Wenn ihr in die tiefe Fürbitte geht, ziehe Ich andere Schreiber und Lehrer heran,
um genau jene gleiche Botschaft zu überbringen.”
“Die Ökonomie des Himmels wird selten verstanden auf der Erde. Es geht nicht darum, Wer die Tat
ausführt, es ist immer Mein Geist, der die Tat vollbringt. Was sich ändert ist das Gefäss, durch
welches Er es ausgiesst und Alle werden die Wohltaten aus jener Arbeit ernten. Der Schreiber, der
beiseite gerufen wurde, um ein Fürbitter zu sein, der Schreiber, der aufgerufen wurde zu
schreiben. Im Himmel zählt nur die Frucht. Da gibt es kein Zanken um Positionen oder wer bekommt
die Anerkennung. Alle sind zufrieden, dass es getan wurde und gute Frucht daraus hervorgeht.
Nichts Anderes als das zählt für sie.”
“Ich habe gepflanzt, Apollo hat gewässert. Aber Gott schenkte das Wachstum. Deshalb ist weder
er, der pflanzt, noch er, der wässert, irgendetwas. Aber Gott, der das Wachstum schenkt. Er der
pflanzt und er der wässert sind eins und jeder Mensch wird seine eigene Belohnung bekommen
gemäss seiner eigenen Arbeit.” 1. Korinther 3:6
“Dies ist auch die Art, wie Ich möchte, dass ihr das seht, was ihr jeden Tag tut. Ob es das erleiden
von Schmerzen ist, beten, fasten oder die Arbeit ausführen, das Einzige, was für euch wichtig sein
sollte ist, dass ihr Mir gehorcht habt und dann wird Gutes daraus hervorgehen. Nichts Anderes
sollte euch beunruhigen, Meine Lieben.”

Jesus sagt… Du bist dein eigener schlimmster Feind
19. August 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann…”Ich möchte, dass ihr Alle versteht, dass Jedes von euch Schwächen hat. Sogar,
wenn ihr Mir zutiefst ergeben seid, gibt es da immer noch das Fleisch und Satan wird mit euch sein
Spiel treiben wie mit einer Marionette, wenn ihr euch selbst nicht kennt. Bitte habt Geduld mit Mir.
Ich weiss, dass Ich schon zuvor davon gesprochen habe, aber ihr selbst seid euer schlimmster

Feind. Deshalb ist die höchste Priorität, dass ihr Mich und euch selbst kennt, wenn ihr den Feind in
eurem Leben überwinden wollt.”
“Es ist wahr, dass Satan einen Röntgenblick hat in eure Persönlichkeit und er hat auch Akten über
euch. Das Königreich der Dunkelheit ist äusserst gut organisiert. Sie können euer Leben studieren
und im Nu erkennen, wo sie euch eine Falle stellen können, um euch zu Fall zu bringen. Zwei Dinge
sind nötig dafür… Stolz und Blindheit gegenüber euren eigenen Fehlern. Ohne Stolz werdet ihr dem
Feind nicht zuhören und Dinge tun, die einer Organisation, welcher ihr angehört, schaden können.
Ihr müsst eine gewisse selbstgerechte Haltung haben und ein Gefühl, richtig zu liegen in eurem
Wandel mit Mir.”
“Eine Seele, die nicht erkennt, wie verwundbar sie ist, ist eine sehr gefährliche Seele. Eure
gescheiterten Träume, Frustrationen und Neigungen nicht zu kennen bedeutet, blind zu sein für die
Taktiken des Feindes, welcher die Fähigkeit besitzt aufgrund dieser Informationen, euch direkt in
Schwierigkeiten für euch selbst und Andere hinein zu führen. Mit einem gewissen Stolz und der
Haltung, sicher zu sein in eurer Beziehung mit Mir und immer recht zu haben und die Antworten zu
kennen – selbst wenn es gegen die Lehrgänge des Führers einer Gruppe geht, mit der ihr arbeitet,
ist eine weit offene Türe für den Feind, um eine Spaltung zu verursachen.”
“Meine Kinder, diese Erde ist wie ein grosser Sandkasten und manchmal werft ihr Einander Sand an
in eurer Unreife. Es erscheint sehr harmlos. Aber unter dem Sand warten tödliche Schlangen auf
ihre Zeit, bis sie euch und Andere mit dem Gift von Stolz, Rebellion und Selbstgerechtigkeit
infizieren können, was zum Richten führt und dann wollt ihr selbst eine Autoritätsperson sein und
Dinge ändern, gemäss eurer eigenen Denkweise.”
“Meine Führer mögen nichts sein, um beaugapfelt zu werden, aber sie haben etwas, das für sie
spricht…sie vertrauen sich nicht selbst. Sie wissen, dass sie nicht gerecht sind, sie wissen, dass sie
stolz sind und anfällig für Fehler und deshalb klammern sie sich bei Allem an Mich. Dies ist der
Grund, warum Ich sie dorthin gestellt habe. Sie wissen, dass sie im Nu fallen können und das Letzte,
was sie tun wollen ist, Mich zu enttäuschen.”
“Andere, die ihre Fehler nicht so deutlich sehen und starke Meinungen vertreten und einen Drang
haben, zu dominieren, sind die perfekte Falle für den Feind. Das ist der Grund, warum Ich Jedes
von euch in Demut schule und darin, Selbständigkeit zu hassen und dass ihr es als das seht, was es
ist…Eine tödliche Falle. Ja, Meine Führer machen Fehler, sehr menschliche Fehler, aber es ist eure
Aufgabe, sie mit Gebet zu unterstützen, damit sie nicht sehr weit gehen, nachdem sie etwas getan
haben, was Mich nicht erfreut.”
“Diese Dynamiken gelten nicht nur für Gruppen mit einem Führer. Dies gilt auch, um euer eigenes
Leben zu beurteilen, um eure Ehen gesund zu machen, um eure Kinder zu erziehen und um euren
Lebenspfad zu suchen. Wenn ihr überzeugt seid, dass ihr es selbst am besten wisst, werdet ihr
wahrscheinlich scheitern. Ich sage wahrscheinlich, da es auch solche Zeiten gibt, wo ihr Mich lange
gesucht habt und eine starke Führung verspürt, eine bestimmte Richtung zu verfolgen. Diese Dinge
zählen nicht dazu, weil ihr Mich so lange gesucht habt.”
“Ich spreche hier über Menschen, die Lebensentscheidungen treffen, basierend auf dem, was sie
selbst für das Beste halten, sei es die Sicherheit einer Karriere oder die Entscheidung, unsicher zu
sein und Mir in die Mission zu folgen. Ihr müsst immer noch Meiner Weisheit folgen, damit ihr nicht
eine ernsthaft falsche Lebensentscheidung trefft. Da gibt es keine Person, die schwieriger zu
führen ist auf dieser Erde, als die Seele, die überzeugt ist, dass sie recht hat.”
“Wie kann das sein, fragt ihr? Nun, ganz einfach, eine selbständige Seele wird sich nicht mit Mir

herumquälen darüber, welche Richtung sie einschlagen soll. Vielmehr fühlt sie sich qualifiziert und
selbstsicher, die richtige Wahl getroffen zu haben. Eine weise Seele wird von Zeit zu Zeit zweifeln
und sich fürchten, dass sie selbst gewählt hat und nicht das, was Ich möchte, dass sie tut. Ja, sie
zweifelt und hat Angst und das ist, was sie zu Mir zurück bringt, um erneut zu prüfen und um
absolut sicher zu sein, dass Ich sie führe und nicht sie sich selbst in eine Falle für ihr Leben. Mit
diesen Seelen kann Ich arbeiten.”
“Die Anderen? Nun, es ist schade, dies sagen zu müssen, aber Ich lasse sie in ihrem selbst
gemachten Bett schlafen, bis sie gebrochen zu Mir kommen und sagen… ‘Was ist geschehen? Ich
war mir so sicher, richtig zu liegen.’ Bis dahin wurde Zeit vergeudet, Ressourcen verschwendet und
die Seele ist beschämt, weil sie Mich nicht am Anfang gesucht hat, vielmehr hinterfragte sie Mich
mit dem menschlichen Verstand und sie galoppierte los in ihre eigene Richtung. Sie widerstand Mir,
als Ich sie beriet. Aber zumindest hat sie jetzt eine zweite Chance.”
“Natürlich sind jene Seelen die Schlimmsten und Tragischsten, die nicht erkennen, dass sie Mich
niemals gesucht haben, also beschuldigen sie die Welt für ihre Fehlschläge und dann begeben sie
sich wiederum in eine weitere falsche Richtung. Am Ende ihres Lebens sind sie dann verbittert, weil
alles, was sie versucht haben, ihnen misslang und ihr Leben unerfüllt blieb. Wie tragisch. Bitte lasst
euch das nicht so ergehen. Bitte sucht Mich, bis ihr Mich findet. Denkt daran… Ich bin kein
einfacher Fang.”
“Einige von euch fragen immer noch…’Was soll ich tun?’ Ihr habt euren Platz immer noch nicht
gefunden. Macht weiter, Mich zu suchen. Verbringt mehr Zeit in der Reue und damit, die Sünden in
eurem Leben zu erkennen, verbringt mehr Zeit damit, euer Leben Mir zu Füssen zu legen und Mich
zu bitten, es aufzuheben und es schön zu machen, wie es sein sollte.”
“Ich werde NIEMALS eine Seele ablehnen, die Mich auf diese Weise sucht. Ihr müsst die ganze
Strecke gehen in eurer Selbstbetrachtung und Selbstprüfung. Ihr müsst gewillt sein, jene
Schranktüren zu öffnen, wo die Skelette verstaut sind. Ihr müsst innig vergeben und wissen, dass
die Entscheidungen, die ihr getroffen habt, zu euren Fehlschlägen geführt haben, nicht andere
Menschen. Zusammengefasst heisst das… Ihr müsst Verantwortung übernehmen für eure Fehler.”
“Da gibt es keine lernfähigere Seele als Jene, die zu Mir kommt und aus ihrem Herzen mit
Überzeugung spricht… ‘Herr, ich bin meinen eigenen Weg gegangen und habe versagt. Ich habe ein
Chaos aus meinem Leben gemacht. Ich habe keine Ahnung! Alles was ich tun kann ist, mich Deiner
Barmherzigkeit hinzugeben und zu rufen…Herr, nimm mein Leben und mache es schön für Dich!’ Das
ist ein leeres Gefäss und mit ihm kann Ich herrliche Dinge tun.”
“Also seht ihr Meine Leute, ihr habt nichts zu befürchten, wenn ihr herausfindet, wer ihr seid und
wer ihr nicht seid. In der Tat habt ihr alles zu gewinnen, da ihr tief hinunter grabt bis zur Basis der
Wahrheit und darauf kann Ich ein Fundament legen. Es sind Jene mit einer aufgeblasenen Meinung
von sich selbst, die in tiefen Schwierigkeiten stecken und von einer Situation zur Nächsten gehen
und Unordnung und Versagen verursachen. Schaltet den Fernseher aus, schaltet den Computer aus,
stellt den Lärm ab im Haus. Begebt euch in eine stille Ecke und sucht Mich, bis Ich zu euch komme.
Seid grundehrlich darüber, wer ihr wirklich seid und wer ihr definitiv NICHT seid. Ihr habt nichts
zu verlieren. Mit Sicherheit nicht Meine Liebe.”

Warnung von Jesus... Ihr nehmt diese Zeit nicht ernst genug
21. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Clare begann... Jesus, du warnst uns. Mögen Deine Worte unsere Herzen zur Tat bewegen... Amen.
Heute habe ich den Herrn gesucht wegen der Sonnenfinsternis. Herr, bitte sprich mit uns darüber,
was in Deinem Herzen ist und was es mit der Sonnenfinsternis auf sich hat?
Jesus begann... “Da wird es Zeichen geben am Himmel, die Sonne, der Mond und die Sterne... ihr
wisst das schon." Das ist in Matthäus 24
“Es Ist ein Zeichen Meines Kommens, Clare, eine weitere Warnung für diese Generation, ihre Wege
zu berichtigen. Ja, dies sollte verkündet und zur Sprache gebracht werden in dieser Zeit. Gebete
hinken hinterher, Clare. Nicht nur bei dir, sondern bei Allen. Das Leben geht weiter... Schule,
Arbeit, Essen, Trinken, Heiraten und Verpflichtungen... Genau wie Ich sagte, dass es sein würde.
Aber der Menschensohn wird zu einer Zeit kommen, wo Ihn Niemand erwartet."
"Meine Leute, ihr nehmt diese Zeit nicht ernst genug. Ich habe grossen Bedarf für eure
hingebungsvollen Gebete zu genau dieser Stunde. Ja, ihr habt gebetet. Ja, ihr betet. Tut es noch
mehr. Ich habe grosse Bedürfnisse, von welchen ihr nichts wisst. Nachtwachen, Fastenzeiten und
ernste Gebete sind im Moment vonnöten. Ja, das Göttliche Barmherzigkeitsgebet wird sehr
wirkungsvoll sein, um das Herz des Vater's zu wenden, damit Er mehr Zeit, mehr Gnade und mehr
Barmherzigkeit schenkt. Ich sage euch nicht, dass ihr euer Leben komplett anhalten sollt, aber Ich
bitte euch, auf Unterhaltung und auswärts essen zu verzichten, zu Gunsten von ernstem Gebet für
eure Nation und die Welt."
"Wenn Ich euch in diesem Augenblick sagen würde, was vorangetrieben und vorbereitet wird für
euch, eure Familie und eure Nation, würdet ihr an Ort und Stelle auf den Boden fallen. Nukleare
Vernichtung ist nicht alles. Da gibt es Krankheiten, die freigesetzt werden können, schmerzhafte
Krankheiten, die Keiner stoppen kann. Krankheiten, für welche es keine Heilmittel gibt, ihr könnt nur
euren Kindern und Familienmitgliedern zusehen, wie sie langsam und schmerzhaft sterben.
Plünderungen, Ausschreitungen und Aufstände aller Art sind ebenfalls geplant."
“Die Bösen überbieten sich, um die abscheulichsten Verbrechen gegen die Menschheit umzusetzen,
damit sie ihren eigenen Weg bekommen. Euer Präsident tut alles, was er kann, um diese Pläne zu
stoppen, aber eure Nation sitzt auf einer sehr mächtigen Untergrund-Regierung, die bereit ist,
ALLES zu tun, JEDES VERBRECHEN gegen die Menschheit zu begehen, um ihren eigenen Weg zu
bekommen. ICH WERDE DIES STOPPEN, SOFERN IHR BETET. Nicht nur einfach beten, sondern
unnachgiebig beten, euch abmühen, fasten und um Barmherzigkeit flehen."
"Die Bösen sind blind für den Fakt, dass sie von Intelligenzen manipuliert werden, die ihrer Eigenen
weit voraus sind, welche die komplette Zerstörung dieser Erde und der Menschheit planen. Ihr
könnt es aufhalten. Ja, ihr Kleinen könnt es stoppen mit euren leidenschaftlichen Gebeten. Wenn ihr
euch nicht leidenschaftlich verbinden könnt, um zu leben und eure Kinder leben zu sehen, müsst ihr
Mich nur bitten und Ich werde euch dafür salben."
"Ich sage euch die Wahrheit, an jenem Tag, wenn es losgeht, werdet ihr auf eure Brust schlagen
und sagen, warum habe ich nicht mehr gebetet. Meine Leute, jetzt ist die Zeit der Gunst. Betet mit
Allem, was ihr habt, damit dies unbefristet aufgehalten wird und der Feind durch seine eigenen
Pläne besiegt wird."
"Ich habe Wege jenseits ihrer Ressourcen, um ihren bösen Absichten Einhalt zu gebieten. Aber dies

muss durch eure Gebete angetrieben werden, damit das Königreich Gottes auf Erden verherrlicht
wird und das Königreich der Dunkelheit seine schlimmste Niederlage erleidet. Ihr müsst nicht
warten, bis ihr die Lava fliessen seht, wie sie die verborgenen Städte aufsucht. Ja, Ich habe Wege,
um den Feind zu besiegen, aber eure Gebete sind vonnöten, um es zu realisieren."
"Da gibt es im Moment enorme vulkanische Aktivität. Dies geschieht mit Absicht, weil Ich es nutzen
kann, um dem Feind grossen Schaden zuzufügen. Da gibt es keine Möglichkeit, Mich aufzuhalten,
ausser wenn Meine Leute nicht beten. Ich wünsche Mir nicht, dass irgendjemand stirbt, aber Mein
Herz ist schwerbeladen aufgrund des Bösen, was die Menschen planen, um es den Unschuldigen
anzutun. Und mit euren Gebeten werde Ich gewisse Pläne lahmlegen."
“Die vulkanische Aktivität hat auch mit dem Anstieg von Seelen zu tun, die in die Hölle geworfen
werden. Meine Leute, es ist tragisch, dass Einige sterben und an diesen Ort hingehen, den Ich für
die gefallenen Engel erschaffen habe. Es ist tragisch, dass Lust, Pornographie, Drogen und Gewalt
ein Lebensstil ist, der direkt in die Hölle führt. Dies sind die Kräfte, welche die Hölle auffüllen und
Ich brauche eure Gebete für die Unschuldigen, welche zu Gefangenen und Sklaven werden
gegenüber diesen Kräften. Ja, dies ist eine Zeit, wo viel Gebet benötigt wird. Meine Bräute, Ich
brauche euch! Füllt den Himmel mit euren Gebeten. Steht mit Mir gegen diese sich unkontrolliert
ausbreitende Dunkelheit, bevor sie euer Land so zudeckt, dass es nicht mehr zu retten ist."
“Ja! Ich brauche eure Gebete. Das Göttliche Barmherzigkeitsgebet, das Zungengebet und Gebete
aus dem Herzen. Erlaubt Niemandem, euch das beten in Zungen zu verbieten. Vielmehr hebt eure
Herzen hoch zu Meinem Geist und ruft Ihn an, damit Er Fürsprache einlegt. Dann verleiht Seinen
Gebeten Ausdruck."
“Versteht ihr? Er betet nicht, wie der Mensch betet. Seine Gebete sind perfekt. Während Er durch
euch fliesst, steigen Quellen lebendiger Wasser zum Thron, um die Gefangenen zu befreien, um die
Pläne des Feindes zu vereiteln, um eure Herzen und die Herzen eurer unerlösten Lieben
vorzubereiten, Mich zu empfangen. Quellen lebendiger Wasser fliessen von euch hinaus, um das
Land fruchtbar zu machen und zu wässern. Das ist, warum Satan Zungen hasst und warum er so viel
getan hat, um Leute zu beschämen und es zu verunglimpfen."
“Seit Beginn Meiner Kirche hat Satan fast alles zerstört durch die menschliche Unsicherheit, was
euch geschenkt wurde, indem er die Bedeutung verdrehte oder Andere antrieb, zu weit zu gehen
und ein schlechtes Beispiel abzugeben."
"Ich gab euch Zungen, um euch von euch selbst und eurer beschränkten Denkweise loszulösen, damit
ihr Mein Gemüt, Mein Herz und Meine Gedanken haben könntet. Aber Viele haben diese Gabe
gemieden, aufgrund der Meinung von zerbrechlichem Fleisch. Bitte seid nicht Einer Meiner Diener,
der Mich verunglimpft."
"Habe Ich euch nicht Meinen Botschafter gesandt, um euch zu sagen... 'Ich spreche mehr in Zungen
als ihr Alle.' (1. Korinther 14:18) 'Denn er, der in Zungen spricht, spricht nicht zu Menschen,
sondern zu Gott. Es versteht ihn tatsächlich Keiner, denn er äussert Geheimnisse im Geist.' (1.
Korinther 14:2)
Und diese Geheimnisse können sehr wohl in einer Vereitelung böser menschlicher Pläne enden. Er,
der in Zungen spricht, spricht zu Gott selbst. Ein grosses Gebet wird auf diese Weise beantwortet."
"Ich sehne Mich danach, dass ihr MEINE Denkweise habt, aber wie soll dies jemals erreicht
werden, wenn ihr ablehnt, Meinem Geist Ausdruck zu verleihen? Grosse Geheimnisse und Weisheit
werden in euer Bewusstsein übermittelt, wenn ihr in Zungen zum Vater betet. Da gibt es grosse

Ignoranz gegenüber den geistigen Dingen und besonders gegenüber den Wegen der Dunkelheit, weil
Zungen unterdrückt werden."
"So, nun ist genug gesagt... Betet aus dem Herzen. Wenn euer Herz ohne Leidenschaft ist, bittet
und es wird euch gegeben. Opfert und fastet. Je mehr ihr gebt, um so mehr werdet ihr empfangen.
Schaut auf Niemanden hinunter und ehrt die Führer der Kirche, denn diese Achtung wird Mir
entgegen gebracht, da Ich sie ernannt habe. Ehrt in der Tat all Meine Gebote und eure Gebete
werden erhört werden."
"Geht jetzt, Meine Lieben und bringt euch ein in der Fürbitte, bis diese Stunde der Chance für den
Feind vorbei ist."

Eure Gebete wirken... Gerechtigkeit kommt auf die Erde
25. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Clare begann... Haltet eure Gebete und euer Fasten aufrecht, wir drehen die Flut des Bösen. Liebe
Herzbewohner, unsere Gebete bewirken einen Unterschied. Heute Abend nach dem Abendmahl
sagte der Herr sofort... "Ich habe eine Botschaft für euch..."
Er begann... “Ihr seid Meine Gebetskämpfer und ihr reagiert und bewirkt einen Unterschied. Ihr
gebt Meinem Vater das, was Er benötigt, um damit arbeiten zu können. Eure Stimme ist mächtig, ja,
die Stimme von Tausenden. Eure Stimmen hallen wider und bringen Seinem Herzen Trost, das
schenkt Ihm eine neue Motivation, diese Erde zu retten."
"Meine Bräute, Ich bin so stolz auf euch. Hört jetzt nicht auf. Hört nicht auf zu fasten, hört nicht
auf mit euren Wachen und Tränen. Hört jetzt nicht auf. DRINGT EIN! Ihr wendet das Blatt, ihr
bewirkt den entscheidenden Vorsprung, welcher die Waagschalen zu Unseren Gunsten kippt."
"Ich habe euch gerufen und ihr habt zugehört und reagiert. Wie stolz Ich auf euch bin! Ich habe
Mir diese Zeit genommen, um euch zu sagen, dass ihr auf Kurs seid, ihr dreht dieses grosse Pendel
in die richtige Richtung und Gerechtigkeit kommt auf die Erde - nicht die blutige Art, sondern die
barmherzige Art. Gerechtigkeit für die Unschuldigen, aber Chaos und Verwüstung für die
Schuldigen. Ich werde ihre Städte entfernen. Ich werde ihre Verstecke mit Meiner Wut und mit
Meinem Zorn durchdringen. Und das, was für die Unschuldigen geplant war... wird zu ihrem
wässrigen Grab werden."
"Feuer und Dampf werden das Böse im Innern der Erde eliminieren und das Unheil, welches sie für
Meine Heiligen geplant hatten, wird ihr Verderben sein. Hört nicht auf zu beten und alles zu opfern,
was ihr geben könnt. Hört nicht auf, geduldig zu sein mit Jenen, die eure Geduld strapazieren und
euch provozieren, opfert es Mir und Ich werde ihre Herzen berühren."
"Verzweifelt nicht, wenn ihr knapp dem Tod entrinnt. Halte Ich euch nicht in Meiner Hand? Ich
halte euch nicht nur, Ich schenke euch Hoffnung und neues Leben, während Ich die Dunkelheit um
euch herum zertrümmere. Fürchtet das Feuer, den Donner, den Hagel und die Flut nicht. Fürchtet
das Schütteln der Erde nicht. Fürchtet die Zeichen der Zeit nicht. Hebt lieber eure Häupter hoch
und feiert. Ruft lieber der ganzen Erde zu... WIE HERRLICH... UNSER GOTT REGIERT."
“Denn Ich bin definitiv dabei, Zerstörung über eure Gegner zu bringen und Jene zurück zu treiben,
die euren Untergang geplant haben. Aber ihr müsst weiter beten und eindringen."

"Ich werde euch wissen lassen, wenn wir den Punkt des Sieges erreichen, wo ihr von euren Gebeten
und Opfern ablassen könnt. Aber für den Moment dringt ein und macht weiter, wie ihr es getan
habt. Das Blatt ist dabei, sich zu wenden, weil ihr euch an Meiner Seite versammelt habt. Ihr und
Andere haben Meine Tränen in der Nacht gehört und Andere, die immer noch ohne Verständnis sind,
dass ihre Leiden mächtige Bewegungen des Geistes freisetzen, um die Schatten und Verstecke der
Boshaftigkeit zu zerstören."
"Ich spreche euch Allen jetzt Mut zu. Ihr wisst, dass ihr gerufen seid, ihr habt den Schmerz und
den Kampf gefühlt, ihr habt weitergemacht und ihr habt Alles, was ihr hattet, für diese mächtige
Schlacht im Geist geopfert. Und Mein Vater hat eure Schreie gehört und eure Tränen gegen die
Werke des Feindes gewogen und ihr dreht die Waagschalen gegen ihn."
"Seid hochgehoben, seid ermutigt, seid treu. Macht weiter mit Gebet, Wachen und Fasten. Dies sind
mächtige Werke des Glaubens. Und sie wenden das Blatt."

Jesus sagt... Seid von nichts und niemand Anderem abhängig als von Mir
27. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... “Meine geliebte Braut, Ich bin hier für dich, Ich bin immer bei dir und Ich führe
dich. Obwohl du dir Meiner Stimme oft nicht bewusst bist, so hast du doch einen Impuls, etwas zu
tun und du handelst danach. Oftmals bin Ich es, der dich um einen Gefallen bittet. Du erkennst es
nur nicht. Viele von euch haben sehr fügsame Herzen. Herzen, die auf Meine Wünsche eingestimmt
sind. Durch euch vollbringe Ich unvorstellbare und erstaunliche Dinge ohne euer Wissen."
"Es ist eure grosse Liebe zu Mir, euer grosser Wunsch, Mich zu erfreuen, was jeder eurer
Entscheidungen zu Grunde liegt, sogar den kleinsten Bewegungen. Euch bin Ich für immer dankbar,
weil ihr Mir den Trost zukommen lässt, den Ich so sehr gebraucht habe. Bitte, ganz egal, wie schwer
oder entmutigt ihr euch fühlen mögt, gebt nicht auf, diese kleinen Dinge aus Liebe zu Mir und für
Mich zu tun."
"Ja, die kleinen Dinge führen zu grösseren Dingen. Ich weiss, dass Viele von euch Gedanken des
Ehrgeizes und mehr Einfluss unter Menschen zu haben, unterdrückt haben. Obwohl es nicht
schwierig wäre für euch, diese Art Einfluss zu haben in eurem Freundeskreis, so habt ihr es
gemieden aus Angst vor Stolz und Eitelkeit. Darin habt ihr Mir sehr aufmerksam zugehört und euer
Herz nur auf Mich fokussiert - genauso wie ihr ganz vielen Fallen des Feindes ausgewichen seid,
Fallen die für euch aufgestellt sind auf jenem Weg."
"Ihr habt all eure Absichten in der Welt verkauft, um diese eine kostbare Perle zu kaufen... Das
Glück Meines Herzens."
"Wie kann Ich euch dafür danken? Zum tausendsten Mal, Ich werde niemals in der Lage sein, euch
dafür zu danken. Aber Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr auf der richtigen Schiene seid. Ihr
erfreut Mich und in dieser dunklen und trostlosen Welt ist Jedes von euch Mein Sonnenschein. Ihr
könnt nicht einmal anfangen zu begreifen, was Ich für euch auf der anderen Seite vorbereitet habe,
wenn ihr kommt, um mit Mir im Himmel zu leben. Es reicht zu sagen, dass ihr niemals wieder
erschöpft und entmutigt sein werdet. Die tiefsten Sehnsüchte eures Herzens werden befriedigt
sein und ihr werdet in fortwährender Freude und Glückseligkeit leben, wenn ihr auch manchmal
traurig sein werdet aufgrund eurer Kameraden auf der Erde."
"Ich möchte, dass ihr wisst, dass eure Kleinheit einen Unterschied bewirkt in dieser Welt. Selbst in

der Welt Meiner Kirche und ihren Strukturen, wo manchmal endlose Beförderungs- und
Anerkennungs-Absichten existieren, ein Wetteifern um Einfluss und darum, mehr Einfluss und
Kontrolle zu gewinnen. Ich hasse das und Ich muss es jeden Tag in Meinem Leib mit ansehen. Was
Ich sagen will ist, dass eure Entscheidung, klein zu sein, Mir unaussprechliche Freude und sogar
Glück verschafft, weil ihr den besseren Teil gewählt habt."
"Oh ihr Lieben, tut niemals irgend etwas aus einem Wunsch heraus, Menschen zu erfreuen oder
ihren Applaus zu bekommen. Satan's Wege sind so heimtückisch und durch diese Haltung werden
Viele gefangen und zu Fall gebracht. Sie verlieren Meine Gesellschaft und die Süsse, die Wir
genossen haben im Garten ihres Herzens."
"Sie wollten die Welt, den Einfluss und das Geld - mehr und immer mehr von den Dingen der Welt –
also wählten sie das politische Leben in der Kirche, um Wohlstand und Ruhm anzuhäufen. Wie
wunderschön ist eure Kleinheit neben diesen Kreaturen, die in Meinem Bild erschaffen wurden und
die sich in groteske Monster verwandelt haben durch ihre giftige Wunschnatur. Seid nicht
getäuscht von diesem Lebensstil. Ihr seid wirklich Mein Sonnenschein in dieser Welt und Satan
verachtet eure Entscheidung, Mich zu ehren."
"Wenn ihr Beförderungen bekommt, wenn euch Türen geöffnet werden, SEID VORSICHTIG. Es ist
nicht alles, wie es zu sein scheint. Seid von nichts und niemand Anderem abhängig als von Mir. Oft
scheint es harmlos, die Nebeneinkünfte, welche diese Positionen mit sich bringen, zu geniessen und
der Feind zieht euch ganz heimlich in seine Pläne hinein, damit ihr von etwas ausserhalb von euch
selbst abhängig werdet. Alles. Alles ausserhalb von euch selbst und eurer Beziehung zu Mir ist sehr
gefährlich. Seid von nichts und niemand Anderem abhängig als von Mir."
"Seid immer bereit, diese Position aufzugeben, wenn ihr zum Kompromiss genötigt werdet. Seid
bereit, zurück zu treten, um eure Beziehung mit Mir in Sicherheit zu halten, denn wenn ihr diesen
Dingen folgt und Kompromisse eingeht, wird das euer Verderben sein. Es ist besser, ohne zu sein,
als das durch Kompromisse zu erlangen, was ihr wollt und glaubt, wozu Ich euch gerufen habe und
was ihr glaubt, dass Ich es euch beibringe und was ihr in eurem Herz des Herzens wisst, dass es
richtig ist. Macht weiter mit diesem kompromisslosen Lebensstil und ihr werdet weiterhin Mein
Sonnenschein sein."
"Satan hasst, was ihr habt. Er hasst eure Demut. Er hasst eure Gespräche mit Mir. Er hasst eure
Anbetung von Mir und und seine ganze Absicht ist, euch diese Dinge wegzunehmen. Seid also
vorsichtig."
"In der Zwischenzeit verbreitet die Freude und den Frieden darüber, Mich als euren Herrn zu
haben und dafür die Leere in der Welt aufzugeben. Schützt unsere Verabredungszeiten mit
unnachgiebiger Wachsamkeit, damit ihr nicht schwach oder lauwarm werdet und von Mir abfallt."
"Denkt daran, Meine Bräute, ihr seid Mein Sonnenschein, ihr seid Mein Licht in der Dunkelheit
dieser Welt und ihr werdet massiv gefürchtet vom Königreich der Dunkelheit. Eure Engel
übertreffen alles, was der Feind hat und habt keine Angst, Autorität zu übernehmen und den Feind
umzuleiten. Ihr seid Meine Liebe, für immer - an euch habe Ich grosses Wohlgefallen."
***

Zweite Botschaft vom 27. August 2017...
Jesus begann... "Wie Ich dir sagte, mit nur einer Bewegung der Erdkruste - mit einem Sturz der
Schichten - werden ganze Untergrundstädte vernichtet sein."
"Dies sind Orte, welche mit Ritualen geweiht wurden. Sie dienen als Kommandozentralen und Ich

beabsichtige, sie zu Fall zu bringen. Gebete werden benötigt. Mehr Gebete. Hört jetzt nicht auf macht weiter und verstärkt eure Opfer."
"Clare, diese Schmerzen in deinem Körper sind Fastenopfer für diese Aufgabe. Jene, die gelähmt
und behindert sind und verschiedene Schmerzen erleiden, Jene, die falsch beschuldigt, gehasst und
verunglimpft werden ohne guten Grund. Ihr Alle tragt dazu bei."
"Nutze diese Zeit richtig, Geliebte. Ich weiss, wie schmerzerfüllt dein Körper werden kann, aber
versuche, ihn trotzdem richtig zu nutzen. Deine Gebete sind effektiv."
(Clare) Jesus, Ich wünschte, sie wären feuriger und emotionaler, verbunden mit dem, was DU
fühlst...
"Dein Wille sagt alles, Clare. Die Hingabe deiner Zeit, dein Wunsch, tiefer ins Gebet einzutauchen –
all diese Tendenzen sind verdienstvoll. Dringe einfach ein, Geliebte. Dringe einfach ein."

Jesus spricht über religiöse Vorurteile, Spott & Verachtung
31. August 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann..."Was spielt es für eine Rolle, was die Leute über dich sagen - so lange Ich weiss, wer
du für Mich bist?"
(Clare) Herr, hat es Dich nicht verletzt, wenn die Leute Dich missverstanden oder verurteilt haben?
"Hat es, aber aus einem anderen Grund. Ihr Gott hatte sie gerade besucht und das war eine
einzigartige Gnade, aber sie haben ihre Zeit der Heimsuchung verpasst und gingen weiter in ihren
Sünden. Das ist der Grund, warum Ich traurig war."
(Clare) Nun, mich macht es traurig, weil sie nicht in der Lage sind, Deine Stimme zu erkennen, aber
die Stimme eines anderen erscheint ihnen sicherlich richtig.
"Das ist wahr und der Grund, weshalb das Leben der Leute gespickt ist mit Verwirrung. Clare, an
ihren Früchten werdet ihr sie erkennen - bisher haben sie dich anhand deiner Früchte immer noch
nicht erkannt, sie kennen Mich immer noch nicht. Was sie kennen ist eine menschengemachte
Version von Mir. Aber sie kennen Mich nicht aus Erfahrung. Aus diesem Grund können sie Meine
Stimme nicht erkennen. Jene, die Mich suchen, werden Mich finden. Aber Viele schrecken zurück
und akzeptieren eine Fälschung."
(Clare) Warum Herr?
"Sie akzeptieren Teile von Mir, die von ihrer kulturellen und religiösen Erziehung bestätigt wurden.
Es ist bequem, aber sie bleiben dort stehen und denken, dass Ich in ihre 'Box' passe und alles
ausserhalb jener Box kann nicht wirklich von Mir sein. Menschen sind an ihre Kollegen und ihre
Kultur gebunden. Es ist einfach nicht sicher, Jesus zu KENNEN, Ich meine, Mich wirklich zu
KENNEN."
"Einige sind eifersüchtig, Einige haben Angst, Einige sind faul, aber Keiner von ihnen ist gewillt,
solange zu graben, bis sie die echte Wahrheit darüber finden, wer Ich wirklich bin. Sie lassen sich
lieber an einem bequemen Ort in ihren Kirchen und Familien nieder, als dass sie als Fanatiker
bezeichnet werden, die nicht glücklich sind, bis sie mehr von Mir haben."

"Dann gibt es wiederum Andere, die in ihren Herzen Meine Stimme hören, die sagt... 'Komm, komm
näher. Da gibt es mehr, bleibe nicht hier stehen! Mach weiter, Mich zu suchen.' Und sie sind bereit
ihren Ruf zu riskieren, Freunde zu verlieren und ihre Arbeit - Alles, nur um mehr von Mir zu
bekommen. Das sind Jene, welche die Welt als Dummköpfe bezeichnet, aber es sind genau Diese,
denen Ich Mein Herz schenke."
"Für die Anderen kann Ich nichts tun, ihr Verstand und ihre Denkweise ist bereits verschlossen
durch kulturelle Vorurteile und Voreingenommenheit. Ich kann zwar innerhalb ihrer Box dessen, wer
sie denken, dass Ich bin, handeln, aber das ist ziemlich begrenzt und endlich. Das ist eher wie
Raureif auf einem Eisberg. Kleine Flocken auf der Oberfläche eines riesigen Eisberges. Lass es
bleiben, Geliebte, da gibt es nichts, was du tun kannst, um sie zu überzeugen. Vielmehr bist du eine
Bedrohung für ihre Welt und ihren Glauben."
(Clare) Oh, das ist so traurig, Herr.
"Ist es. Aber sie werden in den Himmel kommen und Mich dann erleben, wie Ich wirklich bin. In der
Zwischenzeit veranlassen deine Botschaften von Mir, dass immer mehr Menschen in Mein Herz
strömen und für immer dort bleiben. Sei versichert, dass Jene, die dich verspotten und
verunglimpfen, eines Tages die ganze Wahrheit erkennen werden. Bis dahin, gedenke ihnen im Gebet
und speise Jene, die ALLES wollen, was es von Mir gibt und nichts weniger als das, was Ich bin."
(Clare) Und hier möchte ich gerne hinzufügen, nur als Randbemerkung, dass ich selbst nicht alles
habe von Jesus! Ach du meine Güte, Nein! Wenn es so wäre, würde ich wahrscheinlich auf der Stelle
sterben. Nur was Er mir gegeben hat. Aber Er kann euch immer mehr von Sich Selbst geben, wenn
ihr danach trachtet, in Seinem Herzen zu wohnen. Hört niemals auf, euch nach mehr zu sehnen - da
gibt es kein Ende bei Gott! Jesus, viele Menschen sprechen von einem Ereignis im September.
"Die Menschen versuchen immer noch, Dinge zu berechnen und Mich zu hinterfragen." Er seufzte
tief. "...während sie fortfahren, das Gute, das vor ihnen liegt, zu vernachlässigen, welches sie so
dringend tun sollten, während es noch Zeit gibt für sie."
(Clare) Hmmm...Wenn wir von Zeit sprechen?
Er lächelte... "Ich wusste, dass diese Frage aufkommen würde. Die Antwort lautet 'Standhaft
bleiben'. Fühle dich nicht verurteilt, in dem Sinne, wenn du nicht betest wie du es solltest. Fasse
einfach einen festen Vorsatz, zum Gebet zurück zu kehren, wie es sein sollte."
(Clare) Jepp - gerade heute hatte ich nicht so gebetet, wie ich sollte...Aber was ich Dich fragen
wollte, Herr - ist die grösste Gefahr überstanden?
"Nein, es ist immer noch sehr eng. Hört nicht auf zu beten. Mein Vater hört deine Gebete, Clare und
die Rufe aller Herzbewohner nach Barmherzigkeit für die Welt. Aus diesem Grund erleben Viele von
euch chaotische Tage, grössere Schmerzen in eurem Körper, mehr Widerstand und Mangel. Dies ist
die Art, wie Ich die Lasten in Meinem Leib verteile. Jeder hat etwas Schwieriges zu bewältigen und
zu tragen - ihr Simon's Kreuz. Und damit wird viel Gutes erreicht. Aber ihr könnt euch nicht leisten
aufzuhören, es ist immer noch sehr knapp."
"Liebe Bräute, Ich kenne eure Hoffnung und Träume. Ich kenne eure Enttäuschungen und eure
Entscheidung, durchzuhalten, auch wenn die Dinge nicht nach euren Vorstellungen verlaufen. Und
Ich bin höchst geehrt, wenn ihr wählt, dieses Kreuz auf eure Schultern zu nehmen und es zu tragen.

Es ist eure Bereitschaft, mit Mir zu leiden, die Mich ehrt, indem ihr einen Teil Meines Kreuzes für
diese Welt übernehmt."
"Jeder liebt Überfluss und Belohnungen und Niemand will mit Schmerz und Leid leben - ausser
Jene, die Mich mehr lieben als sich selbst. Und das sind Jene, die Mein Herz trösten, Meine Tränen
trocknen und Mich zum Lächeln bringen. Ja, ihr tut all diese Dinge, Meine Bräute, ihr seid Mein
Trost auf dieser bitteren Erde. Ihr schenkt Mir Hoffnung und Freude. Ihr seid Meine Geliebten."
"Wir besteigen immer noch jenen langgezogenen Hügel hinauf nach Golgatha, bis Ich zurückkehre,
um Mein Königreich auf der Erde zu übernehmen. Wir werden zusammen klettern und die Welt
zusammen vorbereiten für Meine Rückkehr. Daher, werdet nicht müde."
"Oh Ich weiss, dass Ich das so oft sage, 'werdet nicht müde.' Ich weiss, dass Einige von euch es als
etwas verächtlich empfinden, dass Ich das immer noch sage. Bitte sündigt nicht auf diese Art gegen
Mich. Bitte akzeptiert diese Worte, wie sie gemeint sind, aufrichtig aus Meinem Herzen, um euch
zum weiter machen zu ermutigen, sogar mit den Schmerzen dieses Kampfes. Auch inmitten der
Spötter, die sagen... 'Wo ist euer Gott? Er ist noch nicht gekommen! Vielleicht schläft Er?'
"Wenn nötig, bittet Mich um mehr Glauben. Und eines Tages werdet ihr die grosse Belohnung sehen,
die Ich für euch vorbereitet habe, weil ihr sogar standhaft geblieben seid, als ihr erschöpft wart
und verspottet und verachtet wurdet. Selbst wenn Menschen euch als Getäuschte bezeichnen. Oh
ja, Ich weiss, dass Viele dich als getäuscht bezeichnen. Bete für sie, ihr Kelch wird in der Tat sehr
bitter sein, wenn sie zurück gelassen sein werden."
"Für die meisten von euch wird die Entrückung zu euren Lebzeiten stattfinden. Da gibt es Andere,
die Ich vorher nach Hause rufe; sie haben ihr Alles gegeben und Ich sehne Mich, sie zu belohnen.
Bleibt standhaft, Meine Bräute und seid das Licht und das Salz dieser Erde."

Jesus sagt... Da gibt es keine grössere Arbeit, als sich selbst kennen zu lernen
3. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann..."Meine Leute, da gibt es keine grössere Arbeit, als sich selbst kennen zu lernen,
abgesehen davon, Mich kennen zu lernen. Von Geburt an werdet ihr geprägt von den Worten derer,
die sich um euch kümmern - oder auch nicht kümmern. Eltern 'füttern' ihren Kindern viel von ihrer
eigenen Weltanschauung. Sie vermitteln ihren Kindern genau jene Dinge, von welchen sie selbst
geträumt hatten, sie zu sein oder ihre negative, von Misserfolg beeinflusste Anschauung der Welt
und euch."
"Für Mich seid ihr das allerschönste Meiner Schöpfung, vollkommen in jeder Hinsicht - bis ihr
verbogen werdet von Jenen, die Mich und sich selbst nicht kennen. Sie geben euch die Richtung für
euren Lebensweg vor durch ihre Ängste, Erwartungen, Erlebnisse, Fehlschläge und Erfolge. Es gibt
also eine natürliche Ausrichtung innerhalb jeder Familie, die an euch weitergegeben wurde von
Kindheit an, ja sogar von Geburt an."
"Dann tretet ihr aus dem Schutz eures Familienlebens in die Welt hinaus und die Welt schlägt euch
nieder. Menschen enttäuschen, täuschen, stehlen und lügen und wenn ihr das in euren Familien nicht
erlebt habt, ist das ein ziemlicher Schock. Dann gibt es vereinzelt Andere, die liebenswürdig sind
und immer etwas Gutes zu sagen haben, um euch aufzurichten."
"Deshalb berücksichtigt bitte. IHR SEID NICHT IRGENDETWAS, DAS IRGEND EIN ANDERER

EUCH GESAGT HAT, DASS IHR ES SEID. Eure Aufgabe ist es, euer wahres Ich zu enthüllen und
ich verspreche euch, ihr könnt das nicht ohne Mich tun. Ich werde euch die Liebe, die sanfte
Korrektur und die Wahrheit zeigen, die ihr umarmen müsst, um darin aufzugehen, zu was Ich euch
erschaffen habe."
"Ihr werdet diese Dinge mit Mir zusammen entdecken in eurer stillen Zeit und auch in eurem
Alltagsleben, wenn ihr nach Mir Ausschau haltet und auf Mich hört bei jedem Ereignis. Nicht ein
Ding geschieht in eurem Leben ohne Meine Gegenwart und Meine Erlaubnis. Alles soll als Lektion
dienen - aber um es wahrzunehmen, müsst ihr sehr aufmerksam zuhören."
"Einigen sende ich eine Seele, die Ich selbst geformt habe, die auch euch behilflich sein wird, euch
selbst zu entdecken. Sie wird liebevoll und willig sein, sich die Zeit zu nehmen, um euch zu helfen,
euren Weg zu finden. Dies sind seltene Gelegenheiten, die sehr Wenige jemals bekommen. Wenn ihr
so Jemandem begegnet, werdet ihr eine von zwei Reaktionsmöglichkeiten haben... Entweder werdet
ihr sie liebevoll annehmen mit einem lernfähigen Geist oder feindselig sein mit einem inneren
Widerstand gegenüber Allem, was sie euch sagen."
"Die zweite Reaktion ist zurückzuführen auf die alte sündige Natur, mit der eine Seele
ausgestattet ist, wenn sie geboren wird. Es ist der Selbsterhaltungstrieb - sei es das Verlangen
nach mehr Geld, mehr Essen, mehr Freunde...mehr, mehr mehr, mehr Kontrolle. Mehr Macht zu
haben über Andere in gewissen Situationen. Oder das Verlangen, sich wichtig zu fühlen, um die
inneren Schwächen zu schützen, vor welchen ihr über Jahre davon gelaufen seid."
"Für Jene in diesem Zustand wird es extrem schmerzhaft sein, sich in der Gegenwart einer
führenden Seele zu befinden. Ihr werdet euch bedroht fühlen in eurem ganzen Sein. Euer
Fundament, welches gelegt wurde, um in der Welt zu überleben, wird Risse bekommen und
auseinander fallen, das Gefühl der Verwundbarkeit und Angst, jenes Bild zu verlieren, an welchem
ihr euch festgehalten habt, um die Welt zu überleben... es zerbröckelt. Eure eigene Existenz wird
bedroht sein."
"Einige von euch wissen bereits, dass dies geschehen muss, da euer Leben nicht aufgeblüht ist,
etwas läuft offensichtlich verkehrt, da sich Nichts zu etwas Solidem entwickelt hat. Vielmehr seid
ihr von einer Enttäuschung, von einer Ablehnung und von einem Fehlschlag in die Nächsten
hineingeraten."
"Diese Fehlschläge werden euer Bedürfnis verstärken, euch von anderen Menschen abzuschotten,
um euch selbst zu schützen. Und eines der Argumente, die der Feind nutzen wird ist dies... Sie
verstehen dich nicht. Du bist speziell, du bist anders, tiefgründiger als sie es sind.' Kinder, lasst
Mich euch an dieser Stelle warnen - das ist die Lüge Satan's, all die Wege zu eurem Glück und zum
Erfolg im Leben abzuschneiden. Situationen gehen schief, weil Keiner euch versteht... oder
zumindest wird euch das gesagt. Dies veranlasst euch jedoch nur dazu, euch mit noch mehr
Schichten von Lügen zu isolieren, die euch weismachen sollen, wie besonders ihr seid und dass die
Welt nicht gut genug ist für euch."
"Satan spielt mit eurer Eitelkeit und Unsicherheit. Er baut Schwachpunkte in eure Persönlichkeit
ein, damit ihr nicht sehen könnt, wofür ihr verantwortlich seid in den jeweiligen Situationen, die
schiefgehen. Dies geschieht, um euch noch weiter von der Wahrheit über euch selbst zu isolieren
und um euch noch abwehrender und urteilender werden zu lassen gegenüber Anderen."
"Lasst Mich euch versichern, ihr seid furchtsam und wunderbar erschaffen worden, voller Gaben
und Fähigkeiten, welche Ich selbst in euch hinein gelegt habe, um euch zum Aufblühen in das
reichliche Leben zu veranlassen, welches Ich für euch vom Fundament der Welt an bestimmt hatte.

Aber Jene um euch herum sind genauso furchtsam und wunderbar erschaffen worden. Sie haben
ähnliche oder gleiche Lebensumstände, Niederlagen und Verletzungen erlitten wie ihr. Manche sind
allerdings der Lüge verfallen, dass sie zu besonders seien für diese Welt...und missverstanden."
"Ja, das ist zum Teil wahr, da ihr für Mich erschaffen wurdet und für die Himmel und diese Welt
kann ein schrecklicher Ort sein. Doch, solange ihr das Leben und die Vorstellung eurer Väter und
Mütter lebt, wer ihr ihrer Meinung nach seid, werdet ihr euch selbst nicht kennen lernen. Ihr
entdeckt euch selbst durch Mich, indem ihr Zeit mit Mir verbringt. Indem ihr die Schriften lest
und versteht und seht, wie Ich mit den Menschen umgegangen bin in der Vergangenheit, erkennend,
was echte Tugend und echte Boshaftigkeit ist. Und durch diesen ganzen Prozess hindurch, seid
absolut ehrlich mit euch selbst, stellt wichtige Fragen, wie 'Herr, bin Ich selbst auch so? Tue ich
dies und das auch?'"
"Ich verspreche euch, wenn ihr auf diese Art fragt, wird die Antwort nicht lange auf sich warten
lassen. Ich sehne Mich danach, euch zu lieben und euch darüber zu unterrichten, wer Ich bin und
wer ihr selbst seid - und wer ihr nicht seid. Teil meines Bestrebens ist, euch vorzubereiten, damit
ihr den tödlichen Fallen gegenübertreten könnt, die täglich vor euch gesetzt werden von dem Feind.
Wenn ihr wisst, wer ihr seid und welche Schwächen ihr habt und wie ihr leicht in eine Falle hinein
geraten könnt. Zusammengefasst, wenn ihr euch selbst so gut kennt, wie die Dämonen euch kennen,
habt ihr eine Chance im Kampf - so lange ihr euch an Mir festklammert mit eurem ganzen Herzen,
mit aller Kraft und mit eurem Verständnis."
"Doch wenn ihr glaubt, dass ihr alles selbst tun könnt, werdet ihr ein Leben voller Enttäuschungen
und Fehlschläge leben und euch fragen, warum die Dinge so schwierig sind und auseinander fallen. Es
geschieht, weil ihr euch selbst nicht kennt - aber Satan tut es. Ihr habt nicht die Voraussetzungen
dafür, ihn auszutricksen. Aber Ich habe sie. Und solange ihr euch nicht entschieden habt, Mir die
totale Kontrolle über euer Leben zu schenken und solange ihr euch nicht selbst unter Meine
Instruktionen begebt, um das Gute, das Schlechte und das Hässliche über euch selbst
herauszufinden, werdet ihr euch immer im Kreis drehen und euch fragen, was ihr mit eurem Leben
hättet tun sollen. Und viel von dem Potential und Talent, das ungenutzt in euch liegt, wird verwelken
und alt werden, während ihr von einem Kampf zum Nächsten geht, nur um euch durch zu bringen und
am Leben zu bleiben."
"Ich biete euch einen besseren Weg an. Ein Weg, der zu Erfolg und Erfüllung führen wird. Ein Weg,
der zu Freude und einem Sinn in eurem Leben führen wird, auch bei Jenen um euch herum. Weil ihr
weiter aufblühen und süsse Früchte hervorbringen werdet, um dadurch eure Welt zu bereichern."
(Clare) Hier spricht Er nicht über das Wohlstands-Evangelium. Er spricht hier über die Fülle des
Lebens.
"Damit das geschehen kann, müsst ihr tapfer sein und euer Fundament, auf welchem euer bisheriges
Leben aufgebaut war, hinterfragen. Ihr müsst in der Lage sein zu erkennen, was in eurem Leben
funktioniert hat und was nicht. Ihr müsst bereit und gewillt sein, jene Dinge aufzugeben, die nicht
funktioniert haben und dafür Busse tun und die falschen Dinge gestehen, welche ihr euch selbst und
Anderen angetan habt. Ihr müsst bereit sein auseinander genommen zu werden, Stück für Stück
und dann wieder zusammengefügt zu werden durch Meine liebenden und barmherzigen Hände."
"Ich werde das Alte beseitigen, all die schmerzhaften und misslungenen Wege der Vergangenheit.
Ich werde euch heilen und die herrliche Kreatur wieder herstellen, zu welcher Ich euch bestimmt
habe, nicht wie die Welt es wahrnimmt, sondern wie Ich es wahrnehme. Euer grösstes Gefühl wird
ein tiefer Friede und ein inniges Vertrauen sein, dass Gott alles unter Kontrolle hat und dass es
nichts zu fürchten gibt, da Er alle Dinge zum Guten wendet. Und wenn ihr zu den Glücklichen zählt,

die Zugang zu Jemandem haben, der jene Reise bereits durchgemacht hat, wie glücklich werdet ihr
sein, wenn ihr deren Ratschlägen folgt."

Jesus spricht über Fasten & Warum diese Wirbelstürme so verheerend sind
4. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
(Clare) Ich bete für Alle von uns, liebe Herzbewohner, dass wir täglich wählen, unser Fleisch zu
besiegen und dem Herrn treuer zu dienen... Amen.
Nun, heute habe ich es vergeigt. Ich unterbrach mein Fasten und habe mir nicht die Zeit genommen,
es zu prüfen, ob es mir erlaubt ist, dies zu tun. Der Herr war still nach dem Abendmahl, also kam ich
hierher und fragte Ihn... 'Herr, gibt es etwas, das Du sagen willst?'
Er antwortete... "Du hast dein Fasten unterbrochen."
(Clare) Herr, Ich dachte, dass du die Sonntags-Regelung gabst - ein Tag der Ruhe? Und das ist
wahr. Ich war hier im Verweilgebet und ich fühlte den Herrn wirklich - oder möglicherweise den
Herrn – der mich drängte, mir einen Kaffee zu holen und mich bereit zu machen für eine arbeitsame
Nacht. Und dass es ok wäre, einen Keks zu essen, da es Sonntag ist. Ein Tag der Ruhe, aber
offensichtlich war es nicht so.
"Nicht für dieses Fasten"
(Clare) Ich öffnete die Bibelverheissungen, um eine Bestätigung zu bekommen und ich öffnete bei
Lust. Seufz... Was mache ich jetzt, ausser den Keks zurück zu legen, Herr?
"Finde einen Weg, um es wieder gut zu machen."
(Clare) Okay... Kein Butter?
"Nun, das ist ein Anfang... Das funktioniert."
(Clare) Bitte, vergib mir Herr.
"Ich vergebe dir, aber nächstes Mal frage deine Absicherung, bevor du losrennst. Du befindest dich
in einer Kriegszone, Clare. Du hast viele Feinde und sie tun ihr Bestes, um dich zu Fall zu bringen.
Ich werde es nicht zulassen, wenn du Meinen Anweisungen folgst, genau wie Ich es dir zuvor
beigebracht habe. Nächstenliebe. Sie werden versuchen, Feindschaft und interne Machtkämpfe zu
verursachen. Bleibe immer in der Nächstenliebe, ganz egal, wie es aussieht, sei liebevoll und
nachsichtig. Du kannst diesen Kampf nicht allein gewinnen, das ist, warum du den Kampfengel
gesehen hast beim Zeichen des Friedens. Er sagte dir, dass du dich im Kampf befindest."
"Wachsamkeit ist im Augenblick von grösster Wichtigkeit. Tue nichts vorschnell und weise nicht
zornig zurecht. Warte, bis du dich beruhigt hast, erwähne es sanft und dann lass es los. Es sind
kleine Dinge, Clare. Ja, Ich weiss, dass sie dir zusätzliche Arbeit verursachen, weil Einige nachlässig
sind. Ich verstehe es. Opfere es einfach als eine Sühneleistung für Mich, versuche, es besser
hinzunehmen und es Mir dann als Unannehmlichkeit für den Zustand der Welt zu opfern."
(Clare) Nun, heute betete ich das Göttliche Barmherzigkeits-Gebet und Ich sah Jesus mit der
Dornenkrone, wie er schrecklich leidet am Kreuz. Es war nicht einfach anzusehen. Ich wurde auch

einige Male vom Kurs weggezogen heute und habe Zeit verschwendet. Jetzt, am Ende der Nacht bin
ich so müde.
"Geliebte, du musst mehr Selbstkontrolle haben und wachsamer sein. Meistens machst du es viel
besser, aber es gibt noch Verbesserungspotenzial. Du machst es gut, Meine Liebe. Kooperiere mit
Mir, um es besser zu machen."
(Clare) Ja, Herr.
"Schau, es hängt so Vieles davon ab, wie gut du es jetzt machst. Deine Treue gegenüber der Musik.
Ich habe Gelegenheiten geplant für dich, aber du musst bereit sein. Du musst strenger sein mit dir
selber - du bist zu passiv. Du erlaubst den Umständen, dir zu diktieren, was getan werden wird und
was nicht getan wird. Dies ist nicht gut. Du brauchst mehr Disziplin und du musst Prioritäten setzen.
Und das muss morgen beginnen."
"Es sieht jetzt nicht nach viel aus für dich. Wenn du dir nicht genug Zeit nimmst, die du benötigst
um zu üben, sagst du... 'Oh, ich hole das morgen auf.' Und dann schau auf dein morgen - was heute
war - und du hast immer noch nicht geübt. Und jetzt bist du müde, bereit um schlafen zu gehen. Du
vergeudest Zeit, Meine Liebe, du bist immer noch zu fest an Belanglosigkeiten gebunden. Ich weiss,
dass einige Dinge, die du getan hast, wichtig waren, aber Anderes wiederum war unnötig. Bitte
Clare, sei dich deiner mehr bewusst und korrigiere dich selbst. Beachte Meine Stimme, wenn Ich dir
sage... 'Du vergeudest Zeit...'"
"Ich gebe dir mehr Zeit, aber du vergeudest sie. Es fühlt sich gut an, wenn man sich hinsetzen,
entspannen und ein paar Dinge lesen kann oder eine Video auf Youtube zuhören, weil sie deine
Aufmerksamkeit und Neugier einfangen."
(Clare) Das geschieht jedes Mal, wenn ich einen Film hochlade. Da ist immer etwas, das deine
Aufmerksamkeit erhascht. Wie das mit dem Hurrikan und ich hätte es nicht ansehen sollen.
"Und das war von dem Feind so arrangiert, um diese Reaktion zu bekommen, um dich vom Kurs
wegzuziehen und deine Zeit zu vergeuden. Genau wie der riesige Drang nach Schokolade. Woher
denkst du, dass das kam?"
(Clare) Ein verkleideter Geist?
"Das ist richtig. Und du bist darauf hereingefallen. Du wolltest jenen Keks, also hast du nicht
richtig geprüft. Da gibt es viele solche Fallen, die vor dich gesetzt sind während des ages und du
bist hinterher gehinkt und bist auf Einige hereingefallen. Andere hast du gesehen und bist ihnen
ausgewichen. Und dafür bin ich dankbar."
"Du musst dein eigenes Verhalten losgelöster betrachten. Du musst deine Schwachpunkte erkennen
und dich ihrer bewusst werden und eine Falle des Feindes vorhersehen. Sie werden immer deinen
Wunsch nach etwas ausnutzen - das ist der einfachste Weg, um dich abzulenken. Ob es für ein
besseres Haus, etwas zu essen oder etwas zu lesen ist... Sie werden deine Wünsche ausnutzen."
"Was Ezekiel dir gesagt hat, war sehr wichtig."
Heute Abend haben Ezekiel und ich über einen Heiligen gesprochen. Es war St. Charbel, der in einem
Kloster lebte. Und sie sagten... 'Wenn man versucht wird, etwas zu tun, dann betrachte den
Himmel.' Und St. Francis sagte... 'Frage Schwester Tod'.
Mit anderen Worten, wenn wir vor dem Vater im Himmel stehen, wären wir beschämt, wenn wir
dieser Versuchung nachgeben? Wenn wir es sein würden - dann tun wir es besser nicht. Wenn wir

uns vorstellen, wie wir vor Gott stehen, um für diese Sünde oder diesen Genuss Rechenschaft
abzulegen. Dies wird uns helfen, es nicht zu tun. Herr, hilf uns.
"Ja, das werde Ich, wenn du sehr aufmerksam zuhörst. Aber man neigt dazu, taub zu werden, wenn
man den Duft von warmen Schokoladenkeksen riecht. Du kannst es besser, Meine Liebe, das kannst
du wirklich. Aber du warst müde und hast es begründet mit... 'Dies ist ein Sonntag und ich bin vom
Fasten befreit am Sonntag.'"
"Aber du hast nicht gefragt, sonst hätte Ich es dir gesagt... 'Nein, es ist zu kritisch, mach weiter
mit fasten.'"
"Du siehst, der Feind weiss das und sandte eine Versuchung, um dich stürzen zu lassen. Aber Ich
habe dich wiederhergestellt aufgrund deiner Aussage, einen anderen Genuss aufzugeben. Und
dieses Mal wirst du nicht so dumm sein. Ich werde dir sagen, wenn du aufhören kannst mit fasten."
"Für Alle, die sich als Teil dieses Dienstes sehen, Ich habe euch gebeten, Dinge aufzugeben. Für die
Älteren unter euch, opfert Dinge, die ihr geniesst. Für die Jüngeren ist Brot und Wasser oder Reis
und Wasser und Tee oder Kaffee erlaubt. Einige von euch können nicht beten ohne das. Wenn ihr
nicht mit Brot und Wasser fasten könnt, nutzt Erdnussbutter & Honig auf dem Brot. Esst eine
Mahlzeit pro Tag mit zwei Snacks verteilt über den Tag. Dies ist gutes und gesundes Fasten. Das
Mahl sollte nicht euer Lieblingsgericht sein oder etwas das ihr wirklich geniesst - macht es sehr
einfach."
"Dies sind mächtige Opfer, Meine Leute. Das ist, warum Satan so viel Verwirrung darüber gesät hat
um euch davon abzuhalten, Opfer zu bringen. Aber Ich habe euch gesagt, euer Fasten und eure
Gebete sind mächtig. Lasst also nicht zu, dass der Feind es euch ausredet."
"Wenn ihr irgendwo seid, wo es ein Festessen gibt, sagt Anderen nichts von eurem Fasten. Esst
lieber sehr wenig von dem Essen und die Meisten werden es nicht einmal bemerken, dass ihr nicht
esst. Ihr sollt jedes Opfer, das ihr bringt, verborgen halten, damit ihr eure Belohnung nicht hier
unten bekommt, wie die Pharisäer, die es liebten, wenn man bemerkte, wie sie fasteten und beteten.
Wenn ihr eure Bussleistung und Geschenke an Mich den Menschen vorführt, führt das auch zu
Stolz. Haltet sie also geheim zwischen uns."
(Clare) Ich erinnerte mich gerade an das Fasten von Daniel, Reis und Gemüse, das ist auch ein gutes
Opfer, das der Herr in der Vergangenheit angenommen hat.
"Meine Leute, eure Gebete wirken. HÖRT JETZT NICHT AUF. Wir sind immer noch an einer
kritischen Kreuzung. Warum denkt ihr, dass diese Wirbelstürme so verheerend sind? All die
Verluste, welche Andere erleiden, schreien zum Himmel und auch sie vereinen sich durch diese
Dinge mit Uns. Obwohl sie sich in ihrem Verstand nicht bewusst sind, in ihrem Geist wird es
verstanden. Dies ist ein Opfer, um den Beginn von Krieg und Trübsalszeit zu verhindern."
"Wie gesegnet ihr sein werdet, wenn ihr diese Dinge tut. Ich bin mit euch. Ruft Mich regelmässig
um Hilfe. Ich bin hier für euch."

Jesus sagt... Die Zeit der Vergeltung ist gekommen
6. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... "Meine Leute, all diese Katastrophen sind Symptome von Korruption auf tiefster
Ebene in eurem Land. Gottlose Wege und Korruption. Eure Gebete für euren Präsidenten
verschieben die Vernichtung, welcher ihr letztes Jahr so nahe gekommen seid. Aber die bösen,
ungläubigen Menschen in eurem Land, die von oberflächlichen Argumenten und ihrem Fleisch
herumgeführt werden, haben auch ihre Hand in dieser Züchtigung. "
"Euer Land ist wirklich gespalten, es gibt Jene, die tiefer denken und Jene, die blind folgen, Jene,
die zu Mir gehören und Jene, die der Welt und dem Antichrist-System angehören. Oh ja, auch jetzt
manifestiert sich der Antichrist, einfach unter der Oberfläche und die Korruption ruft nach einem
Urteil."
"Aber ihr habt hinausgerufen, gefastet und gebetet und ihr wurdet erhört."
"In den kommenden Monaten werden tödliche Schläge an Jene ausgeteilt werden, die versucht
haben, Satan's Plan der globalen Zerstörung in Gang zu setzen. All jene privaten Sektoren, die sich
dem Teufel angeschlossen haben und die gewählt haben, die Absicht der Elite der Gerechtigkeit und
eurer Konstitution vorzuziehen, werden involviert sein. Eure Gebete wurden erhört und Mein Vater
wird in dieser Nation noch einmal aufräumen. Er wird sie gründlich reinigen. Da wird es lähmende
Schläge geben gegen die Absicht der Elite. Obwohl es euch nicht bewusst sein wird, werdet ihr
doch einen tiefen Frieden ernten und Ordnung, die dicht darauf folgt."
"Die Zeit der Vergeltung ist gekommen. Ich habe gepredigt, gebeten, gebettelt und sie aufgesucht
und Ich habe die Gewissen Jener in Brand gesetzt, die Böses geplant haben. Ihre Reaktion darauf
war zu lachen und Mir ihre Rückseite zuzudrehen. Ich habe ihnen reichlich Möglichkeiten geschenkt,
Busse zu tun... wie es geschrieben steht... 'Erlaubt einer Hexe nicht zu leben.' (2. Mose 22:18) Eure
Untergrundregierung ist eine Höhle voller Teufel und Perversionen aller Art und ohne Reue gibt es
keine Hoffnung für sie. Sie werden dem kommenden Zorn nicht entkommen, denn das, was sie
geplant haben, um die Armen und Gerechten zu dezimieren, wird ihr Verderben sein."
"Und Meine Leute sollen mit Lob und Danksagung voran schreiten und ihre Freiheit feiern."
"Aber dann kommt die tödliche Falle. Ich warne euch jetzt, Meine Leute, wenn ihr euch von Mir
abwendet, um Idole anzubeten wie, Geld, Schönheit und Einfluss, dann werdet ihr sieben mal
schlimmer unterdrückt werden. Lasst keine Korruption zu in eurer Regierung, opfert nicht das, was
richtig ist für einen persönlichen Vorteil. Klammert euch an Mich mit eurem ganzen Herzen und
führt Jene um euch herum in die Busse und Umkehr."
"Ihr seid das Salz der Erde und ihr habt die Macht, diese Nation für eine weitere Zeit zu erhalten.
Wenn ihr euch aber vergesst und selbstzufrieden werdet mit einem unbefangenen Leben, werdet
ihr die Macht verlieren, eure Nation zu erhalten. Dies ist, von woher ihr gekommen seid. Bitte,
Meine Leute, geht nicht zurück zum Erbrochenen des Materialismus. Verteidigt, was RICHTIG ist
über allem anderen. Seid bereit, lieber alles zu verlieren als das im Stich zu lassen, was richtig ist."
"Ich kann diese Nation nicht zusammen halten, nur ihr könnt das tun, mit euren Gebeten und mit
einem Lebensstil, der Meine Herrschaft in eurem Leben widerspiegelt und dass Ich euer König bin
und ihr Keinen Anderen akzeptieren werdet."
"Ich entlasse euch noch nicht, die Zeit ist immer noch sehr turbulent. Aber Ich sage euch, dass das
Böse den entscheidenden Schlag bekommen wird. Es wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, euch

davon zu erholen und wieder aufzubauen. Sorgt dafür, dass ihr nicht fallt, sonst wird dieses
verdorbene Böse sieben mal stärker zurück kommen."
"Ihr fragt Mich... 'Aber wie kann Ich einen Unterschied bewirken?' Durch eure täglichen
Entscheidungen, durch eure Stimmabgabe bei Wahlen, durch das, was ihr in euren Familien, Städten
und Staaten zulasst. Durch das, was ihr billigt und was ihr ablehnt, indem ihr es als das bezeichnet,
was es ist und dass der Lohn für die Sünde der Tod ist."
"Amerika, du bist dem Tod so nahe gekommen, so nahe. Aber dir wurde Barmherzigkeit gewährt.
Jetzt musst dafür leben, was richtig ist und ablehnen, Korruption und Sünde zu akzeptieren. Dies
sind Meine Aufträge an euch."
"Einige von euch werden dazu berufen sein, ein Amt zu bekleiden. Ihr müsst die Art und Weise
ändern, wie es in der Vergangenheit getan wurde. Einige von euch werden ihr Leben verlieren, indem
ihr das verteidigt, was richtig ist, ihr müsst bereit sein, zu verteidigen, was richtig ist oder zu
sterben. Alle von euch müssen durch eure Lebensweise verkünden, dass Sünde nicht akzeptabel ist.
Dann wird das Böse aus eurer Mitte gereinigt sein."
"Ich weiss, dass das dramatisch klingt, aber ihr seid an einer Kreuzung. Eine feste Zusage und
Änderungsabsicht sind absolut notwendig für das Überleben von Amerika."
(Clare) Hier begann ich, diese Botschaft zu prüfen, weil sie stärker ist als alles, was ich von Ihm je
bekommen habe. Und ich hörte Ihn sehr deutlich sagen...
"Dies ist alles von Mir, Clare, dies ist die Botschaft, die Ich will, dass du sie hinausschickst zu
Meinen Leuten. Läuterung ist keine Option, es ist eine Notwendigkeit. Ich werde mit jedem
Einzelnen sein entsprechend ihrem Glauben und ihrer Treue, die Wahrheit zu verteidigen."
"Dies ist ein neuer Tag für euch Alle. Betet weiter und fastet noch eine Weile länger, während die
Dinge bewegt und zertrümmert werden durch die mächtige Hand Meines Vater's."

Jesus spricht über Katastrophen, Krieg & Den entscheidenden Schlag gegen die Elite
9. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann..."Deine Gebete sind mächtig. Ich habe gewartet, bis du das Göttliche
Barmherzigkeitsgebet gebetet hast, bevor Ich anfing, mit dir zu sprechen, da es für Mich sehr
wichtig war. Sei nicht entmutigt, Clare. Ich habe dich nicht irregeführt. Und lass dich nicht von
Allem beeinflussen, was du hörst. Du hast es mit einer höchst verdorbenen Informationsquelle im
Internet zu tun und Ich bevorzuge immer noch, dass du dir diese absichtlich quälenden Schlagzeilen
nicht anschaust."
(Clare) Hier war es Ezekiel, der auf etwas gestossen ist und er spürte, dass der Herr ihm die
Erlaubnis erteilt hat, es anzuschauen. Aber als er mir davon erzählte, war ich sehr bestürzt
darüber, da es gegensätzlich zu dem war, was Jesus für uns bestimmt hatte. Also dachte ich...'Na
grossartig... bin ich jetzt irregeführt oder was?' Denn ich hatte mich von den Schlagzeilen
ferngehalten und sicherlich vom Inhalt solcher Dinge, genau, wie Jesus es uns aufgetragen hatte.
Doch Ezekiel geriet in Etwas hinein, das mein Herz beunruhigte.
(Clare) Was hast Du über diese Quelle zu sagen, Jesus?

"Schau dir das nicht an. Halte deinen Informations-Kanal rein, durch Mich und durch Jene, auf
welche Ich dich aufmerksam mache. Aber Ich hätte es viel lieber, wenn du mehr ins Gebet
eindringen würdest hier, um direkt aus Meiner Hand das zu empfangen, was für dich wichtig ist zu
wissen. Ich bin sehr wählerisch mit Dem, was Ich offenbare und was Ich zurückhalte. Ich tue das,
um dich zu schützen, Meine Liebe. Wirklich. Ich wünsche Mir nicht, dass du in Dinge eintauchst, die
weit über dich hinausgehen. Überlass dies Anderen, die dafür ausgestattet sind, oder so schwach
sind, dass sie der Neugier nachgeben und ihren Frieden verlieren - niemals ruhig, niemals sicher,
immer an der Grenze lebend."
(Clare) Ist das nicht eine gute Eigenschaft, an der Grenze zu leben?
"Nicht, wenn es an Frieden mangelt und Ich nicht der reine Ursprung bin. Nein, das ist nicht gut, da
es sie auslaugt mit Sorgen und Unsicherheit und du weisst, dass dies nicht die Frucht Meines
Baumes ist."
"Ruhe darin, Clare. Ich habe dich nicht irregeführt. Ich arbeite unterschiedlich mit verschiedenen
Gefässen zu unterschiedlichen Zeiten. Ich sondere auch bestimmte Gruppen aus, die speziell und
ausschließlich Mir gehören. Die Lasten, die Ich ihnen übertrage, sind massgeschneidert für sie,
entsprechend ihrer Stärke."
"Für's Erste solltest du deine Informationen nicht allein darauf gründen, was du siehst. Da geht so
viel vor sich, was man nicht sieht, aber dies ist eine Stunde der Prüfung für Amerika mit
Naturkatastrophen. Ihr könnt sie abmildern durch Gebet und Fasten, Meine Lieben. Bitte, wann
immer ihr Solche seht, die durch Prüfungen gehen, anbefehlt sie sofort Mir in euren Gebeten - denn
das könntet ihr sein."
"Viele Gebete sind hinaufgestiegen betreffend den Wirbelstürmen, viele Gebete. Betet weiter für
die Richtung, die er einschlägt. Er könnte zu den verheerendsten Stürmen der Geschichte gezählt
werden. Aber eure Gebete können diesen Sturm genauso gut abschwächen. Er wird vorangetrieben
von bösen Menschen und Dämonen. Er ist zugelassen als Züchtigung für diese Nation, denn Ich rufe
alle Männer und Frauen dieser Nation zu Mir zurück, auf einer neuen und tieferen Ebene. Viele
Herzen sind weit von Mir entfernt und kalt. Viele wenden sich nicht an Mich, bis sie schwere Zeiten
erleben."
"Es ist nicht einfach ihre Aufmerksamkeit einzufangen, doch sind nicht Alle im Sog dieses Sturms
schuldig. Da gibt es viele betende Seelen, die sehr viel verloren haben und für sie ist dieses
schreckliche Leiden ein Opfer, welches Ich nutzen werde in den kommenden Wochen und Monaten,
um die Absicht der Schlange nieder zu schlagen für eine weitere Jahreszeit."
"Ich möchte, dass die Herzen sich Mir zuwenden, Clare und da gibt es immer noch zu viel
Materialismus und Gleichgültigkeit betreffend dem Glauben und ihren ewigen Seelen. Viele Male in
der Geschichte, habe Ich solche Dinge zugelassen, um Menschen wachzurütteln, damit sie erkennen,
dass sie Mich brauchen. Es ist oftmals Mein allerletzter Versuch - und du weisst es aus Erfahrung,
dass Ich immer das weniger Schlimme zulasse, bevor es wirklich schlimm wird."
"Wenn die Menschheit in den Jahren um 1920 Meinen Ruf - zurück zu mehr Heiligkeit - gefolgt
wäre, hätte der 2. Weltkrieg niemals stattgefunden. Jetzt befindet ihr euch so ziemlich am selben
Ort, ihr steht am Rande des Krieges aller Kriege."
"Ich blicke auf das Herz einer Nation und rufe Meinen Dienern zu, den Weckruf hinausgehen zu
lassen, zur Heiligkeit zurück zu kehren. Wenn Ich ignoriert werde, lasse Ich Katastrophen zu. Satan
liebt Katastrophen, seine Dämonen stehen Schlange, um die Erlaubnis zu bekommen, durch

Naturkatastrophen töten, stehlen und zerstören zu können. Und wenn die Menschen nicht zu Mir
zurückkehren, sondern voranschreiten in ihrer Unmoral, wird ihnen die Erlaubnis erteilt - doch es
geschieht niemals ohne Verluste für Unschuldige. Ich schaue ins Herz einer Nation und rufe hinaus
und dann warte Ich, ob die Leute reagieren.. Wenn sie es nicht tun, dann ist ihr Land moralisch tot
und Ich muss drastischere Maßnahmen zulassen, um sie in die Busse und Umkehr zu führen."
"Ich habe den Ruf hinaus gesandt, darauf zu reagieren und die Menschen haben geantwortet. Aber
ihr seid immer noch voller Unmoral und Exzesse - während Anderen in der Welt sogar die
Grundbedürfnisse zum Leben geraubt wurden. Das ist der Grund, weshalb es so wichtig ist für euch,
dass ihr weitermacht, diesen Ländern humanitäre Hilfe zukommen zu lassen."
"Wenn Ich eure Herzen wie eine Kerze angezündet sehe für Andere, die sich in Not befinden, dann
juble Ich, dass ihr Mir jeden Tag ein bisschen ähnlicher werdet. Meine Leute, lasst eure Herzen wie
Meines sein."
"Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ihr seht immer mehr Unruhen und Naturkatastrophen, weil
der Planet tatsächlich auf den Endzeit-Zustand der Nationen und der Sünde reagiert. Wohltätigkeit
deckt eine Vielzahl an Sünden zu und dies ist eine weitere Kraft, die Amerika bewahrt. In Amerika
gibt es sehr viele Vermögende, welche die Armen auf der ganzen Erde unterstützen. Und während
es wirtschaftlich stabiler wird, werde Ich noch mehr von Jenen verlangen, die auf Meinen Willen
hören."
"Wenn Ich einer Seele Geld anvertraue, geschieht dies deshalb, weil sie auf Mich hört, wenn Ich sie
um ein Opfer bitte. Vielen Herzbewohnern wurden sehr kostbare Gnaden geschenkt, weil sie sich um
dich sorgen und um die Angelegenheiten, die du angesprochen hast. Das erfreut Mich
ausserordentlich, weil sie wachsen in Heiligkeit und sie werden sicherlich nicht ihre Belohnung
verlieren für ihre Güte und anhaltende Treue."
"Du kannst dich sicher an die Geschichte von Tobit erinnern und dass Tobias sehr gesegnet war, als
das Unglück ihn überkam, weil er Mitgefühl hatte mit den Armen, die Niemanden hatten, der sie
begraben würde. Und er hatte sich sogar einen Engel verdient, der seinen Sohn zu dessen
zukünftiger Frau begleitete und seine Blindheit heilte. Ihr könnt niemals mehr geben als Ich es
tue."
"Aber aufgrund deiner Güte, Amerika, ist dir weit weniger zugestossen von dem, was geplant war.
Aufgrund eurer Grosszügigkeit und der Reformierung eurer Regierung habt ihr mehr Zeit gewonnen
für eure Nation."
"Es war Mir wichtig, euch das heute Abend zu sagen. Verlasst euch nicht auf das, was ihr hört. Ich
tue Vieles, was nicht offensichtlich ist und sein wird für irgend Jemand, ausser für die Elite. Und
sie werden es sicherlich nicht hinaus posaunen. Aber nichtsdestotrotz habe Ich es euch gesagt. Ich
bin dabei, dieser korrupten Schlangenbrut den entscheidenden Schlag zu verpassen und dann wird
es da ganz plötzlich wesentlich weniger Druck geben auf das Gute in dieser Nation, da sich die Elite
ins Innere zurückzieht um neu aufzubauen. Viele Schlüsselfiguren werden verschwinden und nicht
mehr sein."
"Oh Clare, Ich werde dich niemals verlassen oder im Stich lassen. Ich bin IMMER hier für dich,
IMMER und FÜR IMMER. Du befindest dich im Moment inmitten einer sehr intensiven Schlacht
gegen dich. Deine Engel machen Überzeit, um dich, deine Familie und die Gebetskämpfer zu
beschützen. Du hast viele Treue, die Mich mit ihrem ganzen Wesen lieben. Sie kennen Meine
Stimme und sie wissen, dass du Mein treues Sprachrohr bist. Dennoch sind die Kämpfe, die ihr Alle

durchlebt, sehr intensiv. Betet immer für eure Engel und dankt ihnen reichlich, dass sie euch
beschützen."
"Ihr werdet wissen, wenn ihr unter Angriff steht, weil ihr ein undeutliches, aber starkes Unruheund Unsicherheits-Gefühl haben werdet. Angriffe gegen euren Glauben werden zu diesen Zeiten am
schlimmsten sein. Klammert euch umso mehr an Mich und lasst keinerlei Trennung von Mir zu. Dies
ist auch der Zeitpunkt, wo ihr am meisten versucht seid, euren Halt zu verlieren und euren
Schwächen nachzugeben und zu fallen, daher seid weiterhin wachsam und gehorsam."
"ICH KOMME BALD, Meine Bräute, lasst eure Augen nicht vom Preis abschweifen - Ich komme bald.
Inmitten all dieser Ereignisse, die angedroht werden oder real sind, denkt daran... dies sind die
wahren Geburtswehen Meines Kommens. Verliert die Hoffnung nicht, denn ihr seid so nah dran. Ihr
müsst eure Schwerter in der Scheide halten - jederzeit bereit für die Schlacht, während ihr mit
euren Gaben an den Dingen weiterbaut, die Ich Mir von euch wünsche. Lasst nicht zu, dass die
bedrohliche Kürze der Zeit euch die grossartigen Möglichkeiten raubt, die vor euch liegen. Seid
bereit, diese zu begrüssen, wenn sie anklopfen."
"Dies ist im Moment eine sehr dunkle Zeit, aber Ich verspreche euch, dass Ich diese Dunkelheit
verlagere und eindämme und sie in den Abgrund stosse, dem sie angehört, damit ihr einen gewissen
Grad an Freiheit erleben könnt, um den Nationen Mein Wort zu verkünden durch eure Gaben. Gebt
also dem Zweifel, der Angst und dem Widerwillen nicht nach. Legt euer alles in die vor euch liegende
Arbeit und Ich werde das Wachstum schenken."
"Meine Bräute, seid euch bitte ohne Zweifel bewusst, dass Ich immer an eurer Seite bin, bereit,
euch zu umarmen und zärtlich durch jeglichen Sturm hindurch zu halten, der euch überfällt. Bitte
ignoriert Meine Gegenwart nicht. Kommt zu Mir und Ich werde euch trösten und stärken."

Jesus sagt... Diese Wirbelstürme sind kein Zufall & Eure Gebete sind mächtig
11. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann mit einem Lächeln... "Wir gewinnen, wir gewinnen! Aller Ruhm und alle Ehre gehört
Gott... wir gewinnen."
"Betet und fastet weiter, lasst nicht nach. Wenn ihr nur die Macht eurer Gebete erkennen würdet,
dann würdet ihr keinen Moment des Tages vergeuden, nicht zu beten. 'Betet ununterbrochen' war
nicht nur irgendeine komische Aufforderung. Es war eine wichtige Ermahnung. Seit Beginn der
Salbung Meiner Apostel begann der Feind mit Belagerungen gegen Mich und gegen sie. Denkt daran,
was Ich zu Petrus sagte... 'Satan hat sich gewünscht, dich zu sieben, aber Ich habe gebetet...'"
"Schaut, wenn Ich in euch lebe, sind eure Gebete mächtig, wie Meine. Unterschätzt niemals die
Macht des Gebets. Ihr werdet bedeutende Veränderungen erleben, weil ihr zuerst gebetet habt."
"Gebt immer. Lasst keine Not an euch vorbeiziehen, ohne etwas zu tun, um zu helfen. Dies ist ein
weiterer mächtiger Schutz gegen eine Erlaubnis für den Feind, von euch zu stehlen. Wie Ich euch
anvertraue, so gebt Anderen und ermutigt sie, sie sollen Anderen auch geben, wie sie können. Und so
wird das Königreich Gottes in eurer Mitte aufgebaut werden."
"Nichts ist der Seele unmöglich, die betet, weil für Gott nichts unmöglich ist. Mein Vater hört den
Gebeten Seiner Kleinen laufend zu, weil Er sich wünscht, sie zu beantworten. Selbst das kleinste
Gebet

eines Kindes trägt einen gewaltigen Einfluss vor den Thron, aufgrund seiner Unschuld."
"Betet weiter, Meine Leute. Wir gewinnen die Oberhand und Ich sage euch die Wahrheit, diese
Wirbelstürme sind kein Zufall. Wenn sie auch von bösen Menschen arrangiert sind, werden sie auf
eine Art und Weise auf sie zurückfallen, wie sie es niemals kommen sahen."

Jesus sagt...Bitte gehorcht Mir & Verabscheut Satan's Lügen über Donald Trump
15. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... "Einige von euch, Meine Lieben, sind des Fastens müde geworden. Bittet Mich um die
Gnade, euch auf eine besondere Weise nahe zu sein, wenn ihr fastet. Aber seid überzeugt, dass
eure Enthaltung ein erfreuliches Opfer ist für Mich und den Vater. Indem ihr auf die kleinen
Freuden und Genüsse verzichtet und sie Mir opfert für eure Nation, wird viel Gutes bewirkt."
"Lasst Keinen von euch ins Extreme verfallen was das Fasten anbelangt und seid diskret und lasst
nicht durchblicken, dass ihr fastet. Auf diese Weise wird der Vater im Himmel euch im Stillen
belohnen, was ihr im Stillen gegeben habt. Alles andere kann sehr leicht zu Stolz führen, während
die Teufel euch täuschen und zur Prahlerei verleiten. Seid lieber mässig, beständig und sucht Mich,
wenn es Änderungen vorzunehmen gibt."
"Manchmal könnt ihr angenehme Nahrungsmittel opfern und ganz einfach essen, indem ihr auf
bestimmte Gewürze verzichtet, die ihr geniesst oder auf Nachtisch und Süssigkeiten. Ersetzt diese
mit Mass durch einfache, aber nahrhafte Nahrungsmittel. Einige von euch können einmal pro Tag
eine reguläre Mahlzeit zu sich nehmen und zwei Snacks. Andere können fasten wie Daniel mit
Gemüse oder Brot und Wasser. Aber sucht Mich in allen Dingen, versucht nicht, es allein zu tun."
"Da gibt es Zeiten, wo eure Schwachheit eure guten Vorsätze überwältigt. Ich möchte, dass ihr
wisst, dass Ich so etwas zulasse, um euch demütig zu halten, damit ihr nicht anfangt, mehr an euch
selbst und eure Stärke zu glauben, als an Meine Gnade. Eure Gebete bereiten Mir eine solche
Freude und selbst das kleinste Gebet bleibt nicht unbemerkt. Die kleinste Danksagung und das
kleinste Lob und Opfer - sogar die Allerkleinsten - erfüllen das Herz des Vaters mit Freude, nur,
weil es aus einem reinen Motiv heraus getan wurde."
"Reinheit des Herzens und Liebe zu eurem Nächsten ist Alles. Ohne diese Reinheit im Herzen sind
eure Gebete viel weniger, als sie sein könnten. Sie werden leer und es mangelt an moralischer
Stärke. Wohltätigkeit zu verstossen, bedeutet Mich zu beleidigen, die Engel, Meinen Vater und
Meinen Geist und die Grosse Zeugenwolke."
"Wenn ihr also vor den Altar tretet, stellt sicher, dass ihr euer Gewissen überprüft und all Jenen
vergebt, die euch in irgend einer Weise verletzt haben. Tut Busse für Jeden, den ihr gerichtet habt
oder zu dem ihr schwierig wart. Dann werden eure Gebete nicht behindert und viel akzeptabler für
Meinen Vater."
"Im Moment ist der Zustand eures Landes im Wandel und er neigt sich dem Guten zu. Einige von
euch waren Mir ungehorsam und ihr habt die Nachrichten angesehen - welche voller Lügen,
Verleumdung und Entmutigung sind - und darauf ausgerichtet, euch zu schwächen und euren Glauben
an Meine Wahl bezüglich eures Präsidenten (Trump) zu verlieren. Wenn ihr euch schlecht fühlt, wie
die Dinge in eurer Nation laufen, dann habt ihr nicht Mir allein zugehört, sondern ihr habt dem
Feind erlaubt, Lügen in eure Gedanken zu säen. Ihr könnt sicher sein, dass die Nachrichtensender

und bekannten Netzwerke das Sprachrohr Satan's sind. Wenn ihr weiterhin eure Gedanken mit
diesen Lügen anfüllt, dann verdient ihr es, Angst und Unruhe zu fühlen."
"Alles was veröffentlicht und verbreitet wird, das den Präsidenten (Trump) in negativer Weise
darstellt, wurde dafür konzipiert, um euch dazu zu bringen, euer Land aufzugeben und es der
Schattenregierung zu überlassen - damit sie das beenden können, was sie begonnen haben und somit
Amerika ganz zerstören. Nur um ein weiterer von der Neuen Weltordnung abhängiger Staat zu
werden, welcher sich des gesamten Christentums entledigt und auf dem Weg ist, eine muslimische
Nation zu werden."
"Bitte hört den Massenmedien nicht zu und bekräftigt und ermutigt auch nicht, den Massenmedien
zuzuhören. Es ist reines Gift, auf die hinterhältigste Weise arrangiert, die ihr euch vorstellen
könnt. Ihnen zuzuhören bedeutet Satan's Ausführungen zuzuhören und mit seiner Absicht
übereinzustimmen."
"Ich hoffe, dass Ich Mich diesbezüglich klar ausgedrückt habe. Eure Regierung befindet sich
NICHT in einem Durcheinander, sondern in einer konstruktiven Reformierung. Das Alte und
Verfallene muss verschwinden und das Neue eingeführt werden. Das wahre Herz Amerika's ist ein
Licht auf einem Hügel. Was die Schattenregierung getan hat ist, Amerika in einen schmutzigen
Sumpf zu verwandeln, welche jede Nation mit den schlimmsten Plagen infiziert, die es will. Und
deshalb hat eure Nation einen sehr schlechten Ruf in Übersee."
"Ihr alle habt es in eurer Hand, euren Teil dazu beizutragen, es zu dem zu machen, was es sein
sollte. Eure allererste Tätigkeit ist das Gebet und dann Jene zu unterstützen, die für Gerechtigkeit
einstehen. Ihr werdet nicht hinter eurer Nation stehen, wenn ihr den Massenmedien zugehört habt.
Vielmehr werdet ihr von Lügen und Kummer überwältigt werden."
"Jene von euch, die Mir treu gehorchen und ihnen nicht zuhören, ihr seid in der Lage,
das wiedergeborene Amerika vor euch zu sehen und effizient für Amerika zu beten. Jene, die nicht
gehorcht und den Lügen zugehört haben, werden nur eine geringe Fähigkeit haben, diese Nation
hoch zu heben, da ihnen ihre Vision durch diese Lügen geraubt wurden. Also bitte beachtet, was Ich
euch sage, Meine Leute. Bitte gehorcht Mir und verabscheut Satan's Lügen, die er in jede Ritze der
Medien eingearbeitet hat, die an ihn verkauft wurden."
"Abgesehen davon gibt es eine Vision, die aus der Asche emporsteigt in diesem Land. Da gibt es
Jene, die ihre Ohren, Augen und Herzen rein gehalten haben für ihr Land und sie können sehen, was
Amerika bald sein wird. Sie haben Mein Herz, Meine Vision und Meine Salbung, es zu ihrer ganzen
Fülle anzuheben durch die Gnade und das Gebet."
"Ich überlasse es Jenen, die Meinen Botschaften auf diesem Kanal glauben, die Lügen zu entkräften
und aufzudecken und sie als das zu bezeichnen, was sie tatsächlich sind und zieht die Gedanken
eurer Freunde und Verwandten ins Licht der Wahrheit hinein, betreffend dem Guten, was diesem
Land widerfahren wird."
"Ihr müsst das Blatt der Würgegriff-Medien wenden, indem ihr Jeden ermutigt, diese
verachtenswerten Ausstrahlungen zu umgehen und zu boykottieren und den Standpunkt deutlich
machen darüber, wie komplett falsch und giftig ihre Informationen für eure Gedanken und euren
Verstand sind."
"Bitte tut das für Mich. Bitte. Zu Viele wurden nachlässig und führen ein undiszipliniertes Leben.
Sie fokussieren sich auf das Schlechte, nicht auf das Gute. Sie sind deprimiert und entmutigt. Dies
sollte ihnen deutlich machen, dass sie aus vergifteten Quellen trinken, direkt aus der Hölle."

"Seid also bitte Meine Botschafter der Liebe und Hoffnung. Und dreht die Herzen und Gedanken
Jener um, die von vergifteten Wassern trinken. Dreht sie zurück zu Mir und zurück zu dem, was gut
ist an diesem Land."

Jesus spricht über die Korrektur Gottes & Satan's Entschlossenheit
18. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... 'Es ist absolut nötig, die Menschen aufzuwecken dafür, was wirklich wichtig ist im
Leben. Viele von diesen Menschen sassen auf dem Zaun und da gibt es keinen Zaun mehr. Entweder
seid ihr auf dieser Seite oder auf der Anderen. Hollywood hat ein Leben dargestellt, in welchem
ALLE Annehmlichkeiten Normalität sind. Eure Kultur hat darauf reagiert, indem sie diesen
Wohlstand in sich aufsaugte und nun annimmt, dass es das normale Leben sei, bis zum Punkt, wo sie
so hart arbeiten, dass weder für Mich noch für ihre Kinder Zeit übrig bleibt."
"Dies ist ziemlich ähnlich, wie die Tragödien, welche den Israeliten widerfahren sind, als ihre
Städte bis auf den Grund niedergebrannt wurden."
"Clare, diese Art Verluste sind immer begleitet von einer Korrektur, obwohl Ich mit Jedem weine in
den ruhigen, kurzen Stunden des Morgens und Ich erinnere sie an Meine Liebe zu ihnen und an das,
was wirklich wichtig ist."
"All diese Seelen wussten, wie dieses Leben sein würde mit seinen Segen und Tragödien, als sie in
diese Welt kamen. Obwohl sie dies nicht verstanden, so ist es doch die Art, wie es geschah. Und Ich
übermittle ihnen in diesen Momenten besondere Gnaden, um sie in Meinen Schoss zu ziehen, um
ihnen zu helfen, ihre Ewigkeit zu entwirren und wohin sie unterwegs sind unter diesen Umständen."
"Diese Opfer begünstigen auch die Verzögerung der Endzeit-Übernahme eures Landes. Wie Ich dir
immer gesagt habe, Clare, von jeder Trübsal, die einer Seele widerfährt, wird ein Teil genommen,
um andere Dinge zu unterstützen, für welche sie beten. Für Andere, die besondere Gnaden
brauchen. Und Teil davon ist auch eine Korrektur für den oberflächlichen oder sündigen
Lebenswandel und es ist eine Chance zu durchleben, was der Rest der Welt für eine Art Leben
führt auf täglicher Basis. Es ist sehr wohl eine Rückkehr zu einer Drittwelt-Erfahrung. Viele
werden Mitgefühl und Aufopferung lernen und die wahre Bedeutung der Nächstenliebe."
"Nichtsdestotrotz ist es nicht die Art und Weise, die Ich Mir wünsche, Dinge zu tun. Erinnerst du
dich, wie du dich gegen den Materialismus ausgesprochen hast und dies gelehrt hast in Florida und
dafür wurdest du am Ende verachtet und zurückgewiesen? Es lief sehr gut mit der Gebetsgruppe,
bis du anfingst, über den Lebensstil zu sprechen. Ich habe unzählbare Boten nach Florida gesandt,
um sie davor zu warnen, was kommt."
"Schaut, Teil der Läuterung eures Landes hat mit der Verlagerung der Wertevorstellungen zu tun.
Eine Verlagerung von Wohlstand zur Heiligkeit. Das geschieht nicht einfach so. Und wenn auch böse
Menschen weiterfahren, eine Verschwörung gegen diese Nation anzuzetteln, werde Ich das, was sie
als Zerstörung planten, umdrehen und zur Instruktion verwenden, indem Ich Meine Leute höher
hinauf rufe in einen Lebensstil, welcher sie auf die Ewigkeit vorbereitet."
"Betet für eure Leute, ihr Lieben. Betet für Jene, die leiden. Und wenn ihr sie besuchen könnt in
ihrer Trübsal, um sie zu trösten, dann tut es."

"Ich bin dort in einer mächtigen Art und Weise, Clare. Betet viel für sie und fahrt weiter, für eure
Nation zu beten, während wir ein paar gewaltige Fortschritte erzielen gegen den Feind."

Jesus spricht über Satan's Entschlossenheit, uns zu Fall zu bringen
20. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... "Du erinnerst dich an das Rhema über Gehorsam, welches Ich dir gab? Darin
erklärte Ich, dass ihr euch 24/7 in einer geistigen Kriegszone befindet und ihr könnt den Teufel
nicht austricksen. Euer einziger Schutz besteht in einer bedeutungsvollen Beziehung mit Mir und im
Gehorsam, wenn Ich euch etwas sage, was ihr tun sollt."
"Ich weiss, dass es dich eine grosse Überwindung kostete, diese Person zu konfrontieren, Clare.
Aber Ich sage dir die Wahrheit... Satan hatte seine Augen auf sie gerichtet und er war dabei, ihr
Gewissen und Herz langsam zu verhärten und zu töten, damit sie ein Verbrechen begeht. Sie würde
das jetzt niemals in Betracht ziehen. Aber nach einer gewissen Zeit und Verhärtung käme sie dann
in eine Situation, wo sie es in Betracht ziehen würde und sie würde es sogar rechtfertigen in ihrem
Verstand."
"Seht ihr, ihr könnt die Teufel nicht austricksen... Aber Ich kann es. Ich kenne ihre nächste
Bewegung. Ich weiss genau, wie sie euch und Anderen eine Falle stellen. Und wenn ihr Mir sehr
aufmerksam zuhörtund Mir gehorcht, so wie du es jetzt gerade getan hast, damit hast du ihre
Pläne, das Leben dieser Person zu ruinieren, durchkreuzt. Sie sind gescheitert."
"Da wird es andere Versuche geben auf verschiedene Arten, aber Ich werde euch immer warnen,
damit ihr die Fallen umgehen könnt. Bete für diese Seele, damit sie aufwacht und erkennt, wie sehr
Ich sie liebe."
"Je grösser Meine Pläne sind für eine Seele, um so mehr ist Satan entschlossen, sie zu Fall zu
bringen, damit es niemals dazu kommt. Du ziehst viele wunderbare Seelen an und das ist, warum es
so unerlässlich ist, dass du sie lehrst, wie sie sich selbst kennenlernen können. Denn Satan wird ihre
Schwächen nutzen, um sie zu Fall zu bringen."
"Meine Leute, lasst niemals zu, dass ihr in eine sündige Angelegenheit hineingezogen werdet. Und
wenn ihr seht, wie Andere in eine Falle laufen, tut Alles, was ihr könnt, um sie aufzuhalten und warnt
auch Jene, die über ihnen sind, seien es die Eltern oder Arbeitgeber."
"Es ist ein ziemlich schlechter Dienst, wenn ihr seht, wie eine Sünde begangen wird und daneben
steht und still bleibt. Obwohl Ich in einigen Situationen möchte, dass ihr zuwartet, bevor ihr etwas
sagt, ihr könnt trotzdem beten und Mir sehr aufmerksam zuhören. Auf diese Weise wird ihr Blut
nicht an euren Händen sein und ihr könntet ihre Seele gerettet haben."

Jesus sagt... Enthüllt die Lügen der falschen Propheten
24. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann..."Meine kostbaren Gebetskämpfer... Jene, die keine Kompromisse eingegangen sind,
sondern Meine Wünsche als Gesetz in ihr Herz geschrieben haben, ihr habt nicht nach diesen
"faszinierenden" Schlagzeilen gesucht auf dem Internet und auf Youtube betreffend den

Prophezeiungen, dass gestern euer letzter Tag auf der Erde sei und all die Angstmacherei von
Jenen, die von falschen Propheten in die Irre geführt werden. Angst vor Russland, Angst vor
Nordkorea und all die anderen falschen Schlagzeilen unter falscher Flagge (false flag news), um
eure Gedanken von euren gegenwärtigen Aufträgen und Pflichten abzulenken und um euch
stundenlang beschäftigt zu halten, die aktuellsten Neuigkeiten bezüglich Meines Kommens zu
recherchieren."
"An euch habe Ich grosse Freude. Ihr werdet Frieden haben in euren Herzen aufgrund eures
Gehorsams. Ihr werdet viel Frucht in Meinem Königreich haben, weil ihr durchgehalten und euren
Fokus auf Meine Wünsche ausgerichtet habt und ihr habt euch nicht der Unterhaltung hingegeben
und somit Zeit verschwendet, bezüglich der falschen Berichte über Mein Kommen."
"Dies sind Jene, über welche Ich in Matthäus 24 gesprochen habe... Da wird es viele falsche
Propheten geben, die lügende Visionen haben und Gerüchte verbreiten, um die Menschen in einen
Zustand von Unsicherheit und Aufruhr zu versetzen."
"Das ist nicht Mein Wille für euch. Ich habe die Herzbewohner dazu bestimmt, einzigartige
Menschen der Liebe zu sein, fokussiert auf die Liebe und Intimität mit Mir. Wie die erste Kirche in
Philadelphia, die Kirche der Nächstenliebe, welcher Ich versprochen habe, dass sie bei der
Entrückung mitgenommen würde, dies ist Reines und Lebendiges Wasser."
"Was als wahre Prophezeiungen die Runde macht bezüglich Katastrophen für Amerika, ist
vergiftetes Wasser - und eine Quelle kann nicht Beides hervorbringen... Bitteres und reines
Wasser."
"Jene, die diese Gerüchte verbreiten, sind bittere Quellen und falsche Propheten, die versuchen,
eure Aufmerksamkeit von dem Frieden und der Sicherheit weg zu ziehen. Denn das ist, was Ich für
euch geplant habe, Meine Leute. Dies ist eine Jahreszeit des Ausgiessens von Gaben und Salbungen
über Jene von euch, die auf Meinen Willen fokussiert sind."
"Doch da gibt es auch Jene, die sich selbst erheben gegen Mich und allerlei Lügen und Geschichten
verbreiten von falschen Propheten, Astrologen und Solchen, die Angst schüren wollen und
versuchen, euren Glauben zu Fall zu bringen und um euch davon abzuhalten, den wahren Feind zu
erkennen, welcher die Schattenregierung ist, geboren von der neuen Weltordnung."
"Ich rufe euch auf Herzbewohner, eure Herzen von diesen Gerüchten zu reinigen. Hört auf, Jene zu
unterhalten und zu würdigen, welche jeder reisserischen Vorhersage nachjagen, die NICHT von
Meinen echten Propheten stammen. Verteidigt Meine Ehre. Ich habe euch gesagt, was für euch
bevorsteht, verteidigt Meine Ehre und lehnt ab, Jenen zuzuhören, die zu euch kommen mit
populären Geschichten, die darauf ausgelegt sind, Angst und Unsicherheit zu schüren. Sie sind Gift
für Meinen Leib und Ich rufe Jenen von euch zu, die Mir wirklich glauben, Mich lieben und Mir
gehorchen, euch gegen diese lügenden Vorhersagen zu erheben."
"Vieles davon wurde erfunden, um damit Geld zu machen, aber Meine Schafe verstehen die wahre
Natur Jener nicht, die immer Angst schüren. Ihre Abonnentenzahlen steigen sprunghaft an, ihre
Geldbeutel werden fetter, aber ihr Urteil wird ernst ausfallen, da ihre Motive Eigenwerbung und
weltliche Gewinne sind. Und durch ihre Gier haben sie viele unschuldige Opfer in die Irre geführt."
"Klammert euch an Mich, Meine Leute, denn Ich werde euch sagen, wann und wofür ihr euch
vorbereiten müsst."

"Jetzt ist eine Jahreszeit für Wachstum auf der Erde; jetzt ist die Zeit, Meine Liebe zu
verbreiten und Mein Kommen anzukündigen. Jetzt ist die Zeit, eure Gaben einzusetzen und weiter
zu fasten, damit die bösen Mächte dieser Welt ernsthaft verzögert werden bei der Umsetzung
ihres Vorhabens, dieses Land (Amerika) zu ruinieren."
"Jedes von euch ist kostbar für Mich und sprecht mit Anderen aus keinem anderen Motiv heraus,
als das Motiv, Mich zu verherrlichen und die Welt für Mein Kommen vorzubereiten."
"Andere, die falschen Propheten folgen, schüren Verunsicherung und halten Meine Gefässe der Ehre
davon ab, voran zu schreiten mit ihren Gaben. Diese sind nicht für Mich - sie sind gegen Mich. Und
Ich rufe Jenen zu, die es besser wissen, abzulehnen, an ihrem Gift teilzunehmen."
"Da wird es eine riesige Welle verwirrter Seelen geben, die völlig verdreht sind aufgrund dieser
spannenden Gerüchts, die generiert wurden und niemals eintrafen. Jetzt ist eine sehr gute Phase,
eine liebevolle Korrektur anzubringen und ihnen die richtige Richtung zu zeigen."
"Ermahnt sie, ihre Gaben für das Königreich Gottes einzusetzen. Hört auf, zum Himmel hinauf zu
starren und macht euch an die Arbeit! Ihr wisst, dass Er kommt. Werft ab und zu einen Blick
hinauf, um dies anzuerkennen. Aber sitzt nicht herum und starrt in den Himmel. Nutzt eure Gaben
für das Königreich. Ermahnt sie, sich selbst kennen zu lernen, damit sie nicht so leicht von jedem
auffälligen Gerücht und jeder teuflischen List weggezogen werden. Ermahnt sie, ihre Herzen zu
prüfen und Busse zu tun vor Mir für jene Sünden, die sie ignoriert haben, für die Bedürftigen, an
welchen sie in ihrer Eile vorbeigingen, um sich für das Ende der Welt vorzubereiten."
"Ich habe euch für Meine Absichten beiseite genommen und Ich sende euch hinaus, um Jene zu
korrigieren, die sich verfangen haben in den Lügen und Gerüchten. Ermahnt sie mit Liebe, zu Mir
zurück zu kehren und für Meine Ziele zu arbeiten."
"Ich komme bald und Viele sind nicht bereit, weil sie selbst eingetaucht sind in falsche
Prophezeiungen und dadurch haben sie nicht an ihren eigenen Herzen gearbeitet. Viele werden nicht
entrückt werden, weil sie sich keine Zeit genommen haben, ihr Leben umzugestalten und allein für
Mich zu leben." "Ermahnt mit Liebe, deckt die Lügen auf und ruft sie zurück zu Mir."

Jesus sagt... Durch weltliches Chaos erzeuge Ich Reife & Wachstum
25. September 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
(Clare) Herr Jesus, ich danke Dir, dass du uns in Nächstenliebe und Bindungslosigkeit ausbildest.
Würdest Du uns bitte helfen, unseren Ärger und Frust zu überwinden, wenn wir aus einem Projekt
herausgerufen werden wegen Jemandem, der in Not ist? Amen
Der Herr zeigt mir gerade eine Art Verbitterung, die ich aufgegriffen habe, weil ich aufgehalten
wurde, Dinge für Ihn zu erledigen. Ich hatte mich entschieden, Jemandem zu helfen. Allerdings
nicht ohne Verbitterung und Groll. Und darin liegt das Problem... Während meiner Gebetszeit sagte
ich...'Herr, ich bin so frustriert... Ich versage laufend. Ich werde mit nichts fertig. Ich fühle mich
als solch eine Versagerin.'
Jesus antwortete..."Ich bin hier für dich. Du erwartest zu viel von dir selbst und deinen Umständen.
Wenn du ein krankes Kind hast, läufst du dann weg, um deine eigenen Dinge zu erledigen? Oder
unterbrichst du deine Tätigkeit und kümmerst dich um das Fieber des Kindes?"

(Clare) Herr, natürlich tue ich, was ich kann dafür und dann lasse ich es ausruhen, während ich mit
meiner Arbeit weitermache.
"Und genauso sollte es sein. Wenn du jenes Kind ignoriert hättest, denkst du, dass Ich glücklich
gewesen wäre mit dir? Glaubst du, dass du Meinen Willen getan hättest, indem du es ignoriert
hättest, um etwas weniger Dringliches zu erledigen? Sagte ich nicht, dass dich dies ziemlich viel
kosten würde? Was ist der Wert einer Seele - wieviel bist du bereit, in Mein Königreich zu
investieren, wenn du eine Seele vor dir hast, die Mich sucht?"
(Clare) Hier spricht Er über eine spezielle Situation, über eine Person, für die ich betete und Er
fragte mich, ob ich bereit sei den Preis zu zahlen. Und ich sagte Ihm, natürlich! Aber ich wusste
nicht, was das bedeuten würde, aber das macht sowieso keinen Unterschied. Ich hätte Ihm
trotzdem so geantwortet, da ich weiss, dass Er es so wollte. Aber viel von meinem Ärger, meinem
Frust und meinem Dreck, ja es sind schmutzige Windeln, sie werden im Augenblick enthüllt aufgrund
meiner Reaktionen. Also antwortete ich betreffend meiner Bereitschaft, in Sein Königreich zu
investieren...'Was auch immer sein muss, um den Job richtig auszuführen, Herr.'
"Das ist richtig so... Das ist Weisheit und dies erfreut Mich. Du befindest dich im Moment in einer
Serie von Turbulenzen, Dinge, die deine volle Aufmerksamkeit erfordern. Du beseitigst Schwärme
von Dämonen mit deinen Ratschlägen. Du bringst Seelen von Angesicht zu Angesicht mit ihrem
Herrn. Kannst du dir etwas Wichtigeres vorstellen?"
(Clare) Nein, nicht wenn das Dein Wille ist...nein, ich kann mir nichts Wichtigeres vorstellen. Ausser
es wäre nicht Dein Wille in jenem Moment... oder wenn Lieder zu produzieren, welche die Herzen
von Vielen verändern würden, eine sinnvollere Zeitinvestition wäre, als ins weltliche Chaos von einem
oder zwei Menschen verwickelt zu werden.
"Aber durch weltliches Chaos erzeuge Ich Reife und Wachstum. Was Ich dir sagen möchte ist, dass
Ich glücklich bin über deine Bemühungen und Ich verstehe deinen Frust, wenn du Entscheidungen
treffen musst - und du hast dich in jenen Momenten richtig entschieden. Das ist der Grund, warum
Ich glücklich bin mit dir. Du hast das gemacht, was am Wichtigsten war, obwohl es dich von deiner
anderen Arbeit abgehalten hat und es hat deine Sorgen und Verzweiflung noch verstärkt."
"Ich will dich nicht verzweifelt sehen. Dafür gibt es keinen Grund. Die Dinge werden in geordneten
Bahnen erledigt werden und Gnade umgibt dich, Clare, so viel Gnade, um Anderen zu helfen. Ich
habe Seelen einzigartig um dich herum positioniert und sie saugen diese Gnaden auf. Sie sind leer
und du bist voll. Obwohl du die Übermittlung nicht sehen kannst, geschieht es trotzdem. Und dies
erledigt sich von selbst. Du warst einverstanden damit und wir befinden uns zu dieser Stunde
mittendrin."
"Was deine Fehler betrifft, deine Zeit richtig zu nutzen, wenn deine Neugier dein gesundes
Urteilsvermögen überschreibt...Nun, das kannst nur du kontrollieren, Meine Liebe. Ein wenig mehr
Selbstkontrolle wäre ganz gut."
"Die Tatsache ist, dass du zu viel zu tun hast, ohne dabei unerreichbar zu sein für Andere. Das ist
Fakt. Das bietet dir die Möglichkeit, das zu opfern, was du am liebsten tun würdest - um dich um
Andere zu kümmern. Das ist Teil deiner Ausbildung für den Himmel... Anderen zu dienen, bevor du
dir selbst dienst. Viel von deinem Ärger, deiner Verwirrung, deinem Frust und sogar deiner
Verzweiflung entspringt diesem Konflikt."
"Warum denkst du, dass Ich dir jene Karte gab... 'Der Augenblick, wo du dich selbst suchst, ist der
Augenblick, wo du in der Nächstenliebe versagst.' Es ist wirklich das Beste, wenn du absolut keine

Vorlieben hast, wie du deine Zeit verbringst. Obwohl du Einiges davon für die Dinge einplanst, die
dir zu tun aufgetragen wurden, ist es doch immer in der Schwebe, wenn etwas Wichtigeres
auftaucht."
"Ich habe diese Situationen absichtlich zugelassen, um deine Nächstenliebe zu testen. Der
Zeitfaktor veranlasst dich, eine Entscheidung zu treffen. Wie auch immer, Ich würde gerne
wesentlich weniger Frust und Ärger sehen, wenn du unterbrochen und beiseite gerufen wirst für die
Bedürfnisse einer anderen Person."
"Es ist gut, dass du dazu bereit bist - doch da gibt es Zeiten, wo ein unangenehmer Geruch von Groll
von dir ausströmt. Wenn du jene Dummheit beiseite legen kannst, wirst du nicht nur viel glücklicher
sein und ein besseres Vorbild abgeben, sondern auch wesentlich mehr Energie haben."
"Es kostet viel, eine Frustration und Groll zu unterdrücken. Und du hast einige Samen der
Verbitterung angesammelt, die gewachsen sind. Diese muss Ich entfernen, aber zuerst musst du
Mir deine Fügsamkeit und Bindungslosigkeit zeigen, betreffend dem, was du tust oder nicht tust,
indem du deine Vorlieben hinter dir lässt, zugunsten der Bedürfnisse von Anderen."
"Ich weiss, dass es schmerzhaft ist, aber es dient deiner Ausbildung in Heiligkeit."
"Alle von euch, Meine Bräute auf dem Kanal, Alle von euch werden in ähnlicher Weise getestet. Ihr
neigt dazu, lieber ein Projekt zu Ende bringen zu wollen, als davon weggezogen zu werden, um euch
um die aktuellen Bedürfnisse von Anderen zu kümmern. Dies ist normal bei den Menschen, da die
Gesellschaft Wert auf Leistungen legt und nicht darauf, wie es erledigt wird."
"Dies steht jedoch im kompletten Gegensatz zu den Himmlischen Wegen, es ist, als ob man
Chinesisch mit Englisch vergleichen wollte."
"Auf der Erde applaudiert ihr einer Leistung, im Himmel applaudieren wir der Liebe, mit welcher es
getan wurde. Wie das Endergebnis aussieht ist nur nebensächlich. Es geht eher um die verborgenen
Motive des Herzens und die darauf folgenden Taten, die ein Lob hervorbringen."
"Es geht ausschliesslich darum, wie ihr etwas getan habt, nicht um das Endergebnis. Wieviel Liebe
habt ihr investiert? Wie viele Male wurdet ihr beiseite gerufen mit einem guten Herzen, um den
Bedürfnissen von Anderen zu dienen? Wart ihr von Frieden erfüllt bei eurer Rückkehr oder wart ihr
voller Groll? Dies sind die echten Massstäbe des Himmels."
"Dies ist so gegensätzlich zu dem, was man euch beigebracht hat während eurem Aufwachsen, dass
eine komplette Generalüberholung eurer Motive notwendig ist, bevor ihr Mir wirklich dienen könnt
mit der richtigen Herzensgesinnung. Eine Seele braucht viele Brechungen, bevor sie spontan handeln
kann, wie es wirklich richtig ist - anstatt das zu wählen, was ihr als nützlich erscheint für ihre
eigenen Ziele. „
"Wir besteigen immer noch den Berg der Heiligkeit, Meine Liebe. Lasst daher Meine Hand nicht los,
Meine Bräute. Klammert euch an Mich und wir werden es bis zum Gipfel schaffen."

Warnung von Jesus... Die Gefahren sind sehr real!
6. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
(Clare) Vor einiger Zeit gab mir der Herr einen Traum über Obama, der vorgab, ein Amerikaner zu
sein, aber in Wirklichkeit ist er ein Moslem. Und in Zusammenarbeit mit anderen muslimischen
Nationen will er die Moschee (in Jerusalem) zerstören, um einen Krieg zu beginnen und Platz zu
schaffen für den jüdischen Tempel - in welchem er sich dann als Antichrist und vielleicht Mahdi
niederlassen könnte und sich als Gott erklären lassen.
Die Dinge heizen sich auf und ich bin mir nicht sicher, wie lange wir noch haben bei diesem Tempo.
Alles hängt von unseren Gebeten ab. Ich weiss, dass der Herr sagte, dass er dieser
verachtenswerten antiamerikanischen Regierung einen Schlag verpassen wird, aber es ist schwierig
für mich, diese Teile zusammen zu fügen, bis Er mir etwas dazu sagt.
Herr, bitte, wirst du dies für uns entwirren?
Jesus begann... "Ich bin so froh, dass du fragst. Ich habe viel zu sagen. Wie ihr seht, ertragen
immer mehr Menschen Bedrängnisse aller Art und Ich nutze das als Schutzmauer, damit diese Pläne
nicht umgesetzt werden können."
"Es ist trotzdem eine Warnung, dass immer noch eine echte Gefahr besteht, die von Quellen
ausserhalb ausgeht. Die Untergrundregierung mag Schläge abbekommen, aber gewisse andere Leute
werden aufgefordert, sich zusammenzuschließen, um Amerika zu stürzen."
"Ich kann im Augenblick nicht sagen, dass ihr zwei volle Jahre habt. Ich kann sagen, dass ihr euch
dem Ende der Bewährungszeit nähert. Zwei Jahre sind überhaupt keine Zeit von jetzt an und auch
wenn wir die böse Flut zurückhalten, ist sie trotzdem sehr stark und sie wird langsam stärker,
indem sie Verrats-Taktiken nutzen, um einzudringen und zu zerstören."
"Obwohl Präsident Putin sich dem nicht anschliessen könnte, halten Viele in Russland immer noch an
dem harten Kurs fest und stimmen überhaupt nicht überein mit ihm. Sein Leben wurde viele Male
verschont durch eure Gebete."
"Ich weiss, Meine Liebe, du kannst nur ein bestimmtes Mass abdecken und das ist, warum Ezekiel
diese Träume hat und warum du so viele Alpträume über die neue Weltordnung hast. Sie dienen
dazu, euch zu warnen, dass diese Kräfte langsam und stetig mit ihren Absichten voranschreiten."
"Doch Ich versprach euch einen Rückschlag und Ich halte Mich daran."
"Dies ist, warum Ich dir sagte, dass Nordkorea nicht so gefährlich ist wie die Untergrundregierung,
welche jegliches Mittel nutzen wird, um dieses Land zu zerstören - selbst die Nordkoreaner zu
bewaffnen und sie einzubeziehen, um in Stützpunkte einzudringen und eure Abwehrsysteme zu
zerstören."
"Betet mehr, Meine Leute, Ich brauche mehr Gebet. Ja, dies ruft nach mehr bewusstem und
fokussiertem Gebet. Lasst nicht zu, dass Situationen in der Familie oder gewöhnliche Alltagsdinge
euch in eine Taubheit und in ein falsches Sicherheitsgefühl einlullen. Die Gefahren sind sehr real."

Jesus sagt... Die Zeit läuft aus & Das Böse eskaliert
7. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus, bitte hilf uns, für Dich allein zu leben in diesen letzten Stunden vor Deinem Kommen... Amen
Jesus begann... "Ja, die Zeit ist hier, das ist sie in der Tat."
(Clare) Aber was ist mit unseren Gebeten und den drei Jahren?
"Sagte Ich nicht, dass es bedingt sei?"
(Clare) Aber Ich dachte, dass wir uns einbringen?
"Nicht so sehr, wie es nötig wäre, aber da gibt es immer noch Hoffnung... ein Flackern... Nicht mehr.
Ich werde dich nicht der Täuschung übergeben. Da gibt es eine winzige Chance, dass ihr diese 3
Jahre schaffen könntet. Aber dies erfordert viel mehr Opfer, als Meine Leute willig sind,
darzubringen. Ausserdem sehe Ich, wie müde Meine Braut ist."
"Ich kenne den Wunsch eures Herzens, die Unterdrückung, gegen welche ihr kämpft, von welcher
euer zerbrechliches Fleisch nicht die Kleinste ist."
"Ich sehe alles und Ich sage euch - die Zeit läuft aus. Du musst die Herzbewohner noch einmal
aufmischen mit einem Trompeten-Weckruf. Die Zeit läuft aus und das Böse eskaliert... Was seid ihr
bereit, für Mich zu tun, Meine Bräute, um diesen raschen Anstieg von Bösem zu stoppen?"
"Schaut, es ist wieder die Welt. Die Welt fordert so viel Zeit und Energie von Meinen Leuten und
am Ende des Tages ist es, wie ihr es wahrnehmt - da ist keine Kraft übrig, um die böse Flut zu
bekämpfen. Die Sorgen der Welt haben euch erschöpft. Doch ihr müsst mit der Welt verbunden
sein, um das zu bekommen, wohin ihr geht."
"Clare, es ist sehr schwierig, die Welt auszuschliessen, wenn du immer mit ihr interagieren musst.
Ich sehe deine Anstrengungen und wo du versagt hast und wie Ich dich früher heute Abend darauf
aufmerksam machte, dies ist eine Zeit voller Unterdrückung."
"Es ist im Augenblick sehr schwierig für Mich, die Optionen abzuwägen - einerseits das Gute sehend
und wie es Früchte hervorbringt und andererseits, wie das Schlechte sie zerstört. Die Schlacht ist
heftig, wie du es bei deinen Engeln in der Wiederherstellungs-Station gesehen hast. Wie auch
immer, es gibt mehr, die für dich sind, als gegen dich. Solange du in Meinem Willen bleibst und dem
gehorchst, was du weisst, dass es richtig ist und den weltlichen Impulsen nicht nachgibst."
"Meine lieben Herzbewohner, wir befinden uns auf der letzten Etappe der Reise. Wie Ich Mir
wünsche, dass es hinausgeschoben werden könnte - und vielleicht doch noch ein Wunder geschehen
könnte. Aber wie die Dinge stehen, sieht es nicht gut aus, sie verschlechtern sich rasant und es
braucht eure konstanten Gebete."
"Die Welt ist für Einige von euch immer noch attraktiv und das stiehlt eure Zeit und hindert euch
daran, euch auf das Gebet und auf Mich zu fokussieren. Wenn ihr die Dinge der Welt loslässt, fülle
Ich euch wieder mit Meinem Geist, um euch für die Fürbitte zu befähigen."
"Seid nicht übermässig entmutigt. Einige von euch haben hart gekämpft. Kämpft weiter. Hofft
weiter. Opfert weiter und vielleicht wird die Gnade geschenkt, um diese Ereignisse zu vermeiden.
Aber es braucht mehr Anstrengung."

"Bitte verbreitet dieses Wort und organisiert kleine Gebetsgruppen mit Anderen, um zu beten und
zu fasten, besonders für die Welt und diese Nation und dass der Antichrist seinen Willen nicht
bekommt, bis Ich bereit bin, ihn von der Leine zu lassen. Dieses Gebet ist SEHR wichtig... 'Vater,
bitte halte diese ansteigende Dunkelheit zurück und gewähre uns mehr Zeit, mehr Gnade und mehr
Barmherzigkeit, um zu säen und Seelen einzusammeln. Bitte schenke uns die Weisheit und
Selbstkontrolle, für Dich allein zu leben in diesen letzten Stunden.'"
"Wenn genug Seelen dieses Gebet aus dem Herzen sprechen und es mit Opfer verstärken, gibt es
eine Chance - eine sehr winzige Chance - dass ein massiver Rückschlag gegen das Böse geschehen
wird. Eine sehr winzige Chance. Es liegt an euch, Meine Leute. Betet dies mit eurem ganzen Herzen
und gebt Mir jedes Opfer und tut bei jeder Gelegenheit Gutes. Lasst kein gutes Werk unerledigt.
Opfert Mir jeden Kampf, jeden Schmerz, jede Verzögerung und jede Krankheit, die Ich nicht heile
mit einem Gebet. Und auch alles Andere, was ihr erträgt."

Jesus spricht über die Ehe & Engel
2. & 9. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann..."Meine Leute, eure Ehen sind so turbulent, weil ihr nicht wisst, was es bedeutet,
selbst zu sterben. Ihr habt allein gelebt und über wie viele Jahre habt ihr alles nach eurem eigenen
Willen getan? Und dann habt ihr Mir zugerufen... 'Bitte sende mir einen Lebensgefährten.' Und
endlich bringe Ich euch zusammen, doch ihr seid nicht bereit, euch in die Beziehung einzubringen."
"Ihr müsst erkennen, dass weder ihr vollkommen seid noch euer Partner? Seid ihr euch bewusst,
dass es da viele verborgene Gaben gibt in euch und in eurem Partner, welche euer Leben bereichern
werden? Aber ihr müsst bereit sein, neue Dinge auszuprobieren. Das ist der Grund, warum Ich euch
in Liebe zusammen geführt habe, denn die Strasse, die vor euch liegt, ist steinig und voller Fallen,
die eine Ehe zerstören können. Das Band der Liebe muss stark sein."
"Am Anfang gebt ihr vor, alles zu lieben, was euer Partner tut und ihr seid so umgänglich. Aber dann
vermisst ihr eure kleinen Eigenheiten und Gewohnheiten, Dinge mit denen euer Partner nicht
einverstanden ist oder sie nicht mag und ihr habt davon bis jetzt noch nichts erzählt. Aber nach
einer Weile kommt es euch vor, als würdet ihr in einer Zwangsjacke leben, da ihr versucht, eurem
Partner zu gefallen und euch selbst zu verleugnen."
"Ehrlichkeit ist so wichtig - doch ihr fürchtet, dass wenn ihr ehrlich seid, dass er oder sie euch
nicht heiraten wird. Denkt sorgfältig darüber nach, ihr werdet heiraten und ein oder zwei Jahre
späterwerdet ihr eine grosse Feindschaft entwickelt haben, weil ihr diese Dinge von eurem Partner
verschwiegen habt. Oder ihr habt nachgegeben, obwohl ihr das eigentlich nicht wirklich wolltet. Ihr
wollt frei sein, eure alten Gewohnheiten wieder in euer Leben zurück zu holen und so werdet ihr
immer verbitterter und gereizter."
"Die Lösung liegt darin, dass ihr Beide zuerst Mich sucht. Geht es um etwas, das Ich versucht habe,
euch zum Aufgeben zu bewegen oder ist es etwas Notwendiges? Ist es etwas, an das sich der
Andere gewöhnen kann oder etwas, was der Andere verstehen muss, weil es wichtig ist für euch?"
"Ihr Lieben, Ich habe diese Person in euer Leben gebracht, um euch zu helfen, ein besserer Mensch
zu werden und für den Himmel vorbereitet zu sein. Beide von euch haben Schwachpunkte, beide
Seiten haben Bedürfnisse und Einige davon erkennt ihr nicht einmal. Ich habe euch zusammen
geführt, weil das, was das Andere hat, entscheidend ist für eure Reife und euer Glück."

"Wenn ihr aber unnachgiebig seid und fest steckt in euren eigenen Wegen, so werdet ihr nicht nur
Konflikte erleben und ein Erkalten eurer Liebe füreinander, sondern ihr verpasst auch die grossen
Segnungen, die Ich für euch bereit halte, wenn ihr bereit seid, euer altes Leben hinter euch zu
lassen und euer neues, wunderbares, gemeinsames Leben zu umarmen."
"Es ist ein Missverständnis, dass man heiratet, weil man einander ähnlich ist und so viele Dinge
gemeinsam geniessen kann. Die andere Person wird dann zu einer Art Mitläufer, wenn ihr eure
eigenen Ziele verfolgt. Doch da gibt es so viel mehr Verdienste in einer Ehe, die auch
gegensätzliche Eigenschaften beinhaltet - so lange beide Partner flexibel sind und den Anderen
lieben ohne bestimmte Voraussetzungen oder Absichten. Die Dämonen werden jedoch laufend
versuchen, euch in Solches zu verwickeln...'Aber du magst Dieses oder Jenes, nicht das, was der
Andere mag, also muss das Andere
sich ändern! Nicht du.'"
"Will Ich, dass ihr euch an euren alten Wegen festhaltet oder will Ich, dass ihr sie ändert? Mein
Denken und Fühlen zu erlangen, was euren Lebensstil betrifft, ist der Schlüssel. Ihr werdet
glücklich sein, wenn ihr gehorcht und ihr werdet unglücklich sein, wenn ihr Mich ignoriert. Ohne gute
Kommunikation wie Ehrlichkeit, Demut, Flexibilität, Nächstenliebe und Gebet, werden diese
Veränderungen ziemlich turbulent und schmerzhaft sein."
"Vielleicht gibt es da eine schlechte Angewohnheit, mit der gebrochen werden muss und ihr beide
stimmt überein. Da gibt es einen richtigen und einen falschen Weg, dies zu verändern. Gebet und
eine positive Unterstützung, wenn nötig auch ein Nachgeben, ist der schnellere und bessere Weg.
Manche Veränderungen geschehen in den ersten paar Wochen, Andere erst nach Jahren."
"Wenn Ich zwei Seelen zusammen bringe, geschieht dies, weil Ich ihre Herzen und ihre Zukunft
kenne. Ich sehe, dass sie schlussendlich sehr gut zusammen passen werden, weil ihre Herzensziele
die Gleichen sind, aber das erfordert tiefe Verbundenheit mit Mir und untereinander."
"Wenn zwei Menschen zusammen kommen, erfordert dies ein Absterben gegenüber egoistischen und
schädlichen Wegen, damit die verborgenen Gaben in euch aufblühen und zu einer exquisiten Blume
heranwachsen können. Die Zwei wurden ein Fleisch, ein Herz und eine Seele."
"Beide haben viel zu lernen übereinander und Beide haben zahlreiche Fehler, die aufgegeben werden
müssen, damit es gelingt. Wenn die Liebe stark ist, ist die Bereitschaft da, wirklich über einen
langen Zeitraum hinaus zu versuchen, aus der jeweils inneren Perspektive des Anderen Dinge zu
betrachten und dann bereit zu sein, neuem Leben Raum zu geben, indem man das Alte sterben lässt."
"Betet viel füreinander, ihr Lieben und ihr werdet viele Wunder sehen. Ich habe euch aus einem
bestimmten Grund zusammen geführt. Baut darauf auf und Mein Segen wird auf eurer Ehe sein."

Jesus sagt... Betet für eure Engel
09. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
"Ich möchte, dass Meine Leute wissen, dass ihre Engel sich für ihre Sache einsetzen, um sie und
ihre Familien zu beschützen. Wenn Ich zulasse, dass ihr ihren Zustand seht, so ist es angebracht,
sie zu trösten und für sie zu beten."
"Ich habe viele Engel, Clare. Nur weil eine Gruppe sich von der Schlacht erholt, bedeutet das nicht,

dass ihr ungeschützt seid. Ich kann euch nicht für einen Augenblick unbeschützt lassen, da sind so
Viele darauf aus, euch zu schaden."
"Also begleiten sie euch und kämpfen, wenn es nötig ist. Danach ruhen sie sich aus oder werden
durch ein anderes, frischeres Team ersetzt."
"Meine Leute, so viel wurde getan, um Dämonen auf euch loszulassen in dieser Zeit. Die Ausbreitung
der Dämonen ist gewaltig, aber sie sind Meinen Engeln nicht gewachsen und sie haben weit mehr
Verluste erlitten als Unsere. Ihr steht in der Schuld eurer Engel und es ist immer angemessen, für
sie zu beten und ihnen zu danken. Immer."
"Sie lieben die kleinen, demütigen und weggeworfenen Seelen, die die Welt hasst. Sie lieben es
besonders, ihnen zu Hilfe zu eilen. Fürchtet also niemals eure Engel. Sie sind da zu eurem Schutz.
Segnet sie und betet oft für sie."

Jesus sagt... Achtet nicht auf die Lügen des Feindes
12. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus sagt... "Du weisst, was dein Traum ist. Ganz egal, was deinen Weg zu blockieren scheint, geh
weiter, bleib in Bewegung. Zögere es nicht hinaus und setz dich nicht tränenüberströmt nieder;
schreite voran, im Wissen, dass Ich an deiner Seite bin und dass dies die Richtung ist, in welche du
gehen sollst."
"Tue, was richtig ist. Faste, wie du kannst. Wenn du fällst, bereue und kehre zurück zu Mir. Bitte
Mich um mehr Kraft. Zurückhaltung bei gewissen Nahrungsmitteln zählt, andernfalls wärst du nicht
in diesem Kampf. Du hast eine gewisses Mass an Freiheit erlangt, was das Essen betrifft, aber es
besteht immer noch eine Bindung."
(Clare) Aber Herr, die Nahrungsmittel, die ich zu mir nehme, helfen mir, um arbeiten zu können.
"Nicht immer, Meine Liebe. Manchmal arbeiten sie gegen dich - nur weisst du das nicht. Ich
versuche, dich davon abzuhalten, diese Lebensmittel zu dir zu nehmen. Das ist ein weiterer Grund,
warum Ich will, dass du losgelöster und gleichgültiger wirst."
"Geliebte, du kannst dies. Du hast es viele Male zuvor bewiesen mit Meiner Hilfe, DU KANNST DAS
TUN. Du musst einfach entschlossen sein und weiter machen, wenn du fällst. Kämpfe dich blind
voran. Nur, weil du es nicht fühlst, heisst das nicht, dass du es nicht tun kannst. TUE ES
SOWIESO."
(Clare) Herr, ich würde das so gerne tun, aber ich brauche einfach mehr Zeit. Bitte, kann ich das
Abendmahl und die Gebetszeit auslassen?
"Willst du verdorren, wie eine Wüste?"
(Clare) Nein. Aber kann ich nicht einfach nur den ganzen Tag mit Dir reden und Dir zuhören, anstatt
für Stunden herumzusitzen?
"Da gibt es Tage, an welchen du nicht auf diese Weise beten musst; aber das Abendmahl ist
unerlässlich. Der Feind würde dich sicherlich dazu bringen, es zu unterlassen. Er wäre begeistert,
wenn du damit aufhörst. Also, behalte es bei und höre nicht auf damit. Du wirst es merken, wenn du

in Mich eintauchen musst und im Gebet verweilen - du wirst es spüren. Im Moment kannst du die
Wasser ausprobieren. Aber klammere dich Tag und Nacht an Mich."
"Halte dich an Mir fest, Clare. Sei gewiss, dass Ich bei dir bin. Wir sind ein Team und ziehen
gemeinsam. Ich werde dich nicht deinen Schwachheiten überlassen, Ich stärke dich."
"Ich will, dass du anfängst, die Zufuhr dieses Getränks einzuschränken. Finde einen Ersatz dafür
und schränke dich ein."
(Clare) Er spricht hier über meinen "Frappuccino Protein Drink".
"Wenn du in einem solchen Zustand bist, brauchst du mehr, wenn du aber fit bist und dich gut
fühlst, brauchst du weniger. Du wirst sehen, dass das reguliert werden kann und du kannst dich
davon distanzieren, es unbedingt so haben zu müssen, wie du es liebst."
"Aber höre nicht auf zu arbeiten, hör nicht auf. Das ist, was der Feind will. Er will, dass du so
verzweifelst, damit du aufhörst zu arbeiten vor lauter Verwirrung, Hoffnungslosigkeit und der
Illusion zu versagen. Er HASST deine Musik, er hasst sie wirklich. Deshalb solltest du es um so eher
tun."
"Du hast eine solche Angst zu versagen, Clare. Deine Augen sind auf den schäumenden Ozean zu
deinen Füssen fixiert, nicht auf Mich. Einfach nur ein Schritt auf einmal, halte deine Augen auf
Mich fixiert. Wenn du anfängst zu sinken, schrei auf und halte dich an Mir fest und geh weiter. Ich
werde dich nicht sehr weit sinken lassen und ausserdem lasse Ich dies nur zu, um dich noch näher zu
Mir zu ziehen. Schäumende Lügen des Versagens, herumwirbelndes Gift zu deinen Füssen. Und alles
nur, um dich zu überzeugen, dass es hoffnungslos ist. Meine Leute, dies ist das Ziel des Feindes."
"Er will euch davon überzeugen, dass es hoffnungslos ist. Entweder durch Ereignisse in der Welt
oder durch die Manipulation der Medien, oder durch Familie und Freunde oder durch emotionale
Angriffe oder menschliche Logik - um das Wahrnehmen eurer Bestimmung und die Sicherheit in
Meinem Willen zu sein zu untergraben. Oder euch davon zu überzeugen, dass ihr Versager seid,
bevor ihr überhaupt angefangen habt."
"Wenn er es schafft, euren Fokus auf diese Dinge zu lenken, wird er euch davon überzeugen,
aufzugeben. Lasst es nicht zu. Weist diese Lügen des Versagens zurück, sowie jede andere Lüge, die
euch überzeugen soll, aufzugeben. Das ist seine Geheimwaffe. Wenn ihr irgendwie das Gefühl
bekommt, dass was ihr tut, hoffnungslos sei, ein Fehlschlag oder zu spät oder die Zeit dafür sei zu
kurz - wenn irgend Jemand von euch Solches empfindet, dann seht und hört ihr die Fallen des
Feindes, welche euch zu Fall bringen und einen kompletten Stillstand herbeiführen sollen."
"Hört ausschließlich auf die Stimme des Glaubens und auf Meine Versprechen, die Ich euch gab.
Hebt euren Blick vom Boden ab und richtet ihn auf Mich. Ich werde euch aufrechthalten, während
ihr über die stürmischen Meere geht. Ich werde euch nicht in Selbstmitleid, im Versagen oder in
irgend einer anderen Lüge ertrinken lassen. Aber ihr müsst Meiner Stimme zuhören und auf Mich
blicken. Alles, was versucht, euch am voran schreiten zu hindern, wurde von dem Feind gesandt,
damit ihr aufgebt. Wenn ihr dies als Kardinalregel einhaltet, werdet ihr nicht überlistet werden,
aufzugeben."
"Die derzeitigen Angriffe gegen euch Alle sind gewaltig und sie erfordern ein aussergewöhnliches
Durchhaltevermögen im Glauben. Die Einsätze steigen an, Meine Leute. Einige tragen sehr schwere
Kreuze. Meine Absicht ist nicht, dass ihr müde werdet und fallt, sondern bittet Mich um mehr Hilfe
und Kraft. Wenn ihr euch selbst ausrutschen seht, ruft nach Mir. Und seid euch bewusst, dass ihr

nicht alleine seid, der ganze Leib fühlt jetzt diesen Druck."
"All diese Schwierigkeiten zählen ebenso als Fastenopfer. Wenn ihr diese Decke der Bedrängnis
trägt, bis Ich sie von euch entferne, so hat dies auch seine Verdienste. Und eure Kooperation muss
Mir gegenüber sein, nicht gegenüber den Gedanken des Versagens - jene feurigen Pfeile, die tagein
und tagaus auf euren Rücken zielen."
"Wenn Ich aber von den Toten auferstehen konnte, so kann Ich sicherlich auch euch über jedes
Hindernis hochheben, über jede Lügenblockade, über jeden gewaltigen Sturm und über jeden
Einfall, den das Böse aushecken kann. Ich kann euch darüber hinaus heben durch Meine
Auferstehungskraft, wenn ihr es nur GLAUBEN werdet!"
"Geht jetzt weiter, Meine Gesegneten, geht weiter. Es gäbe im Augenblick keinen Widerstand in
eurem Leben, wenn ihr nicht eine Gefahr für das Reich der Finsternis darstellen würdet. Geht
weiter."
"Und wisst, dass ganz gleich, was geschieht, Ich MIT EUCH bin und Ich werde euch nicht verlassen.
Ich werde euch aufheben, wenn ihr fällt und euch wieder herstellen."

Jesus sagt... Lass dich von deiner Liebe zu Mir inspirieren
16. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Clare begann... Herr Jesus, bitte lehre uns, wie wir uns wieder erholen können, wenn wir fallen und
uns fühlen, als hätten wir Dich enttäuscht...Amen.
Der Herr kam während der Anbetung zu mir, sichtbar vor meinen geistigen Augen - und Er war
wunderschön. Er trug sogar etwas, das aussah, wie ein Hochzeitsgewand. Strahlend Weiss. Ich war
sehr berührt von Seinem umwerfenden Anblick und ich sagte...'Du bist so wunderschön, ganz in
Weiß!'
Er entgegnete... "Nur für dich, Meine Liebe. Ich kleide Mich nur für dich."
(Clare) Du strahlst und leuchtest, Jesus!
"Ich strahle und leuchte für dich, weil Ich glücklich bin, in deiner Gegenwart zu sein. Ich weiss, wie
schwierig es gewesen ist, sich nicht wirklich mit Mir verbunden zu fühlen. Aber verstehe Liebes, in
deinem Leiden, ob du es nun erkennst oder nicht, bist du mehr mit Mir verbunden, als jetzt. Obwohl
du es nicht sehen kannst, trage Ich dich oftmals, aufgrund deiner Zerbrechlichkeit. Dies sind jene
Zeiten, wenn du dich am Schlechtesten fühlst wegen dir selbst, wegen der Welt und wegen dem, was
Ich dir zu tun gegeben habe."
"Begreife, dass Ich dir ein Versprechen gegeben habe, dass das, was Ich begonnen habe, auch zu
Ende führen werde. Es liegt nicht an dir, strenge Fastenzeiten und Busswerke zu vollbringen. Es
liegt an dir, darauf zu reagieren, wenn Ich flüstere... 'Iss dies nicht' oder 'Das kannst du haben'.
Dadurch wird deine Aufmerksamkeit von deinen Schwächen weggezogen und auf Mich gerichtet, wo
sie hingehört."

"Fasten kann zu einem Idol werden, obwohl, was dich anbelangt, dafür keine Gefahr besteht an
diesem Punkt deines Lebens."

"Also, was Ich damit sagen will ist, dass Fasten und dich selbst als genügsam anzusehen, überhaupt
nicht das Ziel ist. Es ist bloss ein Hilfsmittel, um dir zu helfen, deine fleischlichen Wünsche zu
leugnen und dich zu entleeren, um mehr Raum für Meine Gnaden zu schaffen. Eine weitere Gefahr
beim Fasten ist der Stolz, wenn man es übertreibt. Was das anbetrifft, bist du immer noch im
sicheren Bereich."
(Clare) Danke Herr, es fühlt sich gut an zu lachen.
"Das war Meine Absicht... Aber Manche fasten in einer Weise, die viel zu fordernd ist für den
Zustand in ihrem Leben. Ich kann ihnen nicht helfen, da sie ihrem Fleische nach handeln."
"Meine Leute, sucht Mich, bevor ihr irgendetwas tut. Aber insbesondere bei jenen Dingen, die eure
Stimmung beeinträchtigen, wenn ihr versagt. Der Feind steht neben euch und zwar nicht nur, um
euch zu versuchen, nein, er wartet auch, bis ihr am Schwächsten seid. Dann schlägt er zu wie eine
Kobra und er spritzt euch das Gift des Versagens und des Hasses ein. Und ihr verfallt in eine tiefe
Verzweiflung."
"Erinnert euch immer daran, Ich werde das Werk, welches Ich in euch begonnen habe, zu Ende
führen. Fasten ist wichtig. Es reinigt euch von eurer Bindung an euer Fleisch, ja von euren Vorlieben
und Bindungen. Wenn ihr das Essen zu gut zubereitet, verfehlt es seinen Zweck."
(Clare) Aber was ist mit hier und jetzt, Jesus? Ezekiel warnt mich und er ist meine Absicherung. Du
hast es so festgesetzt und ich bin sehr schwach darin geworden, mich selbst zu verleugnen.
"Mach das, was du kannst, Clare. Ich will, dass es ein Geschenk der Liebe ist."
(Clare) Das ist genau das, was mich am meisten beunruhigt. Ich liebe mich selbst mehr als ich Dich
liebe - andernfalls würde ich doch gerne auf alles verzichten, was ich gerne mag.
"Bringe kleine Opfer und versuche nicht, irgend etwas allein zu tun. Lass dich von deiner Liebe zu
Mir inspirieren. Tue die kleinen Dinge mit viel Liebe und Freude. Das wird ein Lächeln auf Mein
Gesicht zaubern, weil dein Motiv rein sein wird."
(Clare) Aber Herr, was ist mit Gehorsam? Ich meine, strengeres Fasten?
"Du hast doch bereits gesehen, dass du es nicht schaffst, nicht einmal mit Meiner Hilfe. Daher ist
Mir lieber und für Meine Ohren klingt es süsser, dich sagen zu hören... 'Für Dich, Jesus' als 'Es ist
zu schwer'. Gib Mir etwas Kleines und mache das zu einem fröhlichen Opfer. Auf diese Art wirst du
nicht so niedergeschlagen sein aufgrund deiner Haltung und du wirst in die Fähigkeit hineinwachsen,
Mir Opfer zu bringen. Und vor allem wirst du Mich nicht verletzen mit murren, wie es die Israeliten
getan haben. 'Da sind Riesen im Land!'. Liebes, der einzige Riese im Land ist dein Fleisch. Was
denkst du? Kannst du das für Mich tun?"
(Clare) Ja Herr, ich denke, das kann ich. Aber ich werde mich immer so fühlen, als ob ich nicht
genug gebe.
"Und Ich werde immer dankbar sein, für jedes noch so kleine Ding, das du Mir gibst. Ich bin so
dankbar, so gesegnet und so erfreut, dass du an Mich denkst, dass du dich sorgst. Ich kann Meine
Freude oder Meinen Wunsch, dich mit Gnaden zu überhäufen, nicht zurückhalten, wenn du dir ein
kleines Vergnügen verweigerst aus Liebe zu Mir. Mein Herz ist so gerührt."

"Du bist zu sehr fixiert auf die Heiligen und auf Andere mit grossen Gaben der
Selbstbeherrschung. Ich hätte lieber, dass du auf Mich fixiert wärst und Mir kleine Geschenke
machst über den Tag verteilt, als dass du deine Aufmerksamkeit auf dich selbst lenkst und dich
selbst kritisierst und verurteilst, weil du nicht Fasten kannst, wie diese oder jene Person. Es dreht
sich alles nur um Liebe und Gehorsam, nicht darum, eine Art geistiger Riese zu sein. Vielmehr soll
jedes kleine Geschenk deinem Mich liebenden Herzen entspringen. Dein Verlangen Mich zu erfreuen,
dein Verlangen mit Mir zu kooperieren, um Seelen zur Erlösung zu führen. Und während du dich
entleerst, sehne Ich Mich, dich mit geistigen Gnaden anzufüllen, die dich höher hinauf und näher an
Mein Himmelreich bringen."
"Bitte, Meine Leute. Nehmt eure Augen weg von euren Fehlschlägen und richtet sie auf Mich. Seid
nicht betrübt, wenn ihr das Ende eures eigenen Endes erreicht habt. Erneuert lieber euren Glauben
an Mich. 'Ich kann alle Dinge tun durch meinen Jesus, der in mir lebt und mich stärkt.' Macht da
weiter, wo ihr aufgehört habt. Aber fangt wieder an, tut die kleinen Dinge mit viel Liebe. Und haltet
eure Augen immer auf Mir, im Wissen, wie absolut dankbar Ich bin für die kleinen Opfer, die ihr
bringt. Auf diese Weise werdet ihr demütig bleiben und nicht mutlos werden. Und ihr werdet euch
schneller erholen."
"Nichts, was ihr aus Liebe zu Mir oder zu Seelen tut, bleibt unbemerkt. Nichts."

Jesus sagt... Ich habe wunderbare Dinge geplant für euch
19. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... "Ich habe einige wunderbare Dinge geplant für euch, sofern ihr Meine Bitten
beachtet."
"Meine Leute, Ich will euch wirklich in die Fülle Meines Geistes bringen, damit ihr den Lahmen und
Verletzten Heilung, Befreiung und neues Leben bringen könnt. Da gibt es eine Fülle des Geistes, die
Ich euch übermitteln möchte, aber zuerst rufe Ich euch auf, alte Gewohnheiten und alte
Denkmuster aufzugeben."
"Fangt an zu fasten, im Wissen, dass Ich euch reinige und für grössere Dinge vorbereite. Ich weiss,
dass es manchmal hart ist, aber die Belohnungen liegen jenseits eures Verständnisses. Und Ich
verspreche euch, dass ihr am Ende eures Lebens niedergeschlagen sein werdet, wenn ihr all das
Gute seht, was ihr hättet tun können, wenn ihr euch nur ein wenig selbst geleugnet hättet."
"Ich will euch auf neue Stufen der Anbetung bringen, Orte, wo der Schleier nicht mehr existiert.
Aber ihr müsst euch vorbereiten, um in jene Orte einzutreten, wo der Geist so stark ist, dass ihr
das nicht mehr beachtet, was ihr jetzt 'Realität' nennt - wie sie in der Welt ist - sondern die wahre
Realität. Vielmehr werden die Dinge dieser materiellen Welt geschmacklos für euch, während ihr in
Meine Realität eindringt."
"Viele von euch hatten Träume, Andere zu heilen. Ihr habt euch nach den Gaben der Heilung
gesehnt. Jetzt ist die Zeit und Jahreszeit für euch gekommen, eure Hände auszustrecken und dies
zu empfangen. Sofern ihr Meinen Anordnungen folgt und das opfert, was ihr jetzt als angenehm
anseht, zugunsten eines höheren Wohls, dann werdet ihr nicht enttäuscht sein. Viele beginnen diese
Reise und drehen um und entfernen sich von dem eingeschlagenen Weg, da ihnen ihr ganzes
Drumherum und ihre Besitztümer zu sehr am Herzen liegen."

(Clare) Herr, alles, was ich weiss ist, dass dies Deine Gnade in mir bewirken muss, da ich Eine von
Jenen bin.
"Ich weiss das. Aber du brauchst Vertrauen, Clare. Dass genau, wie Ich dir das Verlangen geschenkt
habe, tiefer einzudringen, dass Ich dir auch das Verlangen geben kann, dich selbst zu leugnen.
Kehre nicht um, Geliebte, bitte. Kehre nicht um. Ergreife verzweifelt den Saum Meines Gewandes
und bitte um die Gnade, dein Fleisch abzutöten und dich selbst zu entleeren, damit Ich dich anfüllen
kann."
(Clare) Aber Herr, Ich bin so schwach und an so viele Dinge gebunden.
"Ja, du bist schwach. Und das ist genau der Grund, warum Ich will, dass du in Meine Realität
eintrittst und dich Tag für Tag selbst leugnest, bis Ich dir signalisiere, dass ein wirklicher
Fortschritt erzielt worden ist. Aber du wirst niemals wieder in der Lage sein, schwelgerisch und
masslos zu sein. Zu viele Seelen und Umstände werden dich an wunderbare Orte hinziehen, wenn du
bereit bist, dich selbst zu leugnen, dein Kreuz auf dich zu nehmen und Mir zu folgen."
"Ich habe es für dich nicht schwer gemacht, Clare. Ich habe dir deine Proteindrinks nicht
weggenommen. Noch werde Ich es tun, weil Ich weiss, dass sie Eines der wenigen Dinge sind, die
dich weitermachen lassen."
"Aber wäre es nicht viel besser, wenn Ich der Einzige wäre, der dich weitermachen liesse? Denk
darüber nach, Meine Liebe. Und denk dran, wenn du um irgendetwas bittest in Meinem Willen –
werde Ich es für dich tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, Geduld und Hingabe in Meinen Plan."
"Wenn die Dinge zu schwer scheinen für dich, dann ist es Zeit, dass du zu Mir kommst für eine
Stärkung, damit du es ausführen kannst. Allein kannst du sehr wenig tun. Hast du das nicht immer
wieder erlebt?"
(Clare) Ja Herr, das habe ich.
"Nun, das ist zu deinem Vorteil, weil du weisst, dass Ich dich nicht hilflos zurücklasse, sondern dich
aufhebe, wenn du fällst und sogar einen Ausweg bereitstelle. Ich bin treu. Weisst du das immer
noch nicht?"
(Clare) Ja Herr, das tust Du wirklich.
"Nun, Ich möchte, dass dies ein Zeugnis ist für Meine Herzbewohner. Nichts ist unmöglich mit Gott.
Nicht einmal eure kleinen Lieblings-Vergnügen, welche ihren Glanz verlieren werden, das verspreche
Ich euch, wenn euer Gebet für ein behindertes Kind veranlasst, dass es aufsteht von dem Rollstuhl –
in welchem es gelebt hat - und aufrecht davonläuft."
"Ich werde das Feuer in euch anfachen, Meine Leute, wenn ihr willig seid. Wenn dies auch eure
Wünsche sind, dann fangt an, jeden Tag immer mehr für Mich und Andere zu leben. Tretet in die
Anbetung ein und lasst die kleinen Zeichen eurer Liebe zu Mir auf dem Altar zurück. Bittet um die
grösseren Gaben. Ich kann ein demütiges und liebendes Herz nicht ablehnen - zumindest nicht für
sehr lange."
"Zusammengefasst heisst das... Ich möchte euch diese Gaben schenken, aber ihr müsst eure alten
Bindungen und Anhängsel ausmisten, um Platz zu schaffen für sie."

Jesus spricht über mehr Zeit... 'Für Mich sind 5 Jahre wie 5 Minuten'
20. Oktober 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... "Ich weiss, dass du besorgt bist wegen dem zeitlichen Ablauf der Ereignisse. Das ist
der Grund, warum Ich dir sage, dass wir immer noch einen schönen Weg vor uns haben."
(Clare) Wow. Ich weiss, was das bedeutet. Aber ich fragte Ihn... 'Fünf Jahre'?
"Vielleicht, viel könnte in dieser Zeit getan werden, wie ihr sie auf der Erde messt. Zur gleichen
Zeit könnte viel verhindert werden. Auch viel Böses könnte getan werden und an die Oberfläche
kommen. Das ist der Grund, warum Ich eine Fürbitter-Gruppe an vordester Front brauche, die den
Feind niederbrüllt, Solche, welche gegen die Gottlosigkeit und das Böse beten, das sich ausbreitet
wie die Plagen in Ägypten. Clare, du weisst in deinem Herzen, dass es mehr Zeit geben wird. Das
weisst du, nicht wahr?"
(Clare) Ja, Herr. Aber Du hast gesagt, dass die Zeit zu Ende geht.
"Und für Mich sind 5 Jahre wie 5 Minuten, wirklich, das sind sie."
"Da wird es eine unvergleichliche Bewegung Gottes geben und in genau diesem Moment treten Meine
Treuen ein. Schaut, Viele waren seit vielen Jahren bereit und sie haben ihre Früchte getragen, da
sie in Mir blieben. Aber jetzt habe Ich eine neue Generation, eine neue Ernte an Soldaten und
Bräuten, die eine neue Vision haben, Meine Liebe auszubreiten bis zu den dunkelsten Winkeln der
Erde und sie tun es."
"Ich werde rund um die Welt eine Glaubens-Explosion veranlassen. Es hat schon begonnen mit
gewissen Dienern und Ländern, aber Ich werde es beschleunigen. Ich fache diese Explosion mit
Meinem Heiligen Geist an. Vieles von dem, was prophezeit wurde, wird geschehen und Amerika wird
den Weg für eine Wiederbelebung bahnen. Mein Vater und Ich haben entschieden... 'Es gibt mehr
Zeit, mehr Gnade, mehr Barmherzigkeit.'"
"Aber Ich rufe Meine Bräute nicht auf, ihre Arme tatenlos in den Schoss zu legen, sondern das zu
schützen, was Ich über die Erde bringe. Und der Grund, warum Ich nicht will, dass du oder die
Herzbewohner aufhören mit Fasten und Enthaltsamkeit zu üben ist, weil Ich möchte, dass ihr mit
den grössten Gaben ausgestattet seid, um Meine Barmherzigkeit auf die Erde herunter zu rufen."
"Ihr werdet für diese Haltung nicht geliebt werden, ihr werdet weitere Buhrufe und Verleumdungen
abbekommen und Einige werden den Kanal verlassen. Aber Mein Wunsch für euch Alle ist, dass ihr
weiterhin ein Leben der Selbstverleugnung lebt, ein einfaches Leben, wo euer Fleisch unter
Verschluss bleibt, bis es an Altersschwäche stirbt oder verhungert. Aber in der Zwischenzeit
werdet ihr immer stärker werden in Meiner Salbung."
"Da gibt es eine Zeit um zu fasten und zu trauern und da gibt es eine Zeit, das Busskleid
auszuziehen und die Lobgewänder anzuziehen. Und doch rufe Ich euch auf, euer Fleisch weiterhin
unten zu halten. Wie sieht das aus? Verbringt nicht Stunden in der Küche, um ein Gourmet-Menu
zuzubereiten. Gebt kein Vermögen aus für teures Essen. Macht jeden Tag zu einem Drittwelt-Tag,
in dem Sinn, dass ihr vernünftig, einfach, schlicht und nahrhaft esst, aber auf Leckereien
verzichtet."
(Clare) Wie Tiramisu, Herr?

"Genau, diese Dinge, die so wunderbar schmecken, warten im Himmel auf euch. Ihr werdet eine
Ewigkeit voller Wonnen haben, obwohl ihr feststellen werdet, dass die Reichtümer des Geistes eure
Wünsche nach Dingen, die mit dem Fleisch zu tun haben, weit übertreffen. Und doch wird es da eine
Fülle an köstlicher Nahrung geben, besonders an den Himmlischen Festtagen."
(Clare) Festtage?
"Ja, Gedenkfeiern für grosse Siege und historische Ereignisse, als Ich Meine Leute errettete und
sie in Meinen Geist eintauchte und sie in Massen von dem Bösen befreite. Ja tatsächlich, da gibt es
Feste im Himmel, wie ihr sie niemals erlebt habt auf Erden."
"Aber für den Moment will Ich, dass Jene, die behaupten, Mir zu gehören, ein beschnittenes Leben
leben, das frei ist von weltlichen Bindungen, frei von Herzschmerz, frei von Schuld, frei, um Mich
mit einem reinen Gewissen anzubeten, im Wissen, dass sie in Meiner Gunst stehen. Genauso wie Ich
heute Abend zu euch komme um euch zu sagen, wie zufrieden Ich bin mit euch. Dies ist eine
absolute Voraussetzung für die Gaben, die Ich auf der Erde zu dieser Stunde freigebe. Tut nichts,
um Meine Freundschaft zu gefährden... Stellt Meine Barmherzigkeit und Geduld nicht auf die Probe,
seid treu in den kleinsten Dingen."
"Ich wünsche Mir, dass ihr in die grösseren Gaben eindringt... Prophezeiung, Heilung und Wunder,
die Meine Macht und Liebe bezeugen. Um diese Gaben in Aktion zu sehen, müsst ihr euch von
weltlichen Vergnügen fernhalten. Nicht von Sünde, denn das ist selbstverständlich. Sondern von
jenen Dingen fernbleiben, die euch hungrig machen nach mehr und besser - gutes Essen, Kleider,
Luxusgüter & Bequemlichkeiten, die den Armen unbekannt sind. All dies ist Gift für den Geist, der in
euch lebt. Dies alles veranlasst eine Abwärtsspirale und macht euch abhängig vom Fleisch und sie
nähren den Egoismus."
"Nein, Ich wünsche Mir, dass ihr nach den besseren Gaben strebt, welche die Bindungen der
Gefangenen lösen. Dies ist eine grosse geistige Arbeit, wobei ihr immer mehr Bindungen löst
zugunsten eurer wachsenden Sorge gegenüber Jenen um euch herum. Ich rufe euch Alle in ein
Leben der Liebe zu euren Brüdern und Schwestern. Und während ihr euch von der Welt löst, werde
Ich jene Liebe erhöhen, bis ihr in der Nächstenliebe brennt, wo immer ihr hingeht."
(Clare) Herr, Ich fühlte eine solche Überzeugung, als Ich Todd beobachtete, wie er in einen Laden
ging und alles was er tat, war dienen. Meine ganze Haltung, wenn ich in einen Laden gehen muss ist,
rein und raus! Ich denke nicht und ich kümmere mich nicht darum, Jene um mich herum zu spüren,
ob da Jemand Hilfe braucht. Ich will einfach nur raus, ist das eine schlechte Angewohnheit?
"Wie fühlst du dich, wenn du dich um eine Seele kümmerst?"
(Clare) Wunderbar.
"Und das ist, wie es sein sollte. Wenn du dein Fleisch leugnest, verlierst du das Interesse an dem,
was ein Laden anzubieten hat, zugunsten einer Chance, eine verletzte Seele zu berühren mit Meiner
Liebe und mit einem Wort, um sie aufzurichten. Wenn du dich selbst leugnest, entleerst du das
egoistische, fleischliche Verlangen und schaffst Platz für Meine liebende Gegenwart, die dich
überraschen wird."
"Du hast dies schon erlebt... War es nicht wunderbar und jede Anstrengung wert?"
(Clare) Ja Herr, meine Zufriedenheit war unbeschreiblich.

"Das ist, was Ich meinte, als Ich sagte... 'Ich bin gekommen, um euch ein Leben im Überfluss zu
bringen'. Das ist das reichliche Leben, weil ihr LEBENDIG seid und anderen diese Lebendigkeit
bringt. Ihr seid wirklich Meine Botschafter und die Dinge, die euch in der Vergangenheit motiviert
hatten, kümmern euch nicht mehr."
"Und was dein und Ezekiel's Zustand betrifft, da wird es eine Heilungs-Explosion geben für Meine
Diener, damit sie auf den höchsten Ebenen dienen können. Aber denkt daran... Da wird es immer
Opfer geben wie Simon's Kreuz, immer. Aber sie werden immer weniger schmerzlich werden für
Jene von euch, die es sich zur Gewohnheit gemacht haben, sich von den fleischlichen Vergnügen zu
lösen."
"Ich weiss, dass diese Worte für die Meisten nicht einfach sind, aber Ich habe nicht die Meisten
gerufen. Ich habe Meine Bräute höher hinauf gerufen - und Ich bin noch nicht fertig. Wir werden
weiter klettern... sofern ihr es wollt."
"Ein Leben der Selbstverleugnung zu leben, ist nicht für Alle, aber die Früchte werden von Allen
erlebt werden. Und Einige, die abgelehnt haben, auf's Feld hinaus zu gehen um zu arbeiten, werden
ihre Meinung ändern und Meinen Willen tun, wenn sie sehen, was sie haben könnten, wenn sie nur das
aufgeben würden, woran sie sich so verzweifelt festhalten."
(Clare) Nur, um es klar zu stellen Herr, sagst Du, dass wir noch 5 Jahre haben?
"Nein... Ich sage, ihr habt mehr Zeit, mehr als ihr zuvor dachtet, was drei Jahre waren. Ich sage,
dass Mein Vater festgelegt hat, dass Seine Barmherzigkeit aufblühen wird, bevor die letzte Stunde
kommt, wo Keiner vom Zaun springen kann. Dies ist auch eine Warnung an Jene von euch, die wissen,
dass sie lauwarm geworden sind aufgrund ihrer egoistischen Begierden. Ihr habt eine Chance, in die
volle Statur der Söhne und Töchter Gottes hineinzuwachsen."
"Ich verlängere die Einladung an euch Zaunhocker, die immer noch Sünden horten in ihrem Leben, in
der Hoffnung, dass Meine Barmherzigkeit euch in jener letzten Stunde zudecken wird. Sie wird es
nicht. Entweder lebt ihr jetzt das Leben, zu welchem Ich euch aufgerufen habe oder ihr bleibt hier
und leidet. Die Entscheidung liegt bei euch. Und jetzt habt ihr die Pause, die ihr benötigt, um
aufzustehen."
"Verschiebt eure Erlösung keinen weiteren Augenblick, schiebt es nicht hinaus. Ihr werdet im Staub
und in der Asche eurer Sünden zurückgelassen sein. Wenn ihr zusammen lebt, heiratet oder zieht
aus. Wenn ihr stehlt, hört jetzt auf und zahlt es zurück. Wenn ihr egoistisch für euch selbst lebt,
fangt an, den Armen zu dienen, gebt Jenen, die nichts haben."
(Clare) Nun Herr, sagst du vielleicht 3 oder 4 weitere Jahre?
"Du bist nahe, aber Ich werde kein genaues Zeitfenster geben. Ich muss euch sagen, dass das
Urteil Meines Vaters sich weiterhin auf der Erde manifestieren wird in Form von Katastrophen
menschlichen oder naturmässigen Ursprungs. Euer einziger Schutz wird sein, dass ihr euer Leben so
lebt und bereit seid, jede Minute nach Hause gerufen zu werden. Ich werde keine Garantien geben."
"Die Gerechten und die Ungerechten werden zusammen umkommen, aber ihre Bestimmungsorte
werden völlig verschieden sein."
"Ich sage euch, verwirklicht eure Gaben, arbeitet hart unter Meiner Salbung. Hört auf, für euch
selbst zu leben. Hört auf, euer Fleisch zu füttern und macht die Lahmen und Verwundeten ausfindig
und findet heraus, was ihr mit euren begrenzten Ressourcen für sie tun könnt."

"Wenn ihr auf den Marktplatz gerufen werdet, unterstützt Jene, die dienen und Jene, die im
Missionsfeld tätig sind und es wird euch wohl ergehen, wenn Ich komme. Wirklich, Ich sage euch,
ihr werdet eure Belohnung nicht verlieren."
"Lebt jeden Tag so vor Mir, als ob es euer Letzter wäre, denn Seuchen, Kriege und schreckliche
Erdkatastrophen werden weiter beschleunigt werden, da die Geburtswehen näher kommen. Ihr
kennt den Tag nicht, an welchem Ich euch nach Hause rufe und ihr Rechenschaft ablegen müsst."
"Fangt deshalb jetzt an, für Mich und Meine Absichten zu leben, damit ihr im Himmel einen Schatz
haben werdet."
"Jene von euch, die dummerweise ihre Talente vergraben haben, weil ihr zu beschäftigt wart, auf
dem Dach zu sitzen und nach Meinem Kommen Ausschau zu halten - hier ist eure Chance, es richtig
zu machen. Geht an die Arbeit. Wenn ihr mit Meinen Dingen beschäftigt seid, werdet ihr den Tag
und die Stunde nicht wissen müssen, noch werdet ihr zurück gelassen werden."
"Gebt euch keiner Täuschung hin... Jene, die auf dem Dach sitzen und ihre Zeit egoistisch nutzen
und dafür eine freie Fahrt in den Himmel erwarten, werden zurückgelassen sein. Die Einzigen, die
Ich mitnehme, sind Jene, die mit Meiner Arbeit beschäftigt sind oder ihrem Lebenszustand treu
sind. Jene, die ihren Kindern beibringen, wie man gibt und wie man dient."
"Ich warne Jene von euch, die weiterhin sagen, dass sie Mich nicht hören und sehen können. Ihr
dringt nicht genug ein, ihr lebt nicht allein für Mich, sondern macht Kompromisse mit der Welt. Ich
wurde nicht zu eurem Ein und Alles, denn das garantiere Ich euch, dann wärt ihr nicht ohne Meine
starke Führung, Hand und liebenden Arme."
"Habt ihr Meine Umarmungen nicht gefühlt, wenn ihr für Jemanden einen Umweg gemacht habt?
Habt ihr nicht Meine tiefe Dankbarkeit gespürt? Das Geheimnis liegt also darin, dies immer öfter
zu tun, jeden Tag und ihr werdet euch daran gewöhnen, Meine Gegenwart und Zustimmung zu
fühlen."
"Mit dieser Zusage werdet ihr erwartungsvoll in euer Gebetskämmerlein laufen und die Türe
schliessen, bis ihr den Saum Meines Gewandes berührt habt."
"Viele von euch wissen in ihren Herzen, dass sie faul gewesen sind und dies hat eure Fähigkeit
beeinträchtigt, Mich hören und sehen zu können. In eurem Herzen wart ihr überzeugt, dass ihr
nicht würdig seid, da ihr euch von Mir zurückgezogen habt."
"Dies bedeutet nicht, Gerechtigkeit durch Werke zu erarbeiten. Es ist eine Arbeits- und LiebesBeziehung und wenn man Jemanden liebt, dann gibt man die eigenen Prioritäten und Rechte auf, um
die Absichten des Anderen voranzutreiben. Und wenn ihr dies tut, werdet ihr erwarten, mit der
Liebe eures Lebens kommunizieren zu können, weil ihr für Ihn lebt."
"Also Meine Bräute, alles in allem seid ihr auf der richtigen Schiene. Bitte, fastet nicht in eurem
Fleisch. Mit anderen Worten, erlaubt Mir, euch zu führen. Macht eine Rhemakarte für fasten und
für verschiedene Arten von Fasten und das wird helfen, euch zu führen, wenn es zur Sprache
kommt. Das Ziel ist nicht, euch hungern zu lassen, sondern euch dabei zu helfen, dass ihr dem Essen
gegenüber gleichgültig werdet bis zum Punkt, wo ihr nur esst, um euren Körper zu nähren. Nicht aus
Vergnügen am Essen."
"Dies sind Dinge, die ihr Mir aus Liebe opfern könnt und dies sind akzeptable Geschenke. Aber

vergesst nicht, Viele von euch haben Krankheiten und sie sind ausreichende Kreuze oder
zermürbende Situationen in der Familie. Ich will, dass ihr stark seid im Wirken, aber gleichgültig
gegenüber dem, was ihr esst. Dies wird die Türe schliessen für die konstante Hauptbeschäftigung
mit dem Fleisch und es wird helfen, euer Leben Vollzeit ins Geistige zu verlagern."
"Meine Leute, erwartet übernatürliche Veränderungen in eurem Wandel. Und denkt daran, ihr könnt
nicht mehr geben als Ich es tue."

Jesus sagt...
Ihr werdet Meine Botschafter des Friedens, des Lichts & der Heilung
24. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... "Wenn ihr in die Welt hinausgeht, so geht ihr nicht nur wegen euren eigenen
Bedürfnissen. Ihr seid Meine Botschafter des Lichts und der Heilung für diese Welt. Ihr geht nicht
an den Verletzten oder Obdachlosen vorbei - ihr tut etwas, um ihnen eure Liebe zu zeigen - da ihr,
Meine Leute seid, Meine Hände, Meine Füsse und Mein Mund. Was ihr tut, mag für euch als nichts
erscheinen, aber ihr habt keine Ahnung, wie tief unten jene Seele gerade ist oder ob sie darüber
nachdenkt, wie sie alles beenden kann. Ihr könntet die allerletzte Person auf Erden sein, mit
welcher sie spricht."
"Nichts geschieht durch Zufall. Viele Dinge werden für euch während des Tages arrangiert, aber
weil ihr zumeist mit euch selbst beschäftigt seid, seht ihr die Gelegenheiten nicht, die Ich vor euch
setze, um jenes Licht leuchten zu lassen. Ihr könnt immer leuchten, indem ihr zuvorkommend und
höflich seid und auch geduldig mit Jemandem, der widerlich ist."
"Wenn ihr einmal aufhört, nur für euch selbst, für eure eigenen Interessen und für eure eigenen
Absichten zu leben und anfangt, für Mich zu leben, werde Ich die Gnade in euch erhöhen, damit ihr
Jene in Not erkennt und euch um sie kümmern könnt. Es fängt sehr langsam an, wie die niederen
Stufen auf einer sehr hohen Leiter. So weit, so gut. Aber sehr schnell, nachdem ihr ein paar Tage
selbstlos gelebt habt, werdet ihr beschwingt von dem Rausch, euch um Andere kümmern zu können.
Ihr fangt an, Dinge zu sehen, die ihr niemals zuvor bemerkt habt, auch in euren eigenen Familien."
"Meine Lieben, dies ist die Bedeutung, ein Jünger zu sein. Denn Andere lieben zu lernen ist wirklich
ein Hochschul-Kurs in selbstloser Liebe. Menschen werden nicht durch stürmische und verletzende
Predigten an einer Strassenecke berührt, da laufen sie weg. Doch sie sind zutiefst berührt von
einer Liebeswürdigkeit, die ihnen ohne Hintergedanken entgegen gebracht wurde. Zufällige, gütige
Taten. Jede gütige Tat ist eine weitere Sprosse auf der Himmelsleiter. Je höher ihr klettert, um so
spektakulärer ist der Ausblick - bis ihr das seht, was Ich sehe und ihr Meine Gesinnung habt."
"Wenn Ich sehe, dass Ich euch vertrauen kann und dass ihr in allen Lebenslagen demütig und klein
bleibt, dann kann Ich anfangen, Wissen in euer Leben zu bringen, nach welchem ihr euch immer
gesehnt habt. Und sogar die prophetischen und heilenden Gaben. Ihr fangt sehr klein an, aber Ich
schenke das Wachstum mit der Salbung. Wenn Ich sehe, wie ihr Andere mit übernatürlicher Liebe
behandelt, kann Ich anfangen, euch härtere Fälle zu senden, die Gebrochenen, mit denen Niemand
zu tun haben will."
"Ihr werdet Meine Botschafter des Friedens sein und Menschen werden magnetisch von eurem
aufrichtigen Herzen und eurer schlichten Hilfe ihnen gegenüber angezogen. Sie sehen durch euch
hindurch und erkennen, dass Ich in euch lebe."

"Viele halten Ausschau, um Mir in einem grösseren Umfang in einem Dienst dienen zu können, aber
ihr seid noch nicht bereit. Jenen, die treu sind in den kleinen Dingen, werden die grösseren Dinge
gegeben werden."
"Clare tat 20 Jahre lang nichts Anderes als Nahrung zu sammeln und die Menschen zu füttern. In
der frühen Kirche wurden die Menschen, welche sich auf diese Weise um die Bedürfnisse der
Anderen kümmerten, Diakone und Diakonissinnen genannt. Sie dienten auf diese Weise und lernten
von ihren Ältesten und nachdem sie das Einhalten der Tugend bei der Arbeit beobachtet hatten,
wurden sie dazu ordiniert, Seelsorger zu werden."
"Sie waren qualifiziert, weil sie ehrlich waren und nicht egoistisch, sie waren beständig, sie
erschienen Tag für Tag, bei gutem und schlechtem Wetter. Sie beteten für Jene, denen sie dienten
und teilten ihre Bedürfnisse mit dem Rest der Gebetsgruppe. Dann, nachdem diese Tugend eine
Weile beobachtet wurde, waren sie bereit für eine grössere Verantwortung im Bereich Lehren und
Ermahnen."
"So ist es mit euch, Meine Leute. Fangt klein an, sehr klein und erlaubt Mir, euch höher hinauf
einzuladen, wenn ihr dazu bereit seid. Senkt eure Erwartungen betreffend dem, was ihr tut, um Mir
zu dienen, auf den tiefsten gemeinsamen Nenner, wenn ihr erst gerade anfängt. Dies ist angemessen
für euch."
"Ich will nicht, dass ihr Andere herablassend behandelt mit eurer Kenntnis der Schrift usw. Ich
will, dass ihr Seite an Seite geht mit ihnen, da ihr eure eigenen Fehlschläge und Fehler kennt und
wie schwach ihr seid - damit ihr euch nicht als besser erachtet, als sie. Ich will, dass ihr Meine
Liebe in Aktion demonstriert in ihrem Leben und Ich werde den Rest tun. Wenn man euch Fragen
stellt, antwortet so einfach und demütig wie ihr könnt. Wenn sie widersprechen, dann zieht euch
zurück und macht weiter, sie mit Meiner Liebe zu nötigen. Brecht unter keinen Umständen das Band
der Nächstenliebe. Das wird eure Absicht zunichte machen."
"Meine Jünger müssen sich selbst kennen und wissen, dass sie zerbrechlicher sind als jeder Andere,
den sie jemals getroffen haben. Dies hält sie fern von Mutmassungen und Stolz - besonders der
Stolz, der mit dem Wissen kommt. Wissen bläst auf, aber Nächstenliebe baut auf." (Das steht in 1.
Korinther 8:1)
"Da gibt es nichts, das abstossender wäre, als eine prahlerische, sich selbst bekannt machende
Persönlichkeit, die Andere mit einer gewissen Verachtung korrigiert. Wenn ihr das tut, lässt ihr
Andere minderwertig fühlen, als ob sie nicht gut genug wären für Gott. Es gibt ihnen den Eindruck,
dass man klug sein muss und komplett sündlos, um ein Christ sein zu können. Wenn Menschen diesen
Eindruck bekommen, schieben sie ihre Konvertierung hinaus und fühlen sich unwürdig."
"Das ist der Grund, warum es so wichtig ist, dass ihr verletzlich und transparent seid, damit sie
sehen können, dass ihr keinesfalls besser seid als sie und doch von Gott akzeptiert seid. Ich
wünsche Mir, dass ihr Seite an Seite geht mit einem neuen Gläubigen oder sogar unter ihm und ihm
dann erlaubt, Mich selbst zu entdecken, indem ihr ihm hin und wieder kleine Hinweise gebt und auch
sehr genau auf seine Reaktionen achtet.""
"Es ist eine gewisse Kunst, Seelen zu Mir zu ziehen. Bittet um diese Gabe. Liebe und Demut sind das
Wichtigste. Denkt daran, diese Begegnungen sind kein Zufall, sie sind von Gott arrangiert. Seid also
zuversichtlich, dass ihr die Salbung habt, diese Seele zu berühren und ihr wisst, dass Ich immer
dort bin mit euch. Mein Geist wird durch euch sprechen, wenn ihr Ihm eine Chance dazu gebt. Die
einzige Voraussetzung ist die Liebe zu Anderen und Demut."

Jesus sagt... Gesegnet sind die Friedensstifter - Vom 3. August 2015
Jesus begann... “Gesegnet sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden.
Tatsächlich sind sie Mir am Ähnlichsten. Von allen Merkmalen nebst DER Nächstenliebe ist das
Frieden stiften am Wichtigsten für Mich. Ohne Frieden ist es unmöglich, irgend etwas zu erreichen.
Ohne Frieden könnt ihr keine Liebe fördern. Ohne Frieden sind die Menschen in einer laufenden
Abwärtsspirale des Todes und der Hoffnungslosigkeit.”
“Also ist dies Eine von Satan’s Lieblingsstrategien. Euch um jeden Preis euren Frieden zu rauben und
euch euren Frieden zu entziehen. Das ist es, warum Ich euch den Frieden versprochen habe, der
alles Verständnis übersteigt. Jedes Mal, wenn euer Friede erschüttert wird, könnt ihr annehmen,
dass eine Schlange in der Nähe ist. (Hier ist kein Wortspiel beabsichtigt) ‘Ok… eine
Klapperschlange.'”
“Wenn ihr erschüttert werdet, habt ihr es mit der Schlange zu tun. Ja, der Feind nimmt euch
Territorium weg, sofern ihr nicht aufmerksam seid und es im Keim erstickt. Aber meistens
schlängelt sie langsam um euch herum, um die Zirkulation zum Gehirn auszuschalten, indem sie euch
das Gift der Angst einspritzt, als Vorsicht verkleidet.”
“Wenn Ich eine Seele besuche, bringe Ich ihr Frieden, ob sie es nun erkennt, warum sie sich
zufrieden fühlt oder nicht. Mein Friede übersteigt alles Verständnis und alle Ereignisse. Mitten in
einer Tragödie kann Mein Friede herabkommen und aus dem Chaos heraus wieder Ordnung
herstellen. Die einzige Absicht der dunklen Kräfte, über die ihr sprecht, ist es, Streit, Verwirrung
und Chaos zu fördern.”
1. Korinther 14:33 Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens.
“Wenn euer Friede gestört oder erschüttert wird, könnt ihr sicher sein, dass es da einen kleinen
Dämon in der Nähe gibt, der euch aus der Balance wirft und euch sein Gift einspritzt. Wenn Meine
Leute dies von Anfang an erkennen könnten, würden Kriege aufhören zu existieren. Doch sie
versuchen lieber, Angst mit Gewalt zu bekämpfen und Gewalt ist immer nur eine vorübergehende
Lösung. Das ist es, warum Meine Regentschaft so unheimlich wichtig ist, um den Garten Eden wieder
herstellen zu können für die Menschen, damit sie in Frieden leben können, entgegenkommend und
verständnisvoll."
"Wie erfreulich das Leben sein wird, wenn Ich zurückkehre. Ihr werdet jedoch immer noch
Andersdenkende haben, bis die Schlange für immer verbannt ist, aber am Anfang, wird der Friede
überall auf der Erde eine strahlende Macht sein. Auch die Tiere werden im Frieden sein mit den
Menschen.”
“Dieser Friede wird hart errungen werden durch das Blut von Vielen und er wird in seiner
Eigenschaft nur temporär sein bis zum endgültigen Urteil. Dann wird der Friede für immer regieren.
Was Ich sagen möchte, ist, dass Friedensstifter Mir am Meisten ähneln und der Kontrast dazu sind
die Unruhestifter, die am Meisten Satan ähneln. Das ist es, warum Ich die religiösen Führer eine
Schlangenbrut nannte.”
“Sie täuschten äusserlich mit langen, fliessenden Gewändern Frieden vor, aber innerlich waren sie
gefrässige Wölfe, die sich bemühten, Jeden zu zerstören, der ihre Autorität und Herrschaft
herausforderte. Absolute Macht verdirbt und absolute Macht war das, was sie suchten. Sie drohten
den Menschen mit ihrer ewigen Erlösung, wenn sie es wagten, sich ihnen entgegen zu setzen.”
“Die Dinge haben kein bisschen geändert. Angst wird immer noch genutzt von religiösen Autoritäten,

verkleidet als Botschafter und Beschützer der Wahrheit.”
“Meine Lieben, habt nichts zu tun mit Heuchlern und Jenen, die Uneinigkeit säen unter Brüdern.
Dies ist definitiv von dem Bösen inspiriert. Ich möchte, dass ihr rein seid vor Mir und keinen
Schlamm habt an euren Händen – vielmehr rein, leuchtend und bereit, für immer in Meine Wohnung
genommen zu werden.”
“Seid Friedensstifter. Seid Jene, die einen Abwesenden verteidigen, wenn gemeine Dinge gesagt
werden über ihn. Seid jene Person, die dem Tratsch und der Verleumdung ein Ende bereitet. Wie
wunderbar sind die Schritte der Braut, die Frieden in ihren Schoss bringt. Sie ist geschmückt mit
allen auserlesensten Düften und Juwelen aus dem Haus Des Vaters. Oh wie wunderbar ihr seid, wenn
ihr Gerechtigkeit verteidigt und Frieden sät unter Brüdern und Schwestern. Ihr ähnelt Mir am
Meisten, wenn ihr aus Verwirrung Ordnung hervorbringt, aus einem Konflikt Verständnis, wenn ihr
Verbitterung in Versöhnung und Güte verwandelt. Da gibt es keinen Preis, der einer solchen Seele
würdig ist, die umher geht und Nächstenliebe und Eintracht sät. Die Früchte einer solchen Seele
werden von ihrer Tugend zeugen durch die Ewigkeit hindurch.”
“Ich möchte, dass ihr für einen Moment darüber nachdenkt, wie das böse Gift aus dem Mund einer
listigen Frau Kriege schüren kann und Desaster über Desaster für die Herrscher. Ein Beispiel dafür
könnt ihr in 1. und 2. Könige nachlesen, worin über das Leben von Ahab und Jezebel, seiner Frau,
geschrieben steht.”
“Meine Braut, Ich nehme Mir die Zeit, euch die Früchte der Boshaften und die Früchte der Weisen
zu offenbaren.”
“Meine Bräute, ihr seid wunderbar für Mich. Wirklich, ihr raubt Mir den Atem mit eurer Tugend,
wenn ihr die Unschuldigen verteidigt und ablehnt, an Bösem teilzuhaben. Denkt daran, in dieser euch
verbleibenden Zeit auf der Erde werden die Teufel immer nach einem Weg suchen, um euch zu
schänden und eure Reinheit, eure Unschuld und eure Schönheit zu stehlen. Zwischen Brüdern oder
in der Familie Frieden vorzutäuschen oder zu zerstören, ist die Lieblingstaktik des Feindes.”
“Seid auf eurer Hut, Meine Wunderschönen. Beschützt eure Tugend und die Tugend von Anderen,
haltet euch fern von Herabstufungen und Tratsch. Haltet eure Hände rein und frei vom Morast
dieser Welt. Erlaubt Niemandem, euer Hochzeitskleid zu beschmutzen. Macht weiter, Mir Meinen
Atem zu rauben mit eurer Tugend.”
“Oh wie wunderbar es sein wird an jenem Tag, wo Ich euch zu Mir nehme in absoluter Reinheit, ohne
etwas, was euch beschämt oder euch veranlasst, zu erröten.”
“Denkt daran, es ist nicht das, was in euren Mund hineingeht, das euch beschmutzt, sondern das was
herauskommt, ist das, was euch beschmutzt und es offenbart den Inhalt eures Herzens. Gebt euer
Herz nur Mir. Beschützt es ohne Kompromisse. Lasst aus einem Streit Frieden hervorgehen, lasst
eure Tugend leuchten über alle Menschen, damit euer Vater im Himmel verherrlicht wird.”
“Gesegnet sind die Friedensstifter. Ihr werdet Kinder Gottes genannt werden und Ich werde euch
sicher an den Ort mitnehmen, den Ich für euch vorbereitet habe.”

Jesus sagt... Millionen Muslime suchen nach der Wahrheit
25. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... "Für Jene von euch, die immer noch unruhig sind wegen der Verzögerung... Ich lade
euch in Mein barmherziges Herz ein, wo ihr Jene sehen werdet, um welche Ich immer noch trauere.
Sie sind so nahe und sie nähern sich der Stiftshütte Meiner Barmherzigkeit, welche Mein Herz ist,
aber sie haben Mich noch nicht akzeptiert."
"Dies sind Jene, welche Ich besonders anvisieren will. Viele Muslime sind völlig enttäuscht von ihrem
Glauben und stellen so viele Fragen wie... 'Wo ist der echte Gott? Sicherlich können diese
Vergewaltigungen und dieses Gemetzel kein Ausdruck des barmherzigen Gottes sein.'"
"Sie sind wie Schafe, die dem Berghang entlang wandern ohne Hirte. Sie sind so traumatisiert, dass
sie Niemandem vertrauen, doch sie rufen nach Antworten."
"Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr Mich nicht hättet und die Zusicherung des Himmels und überall,
wo ihr hinschaut, wären Ungläubige, die euch liebevoller und respektvoller behandeln als eure
Eigenen, was würdet ihr denken? Was würdet ihr fühlen?"
"Ihr wurdet dazu erzogen, die abscheulichsten Dinge zu denken über Christen und jetzt lebt ihr
unter ihnen und seht, dass sie überhaupt nicht so sind, wie man euch erzählte, dass sie wären. Es
war alles eine Lüge. Und euer Glaube wurde zur Hölle auf Erden... Wo ist der wahre Gott in
alledem?"
"Doch dies ist das Einzige, das sie wissen, dass ihr Glaube massiv fehlerhaft und kompromittiert ist.
Doch was sollen sie glauben?"
"Versteht ihr Meine Leute, Millionen Muslime suchen nach der Wahrheit, während ihr in den Himmel
blickt und Mich anfleht zu kommen. Wem soll Ich zuhören? Eure Ewigkeit ist besiegelt, ihre ist es
nicht. Ich kann sie nicht zurücklassen, Ich kann sie nicht im Stich lassen. Ich muss auf ihre
verzweifelten Gebete reagieren."
"Sie fragen... 'Sind es nur ein paar faule 'Äpfel', die unschuldige Kinder vergewaltigen? Oder ist es
wirklich das, was im Koran gelehrt wird' Der Unterschied, zwischen dem, was richtig und heilig ist,
ist kilometerweit entfernt von dieser Realität. Wie kann irgend Jemand so grausam sein?"
"Ihr ganze Welt wurde erschüttert. Sie haben Väter und Kinder verloren und auch Mütter, sie
haben alles verloren, was sie besassen und wofür sie hart gearbeitet haben. Viele sind so verstört,
dass sie nicht klar denken können. Was noch schlimmer ist, sie können nirgendwohin gehen. Die
umliegenden Länder wollen sie nicht. Kann es irgend ein Leiden geben, das mit ihrem vergleichbar
ist?"
"Das ist, warum Ich Meine treuen Bräute aufrufe, mit Mir zu kooperieren und Mitgefühl zu zeigen,
nicht Brutalität, indem das einzig Gute entfernt wird, welches sie jemals kennen lernen können.
Wenn ihr euch mit eurer Herzensgesinnung arrangiert, habt ihr eine Alternative zur bitteren
Enttäuschung. Die Alternative ist, eure Leiden für die Konvertierung der Muslimischen Nationen zu
opfern und für die Menschen, die über die Erde verstreut sind."
"Dies ist ein Schmerz. Nehmt diesen Schmerz, den ihr so intensiv fühlt, wenn ihr von Mir getrennt
seid und opfert es Mir für diese Menschen, die Opfer Satan's."

"Dies ist, was es bedeutet, Meine Braut zu sein. Ihr wandelt mit Mir im Himmel und auf der Erde,
als ob ihr im Paradies wärt, ihr nehmt teil an Meinem Leib und Blut. Ihr habt Meine Lebendigen
Worte zum Lesen und Gemeinschaft mit Mir im Gebet und auch im Leiden."
"Jetzt frage Ich euch... Seid ihr willig, mit Mir den Weg nach Golgatha zu gehen und den quälenden
Schmerz zu mitzuerleben, den Ich für diese Menschen fühle? Seid ihr willig, Mich in diesen
Stunden der Ernte wahrhaft zu begleiten, bevor Satan von der Leine gelassen wird? Seid ihr willig,
eure Absichten und euer Bedürfnis, von dieser Erde genommen und hochgehoben zu werden,
aufzugeben, zugunsten von so vielen Seelen?"
"Schaut, Meine Braut muss willig sein, Mich in Meinem Kummer zu begleiten, genauso wie in Meiner
Herrlichkeit. Seid ihr willig und bereit dazu?
"Dies wird eine enorme Gesinnungs-Änderung von eurer Seite erfordern. Hört auf, egoistisch zu
denken und schliesst euch Mir in Meiner Denkweise und der vor uns liegenden Aufgabe an. Ihr
werdet die extra Zeit, die nötig ist, um den Fang einzubringen, niemals bereuen. Vielmehr werdet
ihr Freude fühlen, dass ihr Mich begleitet und mit Mir gearbeitet habt, um dies zu bewirken. Und es
wird euch angerechnet werden, dass ihr eure persönlichen Anliegen beiseitegelegt habt, um euer
Herz und eure Gedanken komplett in Meines zu legen. Ihr werdet eure Belohnung nicht verlieren."
"Und eine letzte Bemerkung. Ich bitte euch, darüber nachzudenken, dass dieses Gefäss die
Wahrheit übermittelt hat, die Ich ihr in grosser Treue gegeben habe. Eure Beschuldigungen gegen
sie bringen euch Meiner Zuneigung nicht näher, sie verletzen Mich zutiefst."
"Sie ist nicht die Ursache für euren Zorn und euer Kummer, Ich bin es. Euer Zorn gilt Mir, nicht ihr.
Denkt über diese Dinge nach, Meine Lieben. Wirklich, ihr müsst Mir den Vortritt lassen in dieser
Stunde und Ich werde euch die Gnade schenken, mit Mir gemeinsam zu wandeln."

Jesus spricht über Wiederbelebung & Tanzböden auf den Wolken
28. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... "Meine kostbaren Bräute, wie Ich unsere Verabredungszeiten vermisst habe. Ich
sehne Mich, euch wieder in Meinen Armen zu halten und euch auf den Himmlischen Tanzböden
herumzuwirbeln. Wisst ihr, dass Meine Engel diese Tanzböden auf den Wolken aufbauen und sie
hochhalten, nur um Mich so vollkommen glücklich zu sehen, wenn Ich Meine Braut halte?"
"Oh wie glücklich und gestärkt sie sind, wenn sie die Freude sehen, die Ich von euch ableite, Meine
Bräute. Bitte, bereitet eure Herzen vor, um an diesem geheimen Ort mit Mir zusammen zu sein, um
zu tanzen und anzubeten, zur Zufriedenheit unserer Herzen. Bereitet eure Herzen vor für eine
romantische Pause, weg von den Bedürfnissen und den zermürbenden Kriegen, welcher ihr in letzter
Zeit durchlebt habt."
"Vieles wurde durch eure Opfer und die Opfer Meiner Bräute rund um die Welt abgedeckt. Sie
haben mit vielen Tränen zu Mir hinaus gerufen und um eine Intervention gebeten und Mein Vater
hat ihre Rufe gehört, die sich mit Euren verbinden, wenn ihr die Welt hochhebt und sie für eine
Wiederbelebung vorbereitet."
(Clare) Herr, Einige haben sich bei mir beschwert, dass Du gesagt hättest, dass es keine
Wiederbelebung geben würde vor der Entrückung. Ich glaube, das war vor etwa 2 Jahren. Ich habe
versucht, es zu erklären, dass es von dem zeitlichen Verlauf der Entrückung abhängig war. Aber

vielleicht kannst Du es besser erklären?
"Das ist richtig. Ich habe das gesagt, weil Ich nicht so viel Reue erwartet habe, wie sie die
Amerikaner dargebracht haben und Ich erwartete auch nicht, dass die Entrückung verschoben
würde. Clare, so viel hat sich während jenen Monaten zugespitzt und die Herzen Vieler waren
erkaltet. Aber sie haben auf die Gnade reagiert. Und Mein Vater hat nicht nur die Entrückung
verschoben, sondern auch eine Wiederbelebung wird es geben."
(Clare) Jesus, da gibt es Einige, die sagen, dass sie dies bereits wussten, bevor Du uns mehr
Barmherzigkeit und mehr Zeit gewährt hast und die Verzögerung der Entrückung verlängert wurde.
Ich verstehe nicht, warum wir im Dunkeln gelassen wurden diesbezüglich?
"Möchtest du das wirklich wissen, Clare? Möchtest du es wirklich wissen?"
(Clare) Hmmm.. wird es weh tun?
"Nein, überhaupt nicht. Ich habe euch aufgerufen, die Krieger Meines Herzens zu sein. Krieger und
Gefährten. Ich habe euch aufgerufen, die tragischen und dürftigen Bewegungen der Welt und deren
Auswirkungen auf Mein Herz mit Mir zu teilen. Ich habe euch zugerufen, auf Meine Tränen zu
reagieren und Mir Gesellschaft zu leisten, während Ich mit den Qualen des Kinderhandels und des
Materialismus konfrontiert bin, der Meine Geburt jede Weihnacht unter einem Abfallhaufen
begräbt. Die Einkaufszentren sind voll an den Sonntagen und die Kirchen leer. Ich habe euch
zugerufen, an Meinen intimsten Gefühlen für Meine Schöpfung teilzuhaben."
"Einige Meiner Propheten sehen von weit her und sie sind nicht in die Probleme eingeweiht, die Ich
Tag für Tag durchlebe, die sehr knappen Momente. Und Ich suche nach Jenen, die Meinem
schmerzenden Herzen Gesellschaft leisten. Darf Ich euch daran erinnern, dass viele Propheten
auch sagten, dass es keine Zeit mehr geben würde für eine Wiederbelebung, da auch sie an Meinen
Qualen teilnahmen."
"Wie auch immer, Andere haben ein gewisses Gefühl, dass die Barmherzigkeit triumphieren würde
und wir es lange genug durch diese Jahre hindurch schaffen, um eine letzte grosse Bewegung der
Herrlichkeit auf Erden zu sehen. Und das ist auch richtig. Aber dies wird nicht dadurch gewonnen,
dass man es weiss. Vielmehr wird es von Jenen ausgestanden, die den Schrei Meines Herzen's hören
und sehen, wie quälend nahe wir dem letzten Tag gekommen sind."
"Wir sind sehr, sehr nahe gekommen. Näher als irgend Jemand von euch sich vorstellen kann. Wäre
da nicht die Intervention Meines Vater's gewesen, wäre Keines von euch jetzt hier. So tragisch
nahe waren wir. Und es sind jene Zeiten, wo ihr gefastet, gebetet und um Barmherzigkeit gefleht
habt, welche dies bewirkt hatten."
"Meine Liebe, jeder Teil des Leibes hat seine eigenen besonderen Aufgaben und die Herzbewohner
sind den Auf's und Ab's und den stechenden Schmerzen unterworfen, die Ich aufgrund der
Undankbarkeit der Menschheit ertragen muss. Nicht nur jeder Christ passt individuell in Meinen
Leib, sondern auch Jeder Meiner Propheten. Jeder hat seine Aufgaben, Jeder wird in neue
Offenbarungen eingeweiht, die für seine Position auf der Mauer angemessen sind."
"Aber die Propheten Meines Herzens durchleben den Tod tausendfach, wenn sie die Qual
wahrnehmen, die Ich täglich ertrage. Sie sehen die Dunkelheit der Verzweiflung rund um die Erde
und wie Ich darauf reagiere, wie Ich nach Gebeten rufe, um dem Geruch sterbender Seelen
entgegen zu wirken."

"Und oftmals drehen ihre Gebete die Uhr zurück. Lasst nicht zu, dass irgendeine menschliche
Meinung euch von eurer Berufung abhält. Ihr wisst, was Ich euch gesagt habe. Ihr wisst, was ihr
und andere Herzbewohner in Meiner Gegenwart gesehen und gefühlt haben."
"Dies ist eure Position in Meinem Herzen, hinaus zu rufen und für die ausweglosesten Fälle Fürbitte
einzulegen. Ihr habt Mich gehalten, als Ich weinte, ihr habt Wache gehalten, wenn ihr das Elend
Meiner Seele gefühlt habt. Wenn Ich auf Jene reagieren muss, die unter den Trümmern liegen nach
einem Erdbeben und auf Jene, die alles verloren haben in diesen schlimmen Wirbelstürmen. Und
Jene, die immer noch an den Grenzen der Länder warten und keinen Ort haben, wo sie hingehen
können, um ein neues Leben zu beginnen. Die Liste der Qualen, die Ich täglich durchlebe, geht über
jegliches menschliche Verständnis hinaus."
"Aber ihr, Meine treuen Bräute, habt Mir in Meinen einsamsten Stunden Gesellschaft geleistet und
jetzt möchte Ich euch mit den Tröstungen Meiner Gegenwart und Meiner zärtlichen Liebe zu euch
besuchen. Ihr habt Mich durch so viele Qualen begleitet und Ich möchte euch eine Atempause und
eine Freude schenken für eure Seele. Habt also keine Angst, die Einladung anzunehmen, mit Mir zu
tanzen. Dies ist Meine Art, euch eine Freude zu machen, für alles, was ihr für Mich aufgegeben
habt."
"Da muss es Zeit geben, um Dinge neu zu ordnen und um die unschuldigen Freuden der gemeinsamen
Zeit mit eurem Gott wieder zu finden. Um zu empfangen und eure Herzen zu erneuern, um euch auf
neue Aufgaben und Herausforderungen vorzubereiten - Auf Freudiges, Kreatives und auf Dinge,
nach welchen sich euer Herz sehnt, die aber so lange von euch ferngehalten wurden."
"Dies sind wirklich die Tage, um die Träume und Vorkehrungen freizugeben, erfolgreich zu sein. Ihr
werdet nie völlig befreit sein von dem Feind, der euch an den Fersen klebt. Da ihr aber herangereift
seid, habt ihr viele Dinge gelernt, um sie aufzuhalten zu können."
"Das ist, warum Ich eine solche Freude habe an euch und Mich danach sehne, euch in Meine Arme zu
nehmen und euch über den Boden zu wirbeln in einem schönen Ballsaal, der nur zu unserem
Vergnügen errichtet wurde."
"Ich verstehe eure Kämpfe mit den Ablenkungen sehr gut. Ihr seid von Armeen kleiner Dämonen
bedrängt, die euch mit Allem verfolgen, was sie haben, um euch von eurem Ziel weg zu ziehen. Ihr
müsst schlauer, stärker und gehorsamer sein, Meine Lieben, um diese widerlichen Kreaturen zu
besiegen. Wie ihr gut wisst, werden sie eure eigene Natur gegen euch nutzen, um euch ganze Tage
Zeit zu stehlen und euch von eurer Aufgabe abzulenken. Ihr dürft das nicht zulassen, Meine
Schätze und während Ich mit euch tanze, übermittle Ich euch die Weisheit und Stärke,
disziplinierter zu sein, um sie bezwingen zu können."
"Wenn ihr euch inniger in Mich verliebt, verliert ihr immer mehr von eurem Eigensinn, was genau das
ist, was die Dämonen nutzen, um euch zu Fall zu bringen. Ihr sehnt euch immer mehr danach, Meine
Wünsche, die Ich heute für euch habe, zu erfüllen und ihr werdet über diese Kreaturen
triumphieren mit eurer Liebe zu Mir."
"Dies ist also eine Jahreszeit, wo kostbare geistige Gnaden freigesetzt werden und lange,
anhaltende Drinks mit lebendigen Wassern aus Meinem freudigen Herzen, während wir zusammen
sind."
"Denkt nicht - wie es die Tendenz ist - dass je mehr Arbeit ihr erledigt, um so besser. Nein, denkt,
dass je mehr ihr Mich trösten und mit Mir wandeln könnt, um so mehr könnt ihr Meine Tränen
trocknen und für Jene beten, die immer noch in ihren Besitztümern gefangen sind und in den

Gesetzlichkeiten Jener, die Meine Kirche lieber in einen Gerichtssaal und einen Geselligkeitsverein
verwandelt haben, als in einen Ort der Danksagung und der Anbetung in Geist und in Wahrheit... Je
öfter ihr das tun könnt, um so glücklicher werde Ich sein."
"Das heisst nicht, dass ihr die Aufgaben, die ihr von Mir bekommen habt, aufgeben sollt, natürlich
nicht! Macht weiter damit. Aber habt nicht die Mentalität einer Fliessband-Produktion. Seid lieber
Meine Braut und Ehefrau und euer Gehorsam wird beide Dinge gleichzeitig bewerkstelligen."
"Wenn Ich also komme, um mit euch zu tanzen, so lasst dies eure geistige Anbetung sein und erlaubt
Mir, euch in neue Höhen der Wahrnehmung Meines Heiligen Wesens mitzunehmen. Genauso wie Ich
euch, Meine Bräute, für euren selbstlosen Dienst erhöhe, welcher Mir endlose Zeiten der Freude
gebracht hat. Ich leite nicht nur Freude davon ab, nein, wenn Ich auf euch blicke, während wir
tanzen, überwältigt der Duft eurer Treue die Wehen des Tages und dies tröstet Mich ungemein."
"Bleibt nahe bei Mir, Meine Bräute. Klammert euch an Mich und bringt Mir die Freude eurer
liebenden Gegenwart."

Jesus sagt... Du bist Einer Meiner fleissigsten Apostel & Kein Verlierer
30. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann..."Oh Clare, wie Ich Mir gewünscht habe, mit dir reden zu können. Du befindest dich in
einer ziemlichen Bedrängnis, Geliebte. Du siehst es nicht, weil es dir ganz langsam und heimlich
auferlegt wurde. Dein ganzes Wesen wird angegriffen und ihr Plan ist es, dir deinen Dienst zu
stehlen und dich zu zerstören. Dämonen der Zerstörung wurden auf dich angesetzt und sie
bearbeiten deine Denkweise."
"Dies ist, was sie zu dir sagen. 'Du bist für nichts zu gebrauchen. Er liebt dich nicht, Er hat dich
satt. Siehst du die Anderen hier? Schau dir die Gaben an, die sie besitzen und vergleiche sie doch
einmal mit dem, was du nicht hast, nach all den Jahren, die du Ihm schon dienst. Du hast sie nicht,
weil du nicht würdig bist. Du hast deine Zeit nicht klug eingesetzt, noch wirst es jemals tun. Du bist
ein Verlierer... Du verlierst Zeit, du verlierst Gnaden, du verlierst Menschen...Du bist ein Verlierer!
Du vergeudest alles. Er hat bereits Andere gefunden, die deinen Job erledigen, weil du es niemals
hinbekommst."
"Dies sind nur ein paar ihrer Anschuldigungen. Und sie sind so gestaltet, damit du Mich und dich
selbst aufgibst. Sie sind entworfen, um dich mutlos zu machen, Clare."
(Clare) Nun, dies ist definitiv das, was sie damit bewirken. Ich fühle mich entmutigt und ohne
Hoffnung, so wie...Ich habe Dich so viele Male enttäuscht, was bringt es?
"Aber dies ist Mein Zeugnis, dies ist, was Ich über dich sage. Du hast eine Münze in zehn Münzen
verwandelt. Du hast reichlich Frucht hervorgebracht überall auf der Welt. Du warst wirklich treu,
sehr treu und du hast getan, was Ich wollte, du warst 99% der Zeit in Meinem Willen. Du warst
nicht nachlässig oder faul. Du bist einer Meiner fleissigsten Apostel, sogar in deinem Alter. Du hast
die Kohlen deiner Sünden und Fehler immer wieder in Diamanten Meiner Gnade verwandelt, indem du
Meinen Leuten die wahre Substanz Meines Herzens überbracht hast."
"Du enthüllst dein Herz, die schlimmsten Teile davon und du teilst mit Anderen, wie mitfühlend Ich
bin und wie Ich dich wieder aufrichte nach jedem Fall. Weisst du, was dies bewirkt hat in Seelen
rund um die Welt? Sie sehen Mich als den, wer Ich bin, sie sehen dich als das, was du bist und sie

identifizieren sich mit dir in jeder Hinsicht. Du bist ein Champion der Gerechtigkeit. Du gehörst Mir
und da gibt es Niemanden wie dich."
(Clare) Und ich möchte hier nur nebenbei bemerken. Er sagt mir dies oft und ich verstehe, dass Er
damit ausdrücken möchte, dass Jedes von uns einzigartig ist und dass es Niemanden gibt, der
genauso ist, wie du. Niemanden, der genauso ist wie ich. Da ist niemand wie dein Bruder oder deine
Schwester oder wie irgendjemand Anderes auf der Welt. Du bist so einzigartig. Du wurdest so
wunderbar und besonders erschaffen. Und die ganze Absicht Satan's ist es, dir das weg zu nehmen.
(Jesus) "Verstehst du? Du bist etwas ganz Besonderes für Mich und für die Welt in der du lebst,
aufgrund deiner Erkenntnis und Weisheit, obwohl du von dir selbst die niedrigste Meinung hast. Und
das liebe Ich. Ich liebe es, dass du dich selbst als ein Niemand siehst."
"Aber du hast es übertrieben, Clare. Die Dämonen haben das aufgegriffen, sehr clevere Dämonen
haben beschlossen, jene Karte gegen dich auszuspielen. Sie wollen, dass du denkst, dass dein Dienst
überhaupt nichts bringt."
"Jede Meiner Bräute hat ihre eigene Schönheit und Ich belohne sie entsprechend. Die Dämonen
würden es gerne sehen, dass du eifersüchtig wirst, um sich davon zu ernähren. Aber die Wahrheit
ist, Ich statte sie für ihre Aufgabe aus und dich für deine. Sie sind anders. Du wurdest in eine
Matrix des Ruins gesteckt, Clare. Du wurdest im absoluten Kern deines Wesens anvisiert und auch
deine Beziehung zu Mir. Deine Aufgabe ist unbezahlbar für Mich. Jeder deiner Kämpfe ist bares
Gold wert und nichts, was du erträgst, ist vergebens, es kommt immer heraus und trifft den Nagel
auf den Kopf für Jene, die das Gleiche durchleben, die genau gleichen Kümmernisse wie du, rund um
die Welt."
"Du verwandelst jedes Stück Kohle in Diamanten, indem du es teilst, wie du es tust. Ich liebe das an
dir und du wurdest dazu berufen, dies zu tun. Höre Mir zu. ES WIRD DIR GELINGEN. Höre den
Lügen nicht zu. Betrachte die Situationen nicht als unmöglich. Du machst Fortschritte darin, zu
erkennen, wie du Zeit verlierst. Für dich sind zehn Minuten so viel wert, wie für jemand Anderes
eine Stunde – das ist der Grund, warum Ich nicht möchte, dass du sie verschwendest. Oh, wie kann
Ich dich überzeugen?"
(Clare) Nun... Er hat mich erwischt, ich habe Ihm nicht alles geglaubt, was Er sagte. Ich sagte... 'Ich
höre zu Herr, ich versuche zu glauben, aber ich bin misstrauisch.'
(Jesus) "Und was hast du getan, um jene Art Täuschung zu verdienen?"
(Clare) Was Er damit meint ist, dass es Zeiten gibt, wo Er täuschende Geister zulässt, die klingen
und aussehen wie Er, um uns in die Irre zu führen, um uns zu demütigen, weil wir stolz sind. Wir
wissen nie, wann wir stolz sind. Ich glaube, dass wir es immer sind... also antwortete ich... 'All die
Dinge, die ich falsch mache oder die Art und Weise, wie ich manchmal auf etwas beharre.'
"Beharre auf nichts Anderem als auf dem, was Ich will, dass du es tust - nicht einmal für 5 oder 10
Minuten - denn das ist, wie sie dich erwischen. Nur ein Grad vom Kurs abweichen und sie werden
dich immer weiter vom Kurs abbringen. Du musst am Anfang widerstehen und nicht glauben, dass du
stark genug bist, etwas zu tun und zurück zu kommen zu dem, woran du hättest bleiben sollen. Du
kannst dir das nicht leisten, da du schwach bist und sie machen sich deine Schwächen zunutze, um
dich zu besiegen."
"Clare, das Wort Niederlage steht dir ins Gesicht geschrieben. Aber Ich bin hier, um dich ein für
alle Mal daraus heraus zu führen. Du warst enorm fruchtbar und Ich beabsichtige, dich noch

fruchtbarer zu machen. Du hast eine Beförderung verdient, aufgrund deiner Treue, also werde Ich
dich davon befreien und dich höher hinauf bringen, ausser Reichweite für die Lästerer und Kritiker.
Aber zuerst muss Ich dies in dein Herz schreiben... DU WIRST ERFOLGREICH SEIN."
"Du musst ruhig werden diesbezüglich. Ziehe deine Augen weg von deinem täglichen Gefühl des
Versagens und richte sie auf Mich. Schau nicht auf das, was Ich mit anderen Gefässen mache, denn
das, was Ich von dir will, ist so ganz anders. Sei glücklich, übersehen und ausgegrenzt zu sein, denn
dies ist gesund für dich. Aber aus Meiner Sicht stehst du im Rampenlicht Meiner Liebe und Meiner
Absichten für dein Leben."
(Clare) Herr, ich weiss nicht, wie ich irgend etwas mit Musik tun kann. Schau auf die Zeit und was
habe ich heute getan, um vom Kurs abzukommen, außer 17 Minuten auf Amazon, um ein Kabel für
meine Lautsprecher zu bestellen? Bitte, sage mir, wie deine Antwort darauf lautet?
"Jeden Abend stehst du unter Attacke. Wie heute Abend... Heute war es der Lautsprecher. (Der
versagte...) Ich trainiere dich in Diskretion. Du hättest dem Problem nachgehen können, aber du
hast es fallen lassen und es deinem Assistenten überlassen, sich darum zu kümmern. Das ist genau,
was Ich von dir sehen wollte, das war eine Ablenkung, um dich von Mir weg zu ziehen. Und du hast
das Richtige getan. Du hast es ignoriert. Du hast die Optionen abgewogen und beschlossen, dass es
eine Ablenkung war, um Zeit von Uns zu stehlen. Und du hattest recht!"
"Dies ist Teil deines Trainings. Du lernst, was du übergehen und woran du weiterarbeiten sollst. Du
musst das für die Zukunft wissen, du musst dies jetzt lernen, das ist der Grund, warum dir diese
Dinge widerfahren. Jeder Tag ist voll von Entscheidungen und Versuchungen... bis du es gelernt
hast."
"Das ist, warum du so nahe eingestimmt bleiben musst in Mein Herz, weil du dann fühlen wirst, wenn
Ich will, dass du mit etwas aufhörst, was nicht für dich ist. Mit ein wenig mehr Übung wirst du es
überhaupt nicht tun."
(Clare) Nun Herr - Ich vermute, mein Problem ist der Glaube. Ich kann einfach nicht erkennen, wie
Ich meinen Terminplan optimieren kann, um Zeit für Musik zu schaffen - Ich kann es nicht sehen.
(Jesus) "Und was sagte Ich dir heute am frühen Abend, als du eine Rhemakarte gezogen hast?"
(Clare) Das Rhema besagte... 'Gesegnet sind Jene, die in der Lage sind zu glauben, ohne den Grund
zu verstehen.'
"Das war keine zufällige, veraltete Karte, wie du dich gefragt hast, ob es richtig sei. Nein, es war
eine direkte, haargenau zutreffende Botschaft von Mir auf unser Gespräch heute Abend. Ich will,
dass du glaubst, ohne zu verstehen, wie wir dies bewerkstelligen werden. Aber wir werden dies tun."
"Verstehst du? Ich weiss genau, bevor du es weisst, was geschehen wird und Ich sage dir, ES WIRD
DIR GELINGEN. Lass dies dein Bewusstsein durchdringen und erinnere dich, dass wenn du dich wie
ein Versager fühlst, dass dies von äusseren Quellen stammt und du kannst es zurechtweisen. Du
musst jene Gedanken gefangen nehmen und Meine Gedanken und Worte über dein Leben erklären.
Denn Ich habe dir keinen ängstlichen Geist gegeben, sondern einen Geist der Kraft, Liebe und
Selbstkontrolle."
"Und Ich erkläre... du wirst erfolgreich sein mit deinem Musik-Dienst, aber du musst an Mich und an
dich selbst glauben, mit Meiner Befähigung. Du musst. Es wird nicht geschehen, ausser du tust es
und das ist, warum der Angriff gegen unsere Beziehung erfolgte und gegen dein Gefühl, geliebt,

anerkannt und gebraucht zu sein. Mit Allem, was sie haben, versuchen sie, dich in einen
zerstörerischen Kokon des Versagens zu verstricken. Aber Ich werde es nicht zulassen. Du
schaffst es aus dieser Lüge herausund in deine Berufung hinein."

Jesus sagt... Demut & Nächstenliebe sind ein Muss für die grösseren Gaben
31. Oktober 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... "Da war viel Angst gefangen in jenen Filtern, die verschwanden, als du dich von der
Angst losgesagt und distanziert hast. Du hast im Geiste ziemlich viel gesehen, aber die Angst hat
das vollkommenere Sehvermögen blockiert. Jetzt wirst du langsam lernen, dich zu entspannen und
Mir erlauben, dir das zu offenbaren, was Ich will, dass du es siehst. Ruhen und loslassen, offen sein
und ruhen."
"Dich in diesen Gaben zu bewegen ist kein öffentliches Spektakel, wie Viele dich glauben liessen in
der Vergangenheit. Es ist ein sanfter Prozess des Sehens und ein sanftes Wandeln im Geist."
(Clare) Ich glaube, dass Er sich auf all die lauten Gebete, Vorführungen und Selbstdarstellungen
bezieht, die ich in Kirchen gesehen hatte. Ich habe diese Art nie gemocht.
(Jesus) "Nun, Meine Liebe, du hast noch Vieles zu lernen. Manchmal geschieht es so, weil die
Menschen so überglücklich sind, geheilt worden zu sein. Ich stimme dir zu, dass eine solche
Vorführung theatralisch sein kann. Oh wie Ich die Heilungen liebe, die so natürlich geschehen wie
das Atmen, ohne Trara und Selbstdarstellung."
"Das ist ein Grund, warum Ich jene Seelen nutzen will, welche die Anonymität suchen im Dienst. Sie
haben nichts Anderes investiert, als Mein Glück und das Wohlergehen Jener, welchen sie dienen.
Und das ist, wie es sein sollte. Die Würdigung eines Dieners für etwas, das Ich getan habe, ist eine
abscheuliche Sache, aber ziemlich schwierig, dies in eurer Kultur zu vermeiden. Dennoch wird eine
neue Sorte Heilungs-Propheten herangezogen. Sie ziehen die verborgenen Orte vor und werden
gerne übersehen, damit die Menschen Mich ansehen anstatt sie, auch wenn sie sie ansehen, möchte
Ich, dass sie Mich sehen."
"Aber diese Welle kommt und Ich will, dass die Herzbewohner ein Teil davon sind. Ich will sie
salben, um zu Sehern zu werden und mit den Engeln zusammen zu arbeiten. Ihr habt über viele
Jahre mit Engeln zusammen gearbeitet, ohne ihre Gegenwart wahrnehmen zu können und jetzt, da
diese Filter entfernt sind, werdet ihr anfangen diese kostbaren Geschöpfe und loyalen, sehr treuen
Diener von Mir, zu sehen."
"Meine Leute, die Zeit ist jetzt hier, wo ihr Alle anfangen sollt, die grösseren Gaben zu suchen,
insbesondere die Gabe der Prophezeiung und Heilung und die Zusammenarbeit mit den Engeln, die
zur Erde gesandt sind mit einer Heilungs-Mission. Da ist absolut nichts Verwerfliches daran, wenn
ihr die Gegenwart der Engel anruft, nutzt und würdigt."
"Dies ist wirklich die Art, wie Ich Mir wünsche, Dinge zu tun. Denn ein Jeder im Himmel hat eine
Aufgabe zu erledigen, Jeder dient und sie lieben es zu dienen. Und Ich liebe es, ihnen dabei
zuzusehen! Und sie lieben eure Anerkennung ihnen gegenüber, ohne ihre Person zu vergöttern. Es ist
ein lieblicher, unterstützender Dienst und diese Boten tragen eine mächtige Salbung, um Meine
Anliegen auszuführen - sei es in einem gewalttätigen Krieg oder an einer Heilungskonferenz."
"Meine Leute, bittet Mich um diese Gabe und wenn ihr noch nicht bereit seid dafür, werde Ich euch

vorbereiten. Ich habe euch zu diesem Kanal geführt, um euch für die grösseren Gnaden
vorzubereiten und Demut ist eine absolute Vorraussetzung. Demut und Verborgenheit, der Wunsch,
nur von Mir gesehen zu werden. Bescheidenheit und Demut gehen Hand in Hand. Jene von euch, die
sich entschieden haben, sich vor Menschen verborgen zu halten, nähern sich dem Ende ihrer
Vorbereitung. Euch werden bald die grösseren Gaben anvertraut werden."
"Alle, die Mir auf den Berg gefolgt sind, Alle von euch, die eine feste Zusage gemacht haben, nicht
ins Flachland zurück zu kehren, nähern sich der Zeit ihrer Ausstattung."
"Demut und Nächstenliebe sind die zwei grundlegenden Tugenden, in welchen ihr gefestigt sein
müsst, bevor Ich euch zuverlässig nutzen kann. Habe Ich nicht zu Jenen gesagt, die zu Mir kamen,
um Mir zu sagen, wie sie in Meinem Namen geheilt und Wunder gewirkt haben... 'Entfernt euch von
Mir, Ich habe euch nie gekannt.'"
"...Viele werden aber zu Mir sagen an jenem Tag, 'Herr, Herr haben wir nicht in Deinem Namen
prophezeit und in Deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder gewirkt?' Dann werde Ich
ihnen sagen, Ich kenne euch nicht, hinweg von Mir, ihr Arbeiter der Gesetzlosigkeit.' Matthäus
7:22"Sie kannten die Wunder, richtig, aber sie haben Mich nicht gekannt. Das ist der Grund, weshalb ihr
hier seid, um das Allerwichtigste zu lernen... Mich zu kennen und Mir komplett hingegeben zu sein,
um bereit gemacht zu werden für eure Ausstattung. Jene, die Wunder wirken ohne Liebe, haben
keinen Anteil an Mir, denn es ist eure Liebe zu Mir und zu eurem Nächsten, die euch für diese
Salbung qualifiziert. Also sage Ich euch, jagt nicht Wundern nach. Jagt Mir nach und wenn ihr Mich
findet - lasst Mich niemals los und alles Andere wird kommen, wann es sein soll."
"Dann werde Ich euch vorbereiten, um an Meiner Stelle zu handeln, denn habe Ich nicht gesagt,
dass ihr grössere Werke tun werdet als Ich? Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch, wer an Mich glaubt,
wird die gleichen Werke tun, die Ich getan habe. Er wird sogar grössere Dinge tun, als Diese, denn
Ich gehe zum Vater. Und Ich werde tun, worum auch immer ihr in Meinem Namen bittet, damit der
Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Johannes 14:12-13
"Eure Sehnsucht, Mich für immer bei euch zu haben, in eurem Herzen lebend, ist eure Absicherung.
Sobald das gefestigt ist, kann Ich euch die mächtigen Gaben anvertrauen, weil eure Prioritäten
richtig geordnet sind. Nach diesen Gaben zu streben, solange ihr Mich ignoriert, führt zu Stolz und
Prahlerei und dies wird Meinem Leib mehr schaden als wie wenn ihr überhaupt nichts getan hättet.
Was ihr seid und was sie sehen in euch, wenn ihr dient, wird sich in ihrem eigenen Leben
wiederholen. Aus diesem Grund bin Ich so sorgfältig und pingelig mit eurer Ausbildung und
Vorbereitung. Da darf es keine Spur von Selbstliebe geben, welche in eine voll ausgewachsene
Vergötterung ausarten könnte."
(Clare) Wow, Herr! Ich erinnere mich, dass Du Ezekiel gebeten hattest, nicht mehr im Bereich
Musik zu dienen, weil Deine Braut so verliebt war in seine Gabe. Und dies geschah wirklich vor
einigen Jahren - also hörte er auf damit. Seitdem haben wir andere Dinge gemacht, aber da gab es
eine gewisse Zeitspanne, wo Ezekiel von einer gewissen romantischen Aura umgeben war, wie John
Michael Talbot. Die Menschen schauten auf uns und nicht mehr auf den Herrn, also wollte Er, dass
wir damit aufhören. Und wir waren glücklich, es aufzugeben.
(Jesus) "Es liegt in der Natur eurer Kultur, Menschen zu verherrlichen. Dies ist eine weitere Sache,
die nicht in euch gefunden werden darf, während ihr eifrig Meine Ehre verteidigt, indem ihr es
ablehnt, irgend eine Ehre für euch selbst zu nehmen, ausser euch vorzubereiten und auszustatten."

(Clare) Der Herr brachte mir dazu das Beispiel aus der Schrift in den Sinn, welches ihr in
Apostelgeschichte 14:8-15 nachlesen könnt.
(Jesus) "Es ist die menschliche Natur, Clare, aber die menschliche Natur muss besiegt werden. Ich
habe vollstes Vertrauen in euch, die ihr den steilen Aufstieg mit all seinen tückischen und
rutschigen
Abhängen gewählt habt. Ich habe Vertrauen in euch, dass ihr Meine Ehre verteidigen werdet. Ihr
habt Mich mit eurem ganzen Herzen gesucht und Ich sehe, dass nichts wichtiger ist für euer Herz,
als Meine Liebe und Gegenwart in eurem Leben."
"Doch da gibt es Andere, die lehren, wie man viele beeindruckende Gaben im Leib erreichen und
ausführen kann, während Ich ausgegrenzt bleibe. Dies ist der gefährliche Weg. Meine Bräute,
verliebt euch nicht so sehr in die Wunder der Heilung, wo ihr an zwei Orten gleichzeitig seid und in
die schöpferischen Wunder, dass ihr darob die kostbare Liebe vergesst, die wir teilen. Ihr werdet
von Vielen versucht werden, die nicht verstehen, aber ihr werdet das Falsche richtig stellen, wenn
sie euch dafür rühmen."
"Dies ist also eine neue Jahreszeit für euch, Meine Bräute. Da ihr euer Nächstes geliebt habt wie
euch selbst und Mich mit eurem ganzen Herzen, mit eurem Gemüt und mit eurer Kraft. So liebt nun
eure Brüder und Schwestern in ein harmonisches Ganzes hinein mit Meinen Gaben an euch."

Jesus sagt... Rufe Mich an in der Stunde deiner Versuchung
3. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Clare begann... Jesus, bitte schenke uns die Kraft und Weisheit, 'Nein' zu sagen zu den
Gelegenheiten, eine Sünde zu begehen. Amen.
Nun, Ich habe geschwelgt, indem ich wieder zu einer Webseite zurückkehrte, wo es etwas gab, was
ich unbedingt haben wollte, doch mir war es nicht erlaubt, es zu bekommen. Es ist ein rotes
Glasherz und es symbolisierte Veränderungen in Meinem Herzen. Nun, es war eine Fallklappe. Es
überkam mich wie ein Blitz. Ich war gefangen, verletzt, abgelenkt und so emotional und ärgerlich, so
dass ich nichts tun konnte gestern Abend. Weder schreiben noch musizieren, nur ein wenig
Korrespondenz. Und es war ein grosser Fehler. Nun, ich war ziemlich mürrisch mit dem Herrn und
fühlte mich schlecht, dass er mir nicht gestattete, so etwas Kleines zu haben. Er hatte Seine
Gründe - aber ich dachte nicht so. Ich dachte... ich möchte etwas und darf es nicht haben und ich
sehe nicht ein, warum? Es führte dazu, dass ich mit dem Herrn haderte und ich fühlte mich so
schlecht. Ich sagte... 'Herr, ich möchte nie wieder mit dir hadern, ich hasse es!'
Jesus entgegnete..."Dann musst du etwas aufmerksamer zuhören und deinem Eigensinn kein bisschen
nachgeben."
(Clare) Du hast recht. Ich habe mir erlaubt, zu dieser Seite zurück zu kehren. Und jene Fallklappe
schlug über mir zu wie ein Blitz. Ich war gefangen, verletzt, abgelenkt und so emotional und wütend!
Alles, was ich konnte, war mich zu beschweren.
(Jesus) "Nun, jetzt sind wir hier."
(Clare) Was möchtest Du gerne, Jesus?

(Jesus) "Reue ist immer ein guter Anfang."
(Clare) Ich dachte, das hätte ich bereits getan.
(Jesus) "Du könntest es ein wenig mehr..."
(Clare) Herr, es tut mir wirklich leid, dass ich verwöhnt bin und meinen eigenen Willen durchsetzen
wollte. Bitte vergib mir und mache mich klüger und williger, mein Kreuz zu tragen und mich in
Selbstverleugnung zu üben. Bitte hilf mir. Und in der Tat kam die Reue heute ein bisschen mehr,
nachdem ich wieder ein bisschen heruntergefahren war.
(Jesus) "Dir ist vergeben. Aber Ich will euch alle warnen, Herzbewohner, vermeidet jede
Gelegenheit zu sündigen. Wenn ihr wisst, dass euch etwas fasziniert und euch vom Kurs abbringt,
von dem, was wichtig ist für uns, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gross, dass euch eine Falle
gestellt wurde. Und wenn ihr dann eurer Neugier frönt, indem ihr denkt, dass ihr einer
Gefangennahme aus dem Weg gehen könnt, so irrt ihr euch."
"Schaut, die Dämonen versuchen euch zuerst aufgrund eurer fleischlichen Natur. 'Oh, das ist
wirklich etwas, was dir gefallen würde, komm, schau es dir an! Ausserdem tauchen daneben noch
weitere Dinge auf. In der Zwischenzeit haben sie euch aus jedem möglichen Winkel analysiert und
haben eine äusserst geschickte Schlinge ausgelegt, wo ihr hinein treten könnt."
"Dann entschuldigt ihr euch selbst... 'Oh, nur schauen schadet nicht.' Und wenn ihr an diesem Punkt
angelangt seid, schlagen sie euch mit einem sehr starken emotionalen Verlangen nach etwas, was Ich
nicht möchte, dass ihr es tut oder habt. Und dann fangt ihr an, es Mir übel zu nehmen, weil Ich euch
ein unschuldiges Vergnügen verweigere."
"Was war das noch, was du Mir gestern Abend gesagt hast? 'Herr, ich arbeite so hart für Dich und
es ist sehr selten, dass ich dich um etwas Besonderes bitte, da es mich an meine Mission erinnert
und an die Liebe, die Du mir für Deine Leute geschenkt hast? Ist es zu viel verlangt, wenn ich Dich
um diesen Gefallen bitte?'"
"Und die ganze Zeit brodelt deine Feindseligkeit... 'Mann, Herr - ist es wirklich zu viel verlangt,
darum zu bitten?' Und schon bist du in die Verbitterung hinein gerutscht! Wärst du von jener
Versuchung weggeblieben, wärst du niemals verletzt worden, um dann viel Zeit mit Weinen
verbringen zu müssen. Du wärst am Ende des Tages nicht so fertig gewesen, bevor du überhaupt
deine Arbeit am Keyboard anfangen wolltest. Du hättest nie all deine Motivation verloren, ausser
jener, ein Loch zu suchen und zu schmollen, weil Ich nicht fair gewesen bin."
"All diese Dinge hätten vermieden werden können, wenn du nur jener Versuchung in den Hintern
gekniffen hättest. Aber du warst über Monate damit verbunden, du hast es nie vollständig
losgelassen und nur ein kleiner Besuch auf jener Webseite reichte aus, um sehr traurige
Erinnerungen in dir zu wecken."
"Für wie ignorant hältst du die Dämonen, Clare? Ich kann dir versichern, dass sie nicht ignorant sind
und sie zeichnen jedes aufkommende Gefühl auf, welches dich in der Zukunft zu Fall bringen könnte.
Sie kalkulieren diese Dinge. Und du Meine Taube hast ihnen geradewegs in die Hände gespielt. Und
du bist immer noch verbunden mit jenem Objekt. Aber da gibt es Dinge, die dir weh tun werden, sie
aufzugeben. Aber für den Augenblick bitte Ich dich, sie loszulassen. Du kannst diese Tränen opfern,
wie du weisst. Je inniger du fühlst, um so besser ist das Opfer. Leugne dich selbst, nimm dein Kreuz
auf dich und folge Mir. Es ist so einfach."

"Ich verstehe deine Gedankengänge und Ich bitte dich nur, es für den Moment loszulassen. Und
bitte, lass nicht zu, dass es dich ein weiteres Mal in die Grube hinunter zieht? Auch wenn wir
darüber gesprochen haben und es dir immer noch weh tut, darfst du dir nicht erlauben, jene
Gefühle auszuleben. Da gibt es andere Dinge, die weitaus wichtiger sind, welche dir weh tun sollten."
(Clare) Es tut mir leid Herr. Und wiederum brauche ich Deine Gnade. Ich habe für Jene gebetet, die
wirklich leiden und am Rande des Todes stehen. Aber ich erkenne, dass ich dies zu ihrem Trost
opfern kann.
(Jesus) "Das ist richtig. Dir erscheint es töricht, aber weil es wichtig ist und weh tut, hat es eine
grössere Bedeutung und der Schmerz, den du fühlst, kann für die Leidenden geopfert werden. Im
Licht der Ewigkeit wirst du ziemlich schockiert sein, wieviel Bedeutung du wertlosen Dingen
beigemessen hast."
(Clare) Ja, ich weiss, dass Du recht hast. Und ich versuche, dies in den Griff zu bekommen. Ich
wünschte, ich könnte bereits an diesem Punkt sein.
(Jesus) "Naja, wir bewegen uns in die richtige Richtung... Kinder, Kinder, der Feind ist clever, viel
cleverer, als ihr ihm zutraut. Dies wird ebenso vorbei gehen. Hütet euch vor Gelegenheiten, zu
sündigen. Begebt euch nicht dahin, wovon ihr wisst, dass es euch in der Vergangenheit in die Sünde
geführt hat. Seid klug wie die Schlangen und sanft wie die Tauben. Euer Gegner ist klug wie eine
Schlange und er beisst zu mit einem tödlichen Gift. Ruft Mich an in der Stunde eurer Versuchung
und Ich werde euch erretten.“

Jesus spricht über Anbetung & Musikstile
04. November 2017- Worte von Jesus an Schwester Clare
Clare begann...Jesus, vergib uns. Wir haben keine Ahnung wie zart Dein Herz ist und wie leicht Du
verletzt bist. Bitte hilf uns, empfindsam zu sein und bedacht in dem, was wir sagen und fühlen, wenn
wir mit Deinem Willen für uns klarkommen müssen... Amen
Es tut mir so leid, dass ich Dich zum Weinen gebracht habe, Herr. Es ist schrecklich, Dich zum
Weinen zu bringen und dann noch wegen so einer Dummheit.
(Jesus) "Ich akzeptiere deine aufrichtige, aus deinem Herzen kommende Entschuldigung und Reue
und Ich vergebe dir."
(Clare) Es tut wirklich weh zu wissen, dass ich Dich verletzt habe. Als Du anfingst zu schluchzen,
während Du mich gehalten hast, war Ich mir nicht sicher, was ich denken sollte.
(Jesus) "Aber dann hast du erkannt warum, weil Ich dich niemals verlieren will Clare. Und wenn
solche Dinge geschehen und eine Anschuldigung gegen Mich aufkommt, verletzt es Mich zutiefst,
dass du Meinem Urteilsvermögen nicht vertraust. Ich verstehe, dass es kindisch und unreif war von
dir, aber du hast auch nicht gesehen, wie viele Seelen Ich auf genau dieselbe Art und Weise
verliere."
"Etwas geschieht in ihrem Leben und sie verstehen es nicht - also beschuldigen sie Mich. Ich
verstehe ihre Denkweise. Wenn Ich auch diese Tragödien nicht verursacht habe, so habe Ich sie
doch zugelassen und für Viele liegt dies weit über ihrem Verständnis. Und dann entfernen sie sich...
Einige für immer. Einige für ihre gesamte Lebenszeit. Und Einige beruhigen sich wieder und kehren

zu Mir zurück, da sie wissen, dass Mein Urteilsvermögen das Beste ist und da Ich bereit war, für sie
zu sterben, haben fühlen sie, dass sie ihr ihr Leben auch kreuzigen sollten für Mich und sie kehren
zurück."
"Ich wünschte, Ich könnte dir sagen, wie Viele Ich verliere, wenn Ich ihnen etwas verweigern muss,
von dem sie glauben, dass sie es brauchen oder auch nur wollen. Die Zahl solcher Fälle ist nicht
messbar, obwohl ein Jedes von ihnen in Mein Herz geschrieben ist und Ich sie niemals vergesse."
(Clare) Es ist eine ganze Weile her, seit ich in der Gegenwart des Herrn getanzt und Ihn angebetet
habe, da wir in keine Kirche gehen. Und ich habe gespürt... 'Wow! Ich muss das wirklich wieder
einmal machen.' Und das habe ich heute Abend getan. Aber nichts geschah, ich konnte einfach keine
Verbindung herstellen. Alles, was ich wollte war, dem Herrn nahe kommen und in Seiner Gegenwart
sein. Also versuchte Er, mir zu erklären, warum wir uns nicht verbinden konnten. Er sagte...
(Jesus) "Nun, darin liegt ein Teil des Grundes. Du wolltest einfach hier sitzen und Mir nahe sein."
(Clare) Was ist der andere Teil, Herr?
(Jesus) "Für eine jede Seele gibt es einen von Mir bestimmten Weg, wie sie Mir am Nächsten
kommen können. Anbetung ist für Mich die intensivste Liebe und Verehrung und doch ist für Viele
die stille Art im Geist und in der Wahrheit realer, weil wir allein zusammen sind und sie können ihre
wahren Empfindungen herauslassen und ihre Seelen enthüllen mit einer tiefen Liebe."
"Andere haben den Wunsch, fröhliche Klänge anzustimmen und sie finden ihren Weg zur Intimität,
indem sie Loblieder singen."
"Oh Meine Clare, es ist für jede Seele anders und auch ihre Jahreszeiten sind verschieden und
doch kommen Alle zu dem Punkt, wo sie Feuer fangen und sich mit Mir vereinen. Genauso wie
verschiedene Musikrichtungen und Sprachen sich von einer Kultur zur Andern ändern. Es ist nicht
richtig, dass Jemand die Art der Anbetung einer anderen Gruppe kritisiert aufgrund ihrer
persönlichen oder kulturellen Neigungen und Vorlieben."
"Ich höre das Herz, ganz gleich ob es fröhliche afrikanische Anbetung ist oder fröhliche
gregorianische Gesänge, RAP und auch Rock n' Roll. Zu behaupten, dass 'Soaking & Dwelling Musik'
New Age sei, bedeutet, diesem Musikstil ziemlich unrecht zu tun. (Soaking und Dwelling Musik ist
Musik, um zu meditieren und sich auf Gott zu fokussieren, um in Seine Gegenwart einzutauchen) Zu
behaupten, dass es Dämonen anziehe, bedeutet schon fast, Meinen Geist zu lästern, da Viele dieser
Lieder direkt aus dem Himmel kommen, um Meine Kinder zu trösten und sie direkt an den intimsten
Ort zu ziehen."
"Entwickelt ein rechtes Urteilsvermögen und ihr werdet in jeder Art Anbetung, die aus dem Herzen
kommt, die Engel tanzen sehen."
"In jeder Kultur gibt es mit jedem Führer- und Generationenwechsel eine musikalische Revolution.
Wann werdet ihr, die ihr euch selbst Meine Leute nennt, aufhören, eure Brüder und Schwestern zu
verurteilen anhand eurer kulturellen Vorlieben? Wann werdet ihr aufhören, Meinen Leib auseinander
zu reissen, nur weil es nicht eurem Geschmack entspricht? Denkt ihr, dass wenn ihr solche Dinge
tut, eure Anbetung Mich erfreut? Wascht zuerst das Blut Jener von euren Händen, die ihr
irrtümlich beschuldigt habt, bevor ihr Mir eure Lobgesänge darbringt."

Jesus fragt... Wer würde den Himmel & Seine Klänge als 'New Age' bezeichnen?
6. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
(Clare) Jesus, bitte schenke uns Gnade und Urteilsvermögen, tiefer zu gehen, wenn die Menschen
andere Christen denunzieren, dass wir versuchen, die Wahrheit selbst heraus zu finden und nicht an
Meinungen festhalten, die fehlerhaft sein könnten... Amen
Nun, meine Lieben, ich bemühe mich hier wirklich sehr, absolut objektiv zu sein. Ich habe meine
eigene Meinung, aber ich ziehe es vor, sie Jesus zu Füssen zu legen. Trotzdem bin ich ein Mensch
und ich will nicht, dass meine Meinungen in das einfliessen, was der Herr uns sagt. Also bitte ich um
Hilfe. Ich brachte dies vor Ihn und sagte... "Herr, es ist sehr verletzend für mich, wenn Leute
Bemerkungen machen, wie der Klang eines gewissen Musikinstrumentes, mit welchem sie kulturell
nicht vertraut sind, sei "New Age" und von Satan - obwohl sogar der Beweis wissenschaftlich belegt
und nicht nur eine Meinung ist. Herr, bitte hilf mir, damit klar zu kommen."
Jesus begann... "Dies sind die Gleichen, welche Heidi Baker abgelehnt haben und sie ohne jegliche
Mittel für die afrikanischen Waisenkinder zurückgelassen haben, weil sie mächtig berührt wurde
von Meinem Geist während des Toronto Segens."
"Clare, befasse dich nicht mit diesen Dingen; es sind leere Argumente, die nachgeplappert und
wiederholt werden, weil sie Jemandem im Internet zugehört haben, der überzeugend war. Also
schlucken sie den Köder samt Haken, Leine und Senkblei und sie machen sich nicht die geringste
Mühe, das Wissen betreffend Schallwellen ausfindig zu machen, noch die tatsächliche Geschichte,
die hinter diesen ungewöhnlichen Tonabstimmungen steckt."
"Sie sind Opfer eines beeinflussbaren Geistes, welcher die Dinge nicht hinterfragt, die unter der
Oberfläche verborgen liegen. Wenn sie ihre eigenen Nachforschungen anstellen würden, anstatt
jede beliebige Meinung im Internet zu glauben, würden sie sehr bald herausfinden, dass nichts "New
Age" oder schädlich ist, wenn die verschiedenen Eigenschaften der unterschiedlichen
Tonabstimmungen genutzt werden, denn sie haben mit der Zeit eine psychologische Auswirkung."
"Ich blicke auf das Herz eines Musikers. Wenn er eine Abstimmung wählt und sie Mir oder über
Mich singen, bin Ich erfreut und gesegnet, ganz egal, welche Instrumentenwahl und Tonfolge. Es ist
das Herz, das zählt. Und wie du wohl weisst, kann ich auch ein weltliches Lied nehmen und es in ein
Liebeslied für Meine Braut umwandeln. Es ist das Herz, das zählt. Die Wissenschaft ist
nebensächlich."
"Allerdings muss Ich sagen, dass die Israeliten Meinen Anweisungen an die Priester gefolgt sind,
wie die Mauern von Jericho zum Einsturz gebracht werden können. Das sollte Jedem begreiflich
machen, dass Musik Schallwellen verbreitet. Schallwellen können Glas zerbersten, Schallwellen
können Mauern zum Einsturz bringen und sie können noch eine ganze Menge andere Dinge, wie z.B
einen Schuldigen überführen mittels eines Lügendetektors. Das ist möglich, weil die Energie in Form
von Schall und Elektrizität gemessen werden kann. Wenn eine Person lügt, erzeugt sie einen
gewissen Energieanstieg, der auf ihre Schuld hinweist."
"Die Urväter nutzten verschiedene Tonabstimmungen für liturgische Feiern und schränkten den
Gebrauch Jener ein, die sie nutzten, um Mich zu loben und zu rühmen. Genauso wie es nicht
akzeptabel ist Heiligen Weihrauch für gewöhnliche Zwecke zu verwenden, wie zum Beispiel einen
Bart zu beduften. Diese Gerüche werden für die Opfergaben an Mich genutzt und diese hält man am
Besten streng getrennt von Jenen, die ihr anzünden würdet, um die Luft von schlechten Gerüchen
zu reinigen oder für die persönliche Schönheit."

"So wie du auch nicht unsere Verabredungsmusik als Hintergrundmusik spielen lässt, genauso wie du
das als etwas Besonderes bewahrst nur für dich und Mich - so waren gewisse Instrumente und
Tonabstimmungen abgesondert für heilige Zwecke. Dies ist nichts Neues."
"Jemand bedient sich eines antiken Prinzip's und macht ein Geschäft daraus und stellt alle
möglichen Behauptungen auf. Ein Konzept zu nehmen, welches für eine bestimmte Kultur fremd ist,
aber vor Hunderten von Jahren praktiziert wurde und es dann einfach neu zu verpacken, ist typisch
für Amerika. Ich würde nicht alles glauben, was ich so höre oder lese, aber es ist trotzdem richtig,
dass unterschiedliche Klänge eine unterschiedliche Auswirkung auf die Materie haben. Das ist eine
bewiesene, wissenschaftliche Tatsache. Ihr seid aus sich ständig bewegenden Teilchen
zusammengesetzt; ihr seid nicht fest und starr zusammengefügt. Ihr habt Leben."
(Clare) Und dann zitierte Er Kolosser 1:16-17: "Denn in Ihm wurde alles erschaffen, was im Himmel
und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, ob es Throne oder Herrschaften sind
oder Fürstentümer und Machthaber - alles wurde durch Ihn und für Ihn erschaffen. Und Er ist vor
allem, und in Ihm ist alles zusammen gehalten."
Jesus fuhr fort..."'In Mir sind alle Dinge zusammen gehalten' ist die Gegenwartsform. Es ist ein
anhaltender Prozess."
"Das Leben in den Atomen und Molekülen usw. bewegt sich kontinuierlich und es ist Meine Liebe, die
das Universum zusammenhält - in Mir sind alle Dinge zusammen gehalten. Und die Energie, welche
durch Meine Liebe erzeugt wird, beinhaltet die Lebenskraft und kann als elektromagnetische
Schwingungen gemessen werden. Das macht es aber nicht weniger heilig, denn alles Leben kommt
aus Mir und wird erhalten durch Mich und das macht es heilig, bis der Feind es verdreht und für
unheilige Zwecke benutzt."
"Jene, die neue Konzepte in Frage stellen in der Kirche, sind sehr unsicher und es fehlt ihnen an
Urteilsvermögen, denn ein Baum wird an seinen Früchten erkannt. Schaut, wie viele das 'Zungen'
sprechen immer noch als vom Teufel kommend verurteilen. Jene, die Heidi Baker immer noch als
'New Age' beschuldigen, weil sie anders arbeitet im Geist als sie es tun, irgendwie unbekannt für sie
oder ihre Eltern oder Pfarrer - sie sind nicht ausgebildet in Sachen prüfen und erkennen. Vielmehr
wurden ihnen die Normen ihrer Kultur beigebracht und alles was ausserhalb ihrer Norm ist, ist
verdächtig. Ich würde ihnen den Raum gewähren, es für sich selbst zu untersuchen, aber sie tun es
nicht. Sie verurteilen, weil Jemand Anderes verurteilt hat und sie der Sache nicht auf den Grund
gegangen sind."
"Alles in diesem Universum schwingt, Clare, und es reagiert auf Frequenzen. Jene Dinge
reflektieren Meine Gegenwart in ihnen. Wo die 'New Age' Bewegung in die falsche Richtung ging,
ist, dass sie nicht Meine Macht anerkannten (und anerkennen), sondern die Macht der
Wiederspiegelung. Also zapfen sie lieber die Widerspiegelung an als die Quelle, welche nur von Mir
bis zu einem begrenzten Ausmass befähigt wird."
"Warum nutzt ihr Steine um zu heilen, wenn ihr Mich bitten könnt und Ich würde sofort heilen?
Seht ihr? Die Sterne haben Schwingungen, die Kräfte der elektromagnetischen Energie zwischen
Planeten ist eine Tatsache. Ihr wisst, dass die Gezeiten der Ozeane auf die Energie des Mondes in
seinen verschiedenen Phasen reagieren. Die Entdeckungen dieser Eigenschaften der erschaffenen
Materie werden zu ihrem Gott, wenn sie vergessen, dass ich diese Dinge erschaffen habe in und aus
Mir selbst. Ohne Meine Liebe und andauernde Befähigung würden sie augenblicklich verschwinden."
"Das ist Vergötterung, weltlicher Humanismus, Hexerei und New Age."

"Einige werden euch sogar beschuldigen, New Age zu praktizieren, weil ihr die Mondphasen
beachtet, um die Gezeiten zu kennen, obwohl ihr euch nicht zum Mond hinwendet und ihn anbetet.
Ihr messt bloss seine physische Auswirkung auf Wasser. Andere beten den Mond an - das ist
heidnisch."
"Menschen können ziemlich schnell sein, etwas so Einfachem wie der Änderung eines InstrumentKlanges eine verborgene Bedeutung zuzuordnen, weil sie mit der Wissenschaft nicht vertraut sind
und die Sache nicht recherchiert haben. Das wird dann als 'New Age' verdächtigt, obwohl es über
Hunderte von Jahren in der religiösen Anbetung genutzt wurde. Und dies trotz der Worte welche
Mich verherrlichen - möchte hinzufügen..."
"Wie kommt das? Das Universum hat eine Ordnung und eine Harmonie. Da gibt es viele Tausend
verschiedene Klangarten, Clare. Dies ist der Grund, warum Menschen in den Himmel kommen und
dort Klänge hören, die sie niemals zuvor gehört haben. Wer aber würde den Himmel beschuldigen,
'New Age' zu sein???"
"Nun, die Frucht von Heidi und Roland Baker ist die grösste Wiederbelebung in der Geschichte
Afrikas. Es ist einfach, die Konvertierungen zu sehen... Seelen, die eifrig für Mich sterben würden,
Seelen, die Hexen waren, drehten sich zu Mir und bereuten. Ganze Städte und Dörfer haben sich zu
Mir gewendet, beten Mich an, studieren Mein Wort und dienen ihren Kameraden."
"Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen."
"Aber ein schlechter Baum trägt auch keine guten Früchte und ihr werdet viele sogenannte
Internetpropheten finden, welche die Bewegungen Meines Geistes herabwürdigen und sie als 'New
Age' und 'Hexerei' bezeichnen. Dies wird getan, weil sie kein Urteilsvermögen besitzen. Doch sie
werden Zeichen für alle Ewigkeit tragen, dass sie Meinen Heiligen Geist gelästert haben."
"Sie bezeichnen sich selbst als Meine Diener und verbringen Stunden damit, Wege zu finden, um
unschuldige Menschen mit guten Früchten in Verruf zu bringen. Ihre Frucht ist bitter, weil die
Wurzel bitter ist. Sie ziehen ein Publikum an, das unzufrieden und verbittert ist und sich vom
Schmutz falscher Beschuldigungen, Lügen und Tratsch ernähren. Wo sind die Wunder, die
Heilungen, die Konvertierungen, die Kirchen und das Bibelstudium? Sie haben Keine.“
"Ich sage nicht, dass sie Alle schlecht sind. Keines Meiner echten Gläubigen ist komplett schlecht.
Aber die Pharisäer waren auch nicht Alle schlecht, doch die Frucht, die sie trugen, ist als Zeugnis
gegen sie in die Geschichte eingegangen."
"Clare, du musst unserem Publikum beibringen, die guten von schlechten Früchten zu unterscheiden
und niemals einen negativen Bericht zu wiederholen. Wenn etwas verdächtig ist, dann macht es zu
einem Studienobjekt, um die Wahrheit heraus zufinden - oder unterlasst es, die Sache zu
kommentieren. Aber plappert nicht Menschen nach, welche die Unschuldigen verleumden und die
Fähigkeit nicht besitzen, zu prüfen und zu unterscheiden."
"Ich weiss, dass du traurig bist, wie Ich es auch bin. Aber lass nicht zu, dass dies deinen Abend
ruiniert, bitte? Wir haben immer noch viel zu tun."
"Ich bin der Urheber alles Lebens und die Schwingungen kommen von Mir, nicht von einem Objekt
selbst. Dieses gibt ein Schwingungsmuster ab, welches Ich ihm gegeben habe. Es ist ein Problem,
wenn man Klänge und Klangfarben zu einem Gott macht, denn das ist Vergötterung. Aber das Tuning
zu nutzen und Mich als den Urheber anzuerkennen ist vollkommen legitim."

"Es ist das Gleiche mit der Gravitation und den Prinzipien des Fliegens. Wenn ihr einen
Segelflugzeug habt mit einer gewissen Spannweite, um den Wind einzufangen, dann könnt ihr
fliegen. Irgendwann werdet ihr landen, aber ihr nutzt das Prinzip der Anziehung und Physik - und ihr
nutzt sie, um zu fliegen, weil das die zugeteilte Ordnung des Universums ist. Ihr betet nicht den
Segelflieger an oder bestimmt ihn dazu, euer Gott und der Ursprung des Fliegens zu sein - es ist
bloss ein Hilfsmittel in Harmonie mit den physischen Eigenschaften, die Ich errichtet habe."
"Das Gleiche ist es, wenn ihr ein Tuning nutzt, um eine gewisse Atmosphäre zu kreieren. Das Tuning
hat eine Wellenlänge und es beeinflusst in einer gewissen, vorhersehbaren Art und Weise. So kann
Jemand, der jene Frequenzen spielt, jedes Mal das gleiche Ergebnis erwarten, weil sie die
Naturgesetze anzapfen, die Ich auf der Erde erschuf."
"Das Ganze wird dann zum 'New Age', wenn die Person anfängt, der Schwingung - und nicht Mir Motive zuzuordnen."
"Nein, jene Schwingung ist ein Ausdruck Meines Herzens und aller Ruhm und alle Ehre sollte Mir
dargebracht werden. Wenn aber ein Ungläubiger diese Dinge unabhängig praktiziert, ohne Mich
anzuerkennen, nutzt er einfach die Regeln und Parameter, die Ich angeordnet habe, um das gleiche
Resultat zu erzielen. Und jene Resultate sind vorhersehbar."
"Wo die 'New Ager' falsch abbiegen ist, dass sie jene Frequenz und dessen Auswirkung nicht Mir
zuschreiben und dass sie nicht Mich anbeten, sondern jene Frequenz zum Objekt der Anbetung
machen."
"Hier ein geläufigeres Beispiel: Ein Arzt verschreibt eine Medizin, um eine Infektion zu heilen. Er
nutzt die wissenschaftlichen Erkenntnisse so, dass es eine Krankheit heilen wird, es hat eine
Erfolgsstatistik für das Abtöten jenes Bakteriums. Wo die Ärzte vom Weg abkommen sind, ist, dass
sie Gott nicht brauchen. Die Realität der wissenschaftlichen Beweise ist ihr Gott. Ich bin aber
immer noch der Herrscher über Leben und Tod. Ich kann ganz einfach die Eigenschaft der Medizin
blockieren, so dass es der Person nicht besser geht."
"Ich bin Gott und da gibt es keinen Anderen."
"Also Meine Lieben, seid vorsichtig, dass ihr niemals die Wissenschaft als 'New Age' bezeichnet. Es
ist die Art und Weise, wie sie genutzt wird; die Wissenschaft ist ein Hilfsmittel. Ich bin der
Ursprung - wenn etwas als ein Ersatz für Mich dient, dann ist es Vergötterung. Was jedoch genutzt
wird, wozu es erschaffen und beabsichtigt war - um Mich anzubeten und zu rühmen - dies ist dann
auch bloss ein Hilfsmittel in den Händen eines Christen."
"An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen."

Jesus spricht über Stolz, Vertrauen & Vorsicht
8. & 10. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... "Lasst euch nicht abschrecken von der Entmutigung. Es ist nur vorübergehend,
sofern ihr zu Mir durchdringen werdet und Mich um Hilfe ruft. Müdigkeit, Enttäuschung und
Widerstand... All diese Dinge sind bloss Ablenkungsmanöver, um euch in eurer Berufung
lahmzulegen. Ich werde euch helfen, wenn ihr euch mit ganzem Herzen Mir zuwendet und euch nicht

auf eure Gefühle und Sinne verlässt, sondern im Glauben wandelt, völlig überzeugt, dass Ich euch
für das, was Ich euch zu tun gegeben habe, auch ausgestattet habe."
"Dieser Kanal und all seine Ableger sind Ziele für den Feind. Er zählt auf euer geringes
Selbstwertgefühl und geringe Selbstachtung, um euch aufzuhalten. Wenn ihr demütig seid, verlasst
ihr nicht auf euch selbst, sondern auf Mich, also sollte dies bei euch nicht funktionieren - ausser ihr
führt diese Arbeit im Stolz aus, dann war nicht Ich es, der es euch gab. Alle von euch werden gegen
die Versuchung 'Stolz' ankämpfen müssen, aber Ich habe euch gewählt, weil ihr euch eurer Fehler
bewusst seid und 'Stolz' ist der Hauptfehler."
"Wenn ihr aber nur dafür lebt, um Andere beeindrucken zu können, dann habe nicht Ich euch eine
Aufgabe gegeben. Denn das würde bedeuten, euch der Gefahr auszusetzen, ernsthaft zu fallen."
"Erhebt euch jetzt, klopft den Staub von euch und fangt wieder an. Wir tun dies zusammen. Ihr
seid nicht allein, wie ihr es in der Vergangenheit wahrgenommen habt. Ich werde euch zum Erfolg
führen, wenn ihr nur euer ganzes Vertrauen in Meine Hände legt."

Botschaft vom 10. November 2017
(Clare) Danke Dir, Herr, für das Urteilsvermögen meines Ehemannes und Deine sanfte Korrektur.
Mögen wir immer Deiner Stimme durch unseren Ehepartner Beachtung schenken... Amen.
Nun, Ich eilte voraus und war ärgerlich über mich selbst, weil Ich nicht sofort in's Gebet ging am
frühen Abend. Und Jesus wollte, dass ich ruhiger werde und Ihn konsultiere. Danke Dir Gott für
meinen Ehemann. Er hat es aufgefangen. Ich sagte... Es tut mir leid, Herr. Alle sind wichtiger als Du.
Dies ist echt schlimm und ich bin empört über mich selbst. Wie Du mich ertragen kannst, werde ich
niemals verstehen.
Jesus antwortete... "Aber Ich verstehe es - mit viel Liebe. Und Ich habe Mich gefreut, dass du auf
deinen Ehemann gehört hast. Ich habe versucht, deine Aufmerksamkeit zu bekommen, aber du
warst zu beschäftigt, um zuzuhören. Dies ist nicht gut, Liebste, wir müssen das ändern. Es ist noch
nicht ganz Zeit. Ich möchte jetzt, dass du weitermachst mit der Musik und den Botschaften und
dass du besonders aufmerksam bist gegenüber den verletzten Seelen."
(Clare) Was kann ich anderes sagen, Herr, ausser es tut mir leid.
(Jesus) "Dies ist nicht einfach für dich. Du neigst dazu, einfach in die Dinge einzutauchen, nur damit
sie erledigt sind. Aber du musst viel vorsichtiger werden und es langsamer angehen, wenn es
Entscheidungen zu treffen gibt. Die Teufel sind immer in Eile. Sie versuchen, dafür zu sorgen, dass
du dich in etwas hineinstürzt, bevor du erkennst, dass es die falsche Richtung ist. Auf der anderen
Seite bin Ich immer sanft und ausgeglichen."
(Clare) Ich weiss nicht, warum dies bei mir so ist. Es ist nicht das, was ich möchte. Ich will Dinge
langsamer angehen und ich vermisse ganz besonders Dich, da das Arbeitsvolumen auf meinen
Schultern so gross ist.
(Jesus) "Dies ist eine Lüge, Clare. Du hast Zeit. Du musst nur vorsichtig sein, dass du sie nicht
vergeudest oder abgelenkt wirst. Nicht alles, was glänzt,ist Gold... und es ist gut für Alle, die ihr
Herz so kultivieren möchten, dass sie nur ein Ziel vor Augen haben und gegenüber vielen Dingen
ignorant werden."

"Dies ist Eine der Taktiken des Feindes, über die Ich gerne sprechen möchte. Dieses Gefühl, Dinge
schnell erledigen und bearbeiten zu müssen, ist eine sehr beliebte Taktik, um Meine Gefässe zu
veranlassen, die falschen Entscheidungen zu treffen. Es ist beliebt, weil es Erfolg hat. Aber Ich
möchte lieber für all Meine Bräute, dass sie nichts tun, als voraus zu eilen, weil sie sich gedrängt
fühlen. Verzögern und Aufschieben ist auch nicht gut, aber sich in Dinge hinein zu stürzen ist auch
nicht gut. Ich wünsche Mir eine ausgeglichene Vorgehensweise, reichlich Gebet und ein zweimaliges
Prüfen."
"Je wichtiger die Arbeit, um so vorsichtiger müsst ihr das Fundament legen. Dies wird euch vor
unzähligen Fehlern bewahren, die euch in eine sehr zerstörerische Ablenkung führen könnten."
(Clare) Die Dinge schienen so gut zusammen zu fallen, Herr. Es ist mir nie in den Sinn gekommen,
dass es nicht Dein Timing sein könnte. Ich habe mich darauf fokussiert, wieviel Zeit es mich
gekostet hat, auf Deine Bitte zu reagieren und ich war so froh, dass ich es endlich getan habe.
(Jesus) "Ezekiel hatte recht, als er sagte, dass es eine Sache des Timings sei. Und Ich mag die
kleinen Dinge am Besten, Meine Liebe. Es ist wirklich eine Sache des Timings. Du brauchst mehr
Zeit, um Musik zu kreieren und dies hätte dich davon weggezogen. Ruhe in Mir, Clare. Ich weiss, was
das Beste ist und wann."
"Die Hauptsache, welche Ich Meinen Herzbewohnern verständlich machen möchte ist, jetzt, wo
Einige die Vision und Salbung aufgefangen haben, dass ihr vorsichtig seid und in nichts hineinstürzt.
Seid vorsichtig mit jedem Schritt, den ihr voranschreitet, da der Feind Fallen stellt. Wenn er euch
nicht ausbremsen kann oder vermeiden, dass ihr die Vision und Gaben, die Ich euch gegeben haben,
umsetzt, so wird er euch in Dinge hinein manövrieren, die nicht sein sollten oder die euch
veranlassen, so in diese neue Richtung eingebunden zu sein, dass ihr die wichtigen Dinge
vernachlässigt, die bereits in eurem Leben sind."
"Ich hatte früher mit Clare über das Radio gesprochen und sie fühlte sich schuldig, weil sie es so
lange nicht angehen konnte. Und als sie die Gelegenheit hatte, war sie unvorsichtig und hat sich
nicht gross Mühe gegeben mit Prüfen, ob dies Mein Timing sei und Meine Wahl für sie."
"Sie wird das nicht wieder tun. Aber einmal ist alles, was es braucht, um eine Mission scheitern zu
lassen. Eine falsche Richtung kann Tage, Monate oder sogar Jahre vergeuden. Seid also vorsichtig,
denn der Feind wird versuchen, euch in Dinge hinein zu stürzen."
"Aber Ich bin hoch erfreut mit Jenen, die vorsichtig voranschreiten und endlich ihre Gaben nutzen
und sich der Arbeit widmen. Dies ist so erfreulich für Mich, aber so bedrohlich für den Feind - also
wird er ohne Zweifel versuchen, euch zu Fall zu bringen."
"Seid auf der Hut und bewegt euch aufmerksam vorwärts. Denkt immer daran... Ich stürze euch in
nichts hinein, aber der Feind tut es. Dies ist ein Warnsignal für euch, ein gelbes Blinklicht... Seid
vorsichtig! Gefahr im Anmarsch!"

Jesus sagt... Liebe ist nicht nur ein Gedanke oder ein Gefühl
11. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
(Clare) Herr, bitte hilf uns zu verstehen, dass es bei allen Taten, die wertvoll sind, Widerstand gibt.
Du lebst, bewegst und hast Dein Wesen in unseren Herzen. Du kannst und wirst uns helfen, wenn wir
Dich darum bitten... Amen.
Ich möchte damit beginnen, dass ich nicht wusste, was ich dem Herrn sagen sollte. Ich habe meinen
Ehemann nicht geschätzt, wie ich es hätte tun sollen. Ich werde ärgerlich zum falschen Zeitpunkt,
aber ich rufe mir dann in Erinnerung, wie glücklich ich bin, dass ich ihn habe und ich korrigiere mich
selbst. Jesus, ich mag fleischliche Reaktionen nicht. Und ich weiss, Du tust es auch nicht. Du gabst
mir die Rhemakarte... 'Wenn du ihn respektierst, respektierst du Mich.' Ich bin einfach müde und
erschöpft, weil ich versuche, die Bedürfnisse Aller zu erfüllen und trotzdem noch den Kanal zu
betreuen. Meine oftmals schlechte Haltung tut mir so leid.
Jesus antwortete... "Ich bin so froh, dass du es siehst und es bereust. Was für ein Schatz er für
dich ist, Clare. Jemand, den du mit allem, was du hast, schätzen und lieben solltest. Nicht Viele
haben diese Art Beziehung, wie du sie mit ihm hast. Ich verstehe jedoch deine Erschöpfung. Aber
Ich frage dich, warum du bist so langsam bist, Mich um Hilfe zu rufen und sie auch zu erwarten?
Habe Ich dir nicht gesagt, dass wenn du dich immer mehr für Andere ausgiesst, dass du immer
mehr Kraft von Mir bekommst?"
(Clare) Herr, ich vergesse es laufend!
(Jesus) "Und du hast Jene, die dir helfen, es zu vergessen und sie schlagen dir vor, dass du
stattdessen ärgerlich und respektlos reagieren solltest... nicht dass es sich äusserlich zeigt, aber
tief im Innern, wo es dein Herz vergiftet und dir deine Energie raubt. Ich bin so froh, dass du
diesen schwerwiegenden Fehler ansprichst, Meine Tochter. Zeige Mir deine Liebe, die du zu Mir
hast, durch ihn und sei ein freudiger Geber."
(Clare) Kannst Du mich bitte stärker machen, Herr?
(Jesus) "Ich kann und werde es tun, aber da gibt es Zeiten, wo du dich ausdehnen musst, weil Ich es
vorziehe, dich zu sehen, wie du gibst, bis es weh tut. Denn es wäre sehr schmerzlich für dich, wenn
du ihn nicht hier hättest und für ihn da sein könntest. Und es ist so gut für dich, dass du in Sachen
Charakter und Barmherzigkeit immer mehr wächst."
"Liebe ist nicht nur ein Gedanke, ein Gefühl oder ein gesprochenes Wort, Liebe ist eine
Verpflichtung, auch Dinge zu tun, die unbequem sind und es so zu tun, dass es aussieht, als ob es das
Natürlichste und Einfachste der Welt wäre für dich. In der Tat bringt es deinem Herzen Freude
statt Groll, welcher dir nur deine Energie stiehlt und dir eine Falle stellt, damit du fällst. Ich habe
dich viele Male so gesehen, aber es ist eher eine Prüfung, wenn du fühlst, dass du es vergeigt hast
und unter Korrektur stehst, so wie du dich jetzt fühlst."
„Zu wissen, dass du versagt hast, ist nicht einfach. Dies ist ein Test der menschlichen Natur... Wie
geht man mit schwierigen und erschöpfenden Umständen um, wenn man weiss, dass man unter
Korrektur steht? Schau, dies ist gut für dich, sehr gut, da es dich dazu bringt, dich immer mehr in
einer selbstlosen Art und Weise für Andere auszugiessen. Arme Clare, womit du wirklich kämpfst
sind deine Unzulänglichkeiten und Fehlschläge, die Dinge richtig zu beurteilen und dies ist immer
hart, Geliebte. Aber Ich liebe es, wie du eindringst ohne einen Gedanken, das Rennen aufzugeben.
Das tue Ich wirklich."

(Clare) Danke Dir Herr, aber wir Beide wissen, dass dies alles Dein Werk ist! Sagte ich mit einem
Lächeln.
(Jesus) "Ich möchte, dass du die Gefühle über deine Unzulänglichkeit teilst."
(Clare) Nun, meine lieben Freunde, es scheint, dass ich zwei Schritte vorwärts und einen Schritt
rückwärts mache. Ist das richtig? Ja, irgendwie schon... Ich mache Fortschritte mit dem Keyboard
und der Flöte, aber aus irgendwelchen Gründen kann ich nicht begreifen, dass ich vergesse, meine
Stimmübungen zu machen während des Tages... Dann wird aus einem Tag drei Tage usw. Dann sind
schon der Freitag und Samstag da und bevor ich es realisiere, kommt meine nächste Lektion und ich
habe nicht so hart daran gearbeitet, wie ich es hätte tun sollen. Ich war mich nie gewohnt, einfach
zu singen, wenn ich zu Hause bin. Ich war immer sehr still und ich verliere mich sehr schnell in den
Dingen, die ich mache. In letzter Zeit läuft es immer besser mit der Flöte und dem Keyboard, aber
ich hinke einfach hinterher mit meinen Stimmübungen. Als Resultat öffnet sich meine Stimme nicht,
wie sie sollte. Heute Abend während des Abendmahls bat ich den Herrn, mir zu helfen, wirklich
einzudringen. Da ich so viele Lieder habe, die ich wirklich singen möchte. Wenn ich an sie denke,
fühle ich mich besiegt. Denn ihr hättet sie schon vor Monaten hören sollen. Dieses kürzliche
Durcheinander betreffend dem Radio hat dieser Sache sicherlich nicht geholfen. Also fühle ich
mich so schlecht, dass ich um Hilfe rufen muss. In der Tat lasse ich mich auf die Liste der
Gebetskämpfer setzen. Ist es das, was Du wolltest, dass ich es teile?
(Jesus) "Ja, das war es, da du nicht allein bist damit. Denn viele Herzbewohner durchleben die
genau gleiche Traurigkeit. Sie haben die Gaben, aber sich darin zu üben sind schwierige Phasen, die
sehr entmutigend sind. Ich wünschte, dass Ich eine schnelle und einfache Lösung hätte, aber das
tue Ich nicht. Meine Liebsten, alles, was Ich euch sagen kann ist, dass Durchbrüche kommen. Die
Befreiung kommt und bis dann müsst ihr dieses Kreuz entschlossen und mit Würde tragen. Im
Wissen, dass dies nicht für immer so bleiben wird, es ist ein Ende in Sicht."
"Viele von euch stellen fest, wie anfällig ihr für Ablenkungen seid und dass ihr mehr Disziplin und
Kontrolle aufwenden müsst in ihrer Umgebung. Ihr müsst unterscheiden zwischen den Dingen, die es
wert sind und den eitlen und nutzlosen Dingen. Um eure Fähigkeiten und das, wozu ihr euch berufen
fühlt, zu meistern, müsst ihr immer mehr Opfer bringen, bis ihr jede Gelegenheit ausgeschlossen
habt, Zeit zu vergeuden und ihr euch wirklich gut fühlt über euren Fortschritt."
"Einige von euch haben Jobs und Kinder und Verantwortungen, die eine gewisse Zeit in Anspruch
nehmen. Ich erwarte nicht das Unmögliche. Was Ich erwarte, ist in langsamer, beständiger
Fortschritt, indem ihr eindringt, ganz egal, wie langsam ihr euch selbst wahrnehmt zu sein. Für
Jene, die nicht aufgeben, wird ein Durchbruch kommen und je grösser der Kampf, um so grösser
wird der Durchbruch sein."
"Oftmals lass Ich diese langen, harten Phasen zu, um euch abzuhärten, damit eure Wurzeln tiefer
wachsen und die Hitze des Lebens die oberflächlichen Wurzeln nicht trockenlegt. Dann kann Keiner
kommen und eure Wurzeln freilegen und feststellen, dass sie nur direkt unter der Oberfläche
liegen, wo sie ganz einfach zerstört werden können von der Hitze des Tages. Nein, ihr wart weise,
ihr habt Widerstand erlebt im harten Boden oder Pflasterstein und ihr seid durchgedrungen, bis ihr
auf die gute Erde gestossen seid."
"Dies ist, was nötig ist, um erfolgreich zu sein. Die Wurzeln müssen tief hineinreichen und den
feuchten Boden finden, wo sie austreiben können, um die Pflanze zu stabilisieren und zu nähren.
Stellt euch den Widerstand vor, den jener Same durchlaufen musste, bevor er blühen konnte. Und
so ist es mit euch, Meine Bräute, Viele von euch haben Durchbrüche in einem Bereich, nur um heraus

zu finden, dass ihr in einem Anderen hinterher hinkt. Gebt den Kampf nicht auf, dringt ein, zieht
euch nicht vom Kampf zurück."
"Und du, Meine Clare, musst das Gleiche tun, im Wissen, dass Ich treu bin und dir die Hilfe nicht
verweigern werde, die du brauchst. Ich bin hier, um zu helfen und je mehr du dich auf Mich
verlässt, umso weniger Widerstand wirst du haben."
"Ich werde dich jedoch auf einen Punkt bringen, wo du dich entscheiden musst, was für dich das
Wichtigste ist. Und entsprechend deiner Entscheidung stehst oder fällst du. Wähle nur den
besseren Teil. Wähle nur die Fähigkeiten, die Ich in dir kultiviere. Wähle nur, deinen Ehemann zu
ehren und deinem Lebenszustand treu zu sein, genauso wie dem Kanal und den lieben Seelen, die dich
lieben und für dich beten."
"Wie glücklich du sein kannst, solche Seelen als Begleiter zu haben in diesem Leben! Dies ist auch
eine seltene Gabe. Diese Seelen sind auf der gleichen Reise und sie sind von der gleichen Liebe
füreinander erfüllt, wie Ich sie auch für sie empfinde. Sei dankbar für diese Prüfungen und komm
zu Mir, wenn es scheint, dass es zu viel ist und Ich werde deine Seele erfrischen. Ich werde dich
wieder herstellen und Ich werde dir helfen, diesen Widerstand zu überwinden."

Jesus spricht über Selbsterkenntnis, Weisheit & Willigkeit
14. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
(Clare) Herr Jesus, würdest Du uns bitte warnen mit einem inneren Kummer, wenn wir in eine
Vereinbarung mit den Dämonen hineinrutschen? Amen.
Jesus, nach all meinen Ablenkungen und dem Gefühl, lauwarm zu sein, bin ich da immer noch Deine
Liebe?
(Jesus) "Jetzt und für immer bist du Meine Liebe. Aber immer, wenn du ausgedehnte Beziehungen
zur Welt unterhalten hast, ging es dir schlechter. Und du hast festgestellt, dass es immer härter
wird, Mich zu hören. Die Welt und alles, was darin ist, ist eine gefährliche Ablenkung, welche dich
immer weiter von Mir wegdriften lässt. Jetzt will Ich dich immer näher zu Mir ziehen. Diese Dinge
haben dich herumirren lassen und Ich vermisse dich, Clare. Bitte klemme dich unter Meine Arme
und lehne dich an Meine Schulter und komm zurück zu Mir."
(Clare) Jesus, ich wusste nicht, dass ich so weit von Dir weg gewesen bin?
(Jesus) "Du bist nicht an unserem idealen Ort, du scheust dich davor. Komm näher, Meine Clare,
komm an diesen zärtlichen Ort in Meinem Herzen, unter den Apfelbaum in unserem Garten."
(Clare) Dann legte Er einen Brautschleier über meinen Kopf.
(Jesus) "Hör zu, Clare. Alles, was Ich dir gesagt habe, was Ich durch dich tun würde, werde Ich tun.
Meine Worte kehren nicht unverrichteter Dinge zu Mir zurück. Ich kenne die Hindernisse. Ich
kenne den Plan des Feindes, dir deine Berufung zu entreissen. Ich weiss alles, was es zu wissen gibt
und Ich sage dir... Nichts wird uns aufhalten können. Gehorche, bete und arbeite weiterhin an
deiner Stimme und am Piano. Nichts wird dich aufhalten, nichts. Ist das klar?"
(Clare) Ja, Herr.

(Jesus) "Gut! Jetzt erhebe dich aus deiner Asche und schreite voran. Mache Musik, singe und sei
guten Mutes. Nichts hat die Macht, das aufzuhalten, was Ich angeordnet habe. Ganz egal, was sie
versuchen, es wird tödlich sein für sie - nicht für dich. Sie sind die Versager. Sie proijezieren diese
Gedanken auf dich, weil sie es nicht ertragen können, Satan gegenüber zu treten, um ihm zu sagen,
dass sie wieder versagt haben. Doch in ihren Worten gibt es keine Macht, ausser du gibst ihnen
Macht, indem du mit ihnen übereinstimmst."
"Eine Zustimmung ist ein mächtiger Einfluss. Wenn du Mir zustimmst, bedeutet das Sieg. Mit
deinem Fleisch übereinzustimmen, wenn es sich beschwert, müde zu sein oder wenn es dem Feind
zustimmt, wenn er versucht, dich zu entmutigen, darin verborgen ist die Macht, sie liegt in deiner
Zustimmung. Solange du nicht mit ihnen übereinstimmst, wirst du siegreich sein. WIR werden
siegreich sein. Dies ist wirklich ein Geheimnis und eine Dynamik des Königreiches. In gewisser
Hinsicht bedeutet es, wenn du ihre Lügen glaubst, dass du dich mit dem Bösen zusammenschliesst,
da du schöpferische Kräfte hast, um deine Worte Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist der Grund,
warum du Mein schöpferischer Partner bist. Also kannst du das, was Ich spreche, in die Tat
umsetzen, indem du zustimmst und dein Leben so organisierst, dass es übereinstimmt, um so jene
Partnerschaft zu schützen. Alles, was die Gemeinschaft mit jener Partnerschaft bricht, wie z. B.
die Sünde, der Unglaube, das Richten usw.. All das hat das Potenzial, unsere Partnerschaft zu
unterbrechen und es kann einen Zusammenbruch der Kommunikation und Vorwärtsbewegung
verursachen."
„Meine Leute, ihr müsst eng mit Mir verbunden bleiben in allen Umständen. Ihr dürft nichts
zulassen, was euren Glaubenswandel oder unsere Partnerschaft beeinträchtigt."
"Alles, was ihr denkt, tut, träumt und atmet muss mit Meinen Worten an euch übereinstimmen."
"Wenn ihr diese Haltung einnehmt und sie schützt, seid ihr nicht aufzuhalten. Wenn ihr euch davon
distanziert, kommt alles zu einem Stillstand und muss repariert und umstrukturiert werden. Das ist
der Grund, warum Ich euch lehre, euch selbst zu kennen, eure Schwächen und euren Hang zur
Sünde, damit ihr cleverer sein könnt als der Feind und so eure Herzen vor Störungen und vor einem
Riss in unserer Beziehung schützen könnt."
"Die Fähigkeit, mit Mir im Einklang zu bleiben, ist in jede Gnade eingebettet, die Ich euch schenke,
um eure Mission erfüllen zu können. Wie kann ein Angestellter erfolgreich sein in seinem Job, ohne
mit seinem Arbeitgeber in Kontakt zu stehen und mit ihm zu kommunizieren? Dies muss sein und es
ist euch zusammen mit euren Aufgaben gegeben, dass ihr niemals ohne Gemeinschaft mit Mir seid.
Ausser die Teufel inspirieren euch dazu, dass ihr sündigt und ihr dadurch mit ihnen übereinstimmt."
"Dies ist der Grund, warum die Basis und alles, was Ich euch auf diesem Kanal gelehrt habe, davon
handelt, dass ihr euch selbst erkennt und dass ihr die Taktiken des Feindes erkennt. Dies ist, warum
Ich Liebe, Selbstaufopferung und Demut so enorm hervorhebe. Ich baue euch um in eine sichere
Festung, in welche Ich die Schätze Meiner Gnaden investieren kann, welche dann in Segnungen für
all Meine Kinder umgewandelt werden können."
"Ich baue euch in eine sichere Festung um."
"Dies ruft nach aussergewöhnlicher Selbsterkenntnis, Weisheit und Bereitschaft, euch selbst
aufzugeben, euer Kreuz aufzunehmen und Mir zu folgen. Solange ihr Meinen Fußstapfen folgt,
werdet ihr den Feind besiegen, der durch eure Schwächen arbeitet. Wenn ihr einmal den Punkt der
Selbstaufgabe erreicht habt, werdet ihr Meine Stimme viel einfacher hören."

"Viele können Meine Stimme nicht hören, weil sie etwas haben, das sie schützen müssen. Etwas, was
sie behalten wollen. Etwas, das sie nicht loslassen wollen. Und wenn sie Meine Stimme deutlich hören
könnten, würde Ich ihnen sagen, dass sie jene Zuneigung oder Bindung am Fusse des Kreuzes
zurücklassen müssen, also täuschen sie Taubheit vor."
"Aber Jene von euch, die den Berg hinaufgestiegen sind mit Mir und entschlossen sind, dass sie
nicht umkehren, sie sind am Punkt angelangt, wo sie bereit sind, auf alle Dinge zu verzichten für
Mich. Und deshalb gibt es bei ihnen keine Angst, Meine Stimme zu hören, weil sie keine ihrer
Neigungen mehr schützen müssen."
"Jene, die ihr Leben verlieren für Mich, werden es finden. So einfach ist es. Jene, die ihr Leben
gefunden haben, sind das Ziel von bösartigen Angriffen, aber nichts wird euch überwältigen, wenn
ihr in Mir bleibt und ablehnt, dem Bösen zuzustimmen. Unglaube, Faulheit, Verzögerung, Angst oder
jede Art eurer alten, sündigen Natur kann einen Bruch verursachen."
"Klammert euch also an Mir fest, Meine Bräute, und lehnt es ab, diesen verleumdenden Gedanken
zuzustimmen, die euren oder Meinen Charakter angreifen. Klammert euch an Mich mit eurem ganzen
Herzen und weist die Lügen zurück. So werdet ihr sicher sein, dass eure Lebensträume nicht zu Fall
gebracht werden."

Jesus sagt... Ich führe euch in eine fruchtbare Zeit
17. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Übersetzt und gesprochen von Jackie
Jesus begann... "Bei Allen, die zu Mir kommen, gibt es Zyklen, wo sie gebrochen werden und Zyklen,
wo sie gesalbt werden. Prüfungen und Widersprüche, Hindernisse, Verluste - all jene Dinge dienen
dazu, um euch reifen zu lassen, Söhne und Töchter Gottes zu sein."
"Die Zeiten, die für euch so hart erscheinen, sind eigentlich jene Zeiten, wo ihr am meisten in die
Tiefe und in die Breite wächst und das ist, warum sie nicht übersprungen werden können. So Viele
erwarten, dass wenn sie zu Mir kommen, das Leben nun nur noch ein ewigblühender Garten sei. Bald
stellen sie fest, dass der Hagel kommt und alles in einer Stunde zerstört, die Dürre, welche einen
langsamen Tod und ein schwindendes Leben verursacht, Schnee, der die Früchte und Blumen unter
einer Eisschicht begräbt."
"Was aus jenen Stürmen und Beschneidungen hervorkommt, ist bis zum Frühling unbekannt. Viele
von euch sind jetzt im Frühling und bereit, frische Früchte zu produzieren. Aber für Andere wird
es keinen Frühling geben, weil sie ihren Garten beim ersten Zeichen eines Problems verließen oder
wegen Dingen, die sie nicht tun wollten. Ich hatte viel mehr für sie bereitet, aber sie wollten die
Jahreszeiten nicht durchschreiten, welche Alle durchschreiten müssen, um gesunde Früchte hervor
zu bringen."
"So Viele von euch waren fast von Anfang an hier und ihr habt viele Jahreszeiten durchlebt - und
ich weiß, dass die Letzte die Härteste war. Aber schaut, wo ihr vor drei Jahren wart und wo ihr
jetzt seid. Damals war euer Garten uneinheitlich, nur ein paar Pflanzen hier und dort."

"Aber seit jener Zeit wurde er nicht nur grösser, sondern reicher an köstlichen Düften und süßen
Früchten, voll von lebendigen Wassern. Dies geschah, weil ihr die Dürren, Hagelstürme, Tornados
und sogar Wirbelstürme durchgestanden habt. Ihr habt eure Gärten nicht aufgegeben, da wir uns
gemeinsam darin aufhielten und ihr Mir mit eurem ganzen Herzen vertraut habt."
"Also führe Ich euch nun in eine fruchtbare Zeit. Einige werden mit neuen Gnaden und Talenten
bekränzt werden. Andere werden beim Unkraut jäten Unterstützung bekommen und dann das
Richtige pflanzen."
"Einige werden den Boden vorbereiten, da alles, was sie in ihren Gärten hatten, von ihnen selbst und
von dem Fleisch war und so mussten wir den Boden roden und tief pflügen. Als diese Veränderungen
kamen, habt ihr geweint, aber jetzt, mit dem reichhaltigen, schwarzen Dreck zwischen euren Zehen
und der weichen, tiefen Erde seid ihr aufgeregt, was aus diesem Garten mit all seinen neuen Blumen,
Kräutern und Bäumen werden wird."
"Einige von euch haben Erfahrung damit, dass die nicht so guten Vögel der Lüfte herunter stürzen
und die Samen direkt aus eurem Boden stehlen. Ihr müsst besonders wachsam sein und diese zarten
Sprösslinge beschützen, bis sie angewachsen sind und zur Sonne empor schießen. Diese gemeinen
Kreaturen kommen, weil sie wissen, dass Ich mit euch im Garten pflanze und alles, was Ich mache,
ist eine Bedrohung für ihr Königreich der Dunkelheit."
"Viele haben schon gelernt, vor Jenen auf der Hut zu sein, die kommen, um von euch zu stehlen und
so seid ihr Tag und Nacht wachsam. Eure Sprösslinge bekommen jetzt Blätter und schießen in die
Höhe, der Sonne entgegen, um Nahrung zu bekommen. Aber der böse Prinz der Dunkelheit ist noch
nicht fertig. Er bereitet Heuschrecken und Käfer vor, um jene Sprösslinge zu zerstören und die
größeren Blätter zu verzehren, um sie unfruchtbar zu machen."
„Er tut das durch eure Fehler, Bindungen und Sünden. Er lässt euch rastlos werden, verwirrt und
abgelenkt. Ich sage euch, Meine Lieben, seid auf der Hut vor seinen zerstörenden Engeln, willigt
nicht in die Sünde ein in eurem persönlichen Leben. Denkt daran… Mein Wort ist der Zaun, der den
Garten schützt vor Ziegen und Eindringlingen die sich von den zarten Sprösslingen ernähren und sie
lassen ihre Visitenkarten zurück. Seid lieber wachsam und bleibt in dem Wort und sprecht leben und
Schutz über eure Grenzen hinaus. Lasst euren Garten nicht unbewacht. In weniger als einer Stunde
können Füchse und Raben die Früchte verzehren und die zarten Sprösslinge von dem Weinstock
reißen.“
„Was ist die Nummer eins, wie ihr euren Garten unbewacht lasst? Die Selbstliebe, Selbstliebe
erzeugt Bindungen, Absichten, Hintergedanken, während brüderliche Liebe Wohltätigkeit, Geduld,
Freundlichkeit und Willigkeit hervorbringt, für keinen anderen Lohn zu dienen, als Mich glücklich zu
machen und zum Wohl von Anderen. Dies ist in der Tat das Geheimnis für dauerhaftes Glück und
Frieden. Wo es keine Bindungen gibt, da gibt es keinen Kampf, etwas beschützen oder vorbringen zu
müssen, da gibt es nur einen friedlichen Fluss, der mit Meiner Gnade fließt, welche euch zu eurem
Ziel trägt.“
„Solange ihr an jenem Ort bleibt, seid ihr sicher. Solltet ihr aber das Boot anhalten und aussteigen,
dann seid ihr wieder auf feindlichem Territorium und eure Zukunft ist unsicher. Klammert euch an

Mich, Meine Bräute. Haltet euch an die Pläne, die Ich euch enthüllt habe. Lasst nicht zu, dass euch
etwas in eine andere Richtung zieht.“
(Clare)“ Herr, geht es hier um Meine Stimme? Fragte ich Ihn, da ich vorher einen jungen
wunderbaren Mann singen hörte und dachte ….“HMMMM, sollte ich jenen Stil in meine Stimme
integrieren?“
Er schaute mich an und sagte..“Wie hast du das erraten?“
Und ich fing an zu sprechen und sagte….“Aber….“
Und Er sagte…“Argumentieren wir jetzt?“
„Clare, Mein kleiner Schmetterling, du nimmst die Schriftstelle….“Wo ihr Gutes seht, imitiert es“
ein bisschen zu genau.“
„Ich habe Mein Gutes in Dir errichtet, du musst nur das veredeln, was Ich dir gegeben habe, nicht
was Ich einem Anderen gegeben habe. Das wäre eine Abschweifung vom Fluss der Gnade, welcher
langsam aber konstant fließt.“
„Schau, den zusätzlichen Bonus bekommst du, wen du Botschaften gibst. Du bekommst
Instruktionen für dich selbst, Liebes.“
„Hab Frieden, Clare. Du bist auf der richtigen Schiene und egal, wie Andere klingen, es geht immer
noch um die Salbung. Ich werde dich salben, so wie du bist, damit du tun kannst, wozu Ich dich
erschaffen habe. Sorge dich nicht, dies ist eine Ablenkung von dem Feind.“
„Nun Meine Braut, um das zu beenden, was ich sagen möchte, du kannst deine Schönheit nicht
sehen, wie Ich sie sehe. Zum Einen sehe Ich das vollkommene „Du“ im Himmel und was für einen
süßen Duft du verströmst! Also, „Wenn du Gutes siehst, imitiere es“ ist nur bis zu einem gewissen
Punkt gut… Nach der Gabe oder Identität von Jemand Anderem zu greifen, ist selbstzerstörerisch
und es wird dir keine Befriedigung bringen.“
„Also bitte Ich dich, im Fluss des Lebens zu bleiben, im Fluss deines Lebens, wo Ich dich mit den
Strömungen Meiner Gnade entlang trage, damit du dein Ziel sicher erreichen kannst.“
„Genieße die Reise! Sie ist voller Überraschungen und voll wunderbarer Siege. Vertrau Mir und ruhe
in Mir und du wirst sicher an deinem Ziel ankommen.“

Jesus sagt... Echte Reue ist ein Geschenk
24. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
(Clare) Vater, bitte schenke uns ein zärtliches Herz für Deinen Sohn, damit wir Ihn niemals warten
lassen aufgrund leichtfertiger und bedeutungsloser Vergnügungen, sondern dass wir jene für Ihn
reservierte Zeit lieber kompromisslos für Ihn nutzen... Amen

Nun, ich wurde heute nachlässig und faul und ich erlaubte mir, in ein paar Youtube Video's hinein zu
sehen - Eines über Cern und über Nibiru und Eines war eine Talentshow. Ich weiss nicht, wie es euch
geht, aber wenn ich darüber nachdenke, wie viele Hindernisse einige jener Kandidaten überwinden,
um es auf jene Bühne zu schaffen, dann bin ich wirklich inspiriert, dem Herrn leidenschaftlicher
hingegeben zu sein. Wie auch immer, es ist nicht die richtige Zeitnutzung und ich erlaubte mir, in
eine schläfrige Ruhe zu fallen und nicht auf die Stimme des Herrn zu achten. Wenn ich an jenen
tauben Ort eintrete, höre ich überhaupt nichts. Meine Ohren sind wirklich die meiste Zeit offen für
den Herrn. Wenn ich aber jenen Ort betrete, dringe ich sozusagen in meine eigene Welt ein. Also
kam ich nach dem Abendmahl zu dem Herrn und sagte... 'Wie kann ich sagen, dass es mir leid tut,
wenn ich mich so trocken fühle, so schrecklich trocken?'
(Jesus) “Auch wenn du dich trocken fühlst, bin Ich bei dir. Ich liebe dich und Ich halte dich an
deiner rechten Hand und manchmal, jenseits all deiner Erwartungen, bringe Ich dich in die
Herrlichkeit. Aber in letzter Zeit sagte Ich dir, dass du nicht so hart sein sollst mit dir selber und
jetzt muss Ich dir sagen, dass du ein bisschen härter sein musst. Muss Ich es dir erklären?"
(Clare) Nein Herr, ich habe verstanden.
(Jesus) "Beim ersten Anzeichen einer Ablenkung und Distanzierung von dem, was du weisst, dass es
Mein perfekter Wille ist, musst du dich selbst stoppen, Clare. Erlaube dir nicht, dich taub zu stellen
und es sowieso zu tun, bitte. Du hast heute Abend Zeit vergeudet und du hast Gnaden verloren. Es
ist so wichtig für Uns, dass du dich auf Unseren Willen fokussierst und nicht auf die Dinge, die dir
gefallen."
(Clare) Herr, ich fühlte, was du einmal zu Ezekiel und mir gesagt hast, du kannst den Bogen spannen,
bis er bricht. Ich brauchte eine Inspiration oder Ablenkung. Einfach etwas Anderes.
(Jesus) "Ja, Ich weiss, Geliebte. Aber Ich würde lieber deine Ablenkungen auswählen, als dass du
blindlings weggeführt wirst von dem Feind, wo er dir Dinge in deinen Kopf setzen und dich vom Kurs
wegziehen kann. Verstehst du das?"
(Clare) Ja und ich fühle mich überführt. Ich war müde und neugierig und gab dem Gefühl nach,
obwohl ich es besser gewusst hätte. Und jetzt fühle ich mich so trocken. Ich fühle keine Reue
darüber, dass ich so gehandelt habe.
(Jesus) "Die Art Reue, die du fühlen möchtest, die echte Reue, sie ist ein Geschenk. Echte Reue
bedeutet, dass es dir leid tut, Mich verletzt zu haben. Du hast jenen Punkt noch nicht erreicht."
"Was fehlt, ist dein Verständnis dafür, wie Ich auf dich warte und wie du Mich für deine Neugier
warten lässt... und wie respektlos dies ist. Von jenem Moment an, wo du weisst, dass Ich auf dich
warte, lege das beiseite, was du tust und komm zu Mir, Clare. Schiebe es nicht hinaus. Ich werde
nicht für immer warten..." "Wie die Geliebte im Hohelied Salomo's wirst du zu Mir sagen... 'Ich habe
meine Füsse gewaschen, soll ich sie wieder schmutzig machen, um dir die Tür zu öffnen?' Sie war an
jenem Abend nicht würdig, von Mir besucht zu werden, sondern verdiente eher eine Züchtigung für
ihre Anmassung."
Das steht im Hohelied Salomo 5:1-8
Die Geliebte sagte... "Ich schlief, aber mein Herz war wach. Höre, Mein Geliebter klopft... 'Öffne
mir, meine Schwester, meine Braut, meine Taube, meine Fromme. Mein Haupt ist durchnässt vom
Tau und mein Haar ist nass von der Feuchtigkeit der Nacht.' Ich habe mein Kleid ausgezogen, soll
ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füsse gewaschen, soll ich sie wieder schmutzig machen?

Mein Geliebter, streckte seine Hand durch die Riegelöffnung und mein Herz fing an, für ihn zu
schlagen. Da stand ich auf, um für meinen Geliebten zu öffnen und meine Hände tropften mit
Myrrhe und meine Finger mit fliessender Myrrhe an dem Riegel des Schlosses. Ich öffnete meinem
Geliebten, aber mein Geliebter war schon gegangen, er war weg. Mein Herz sank bei seinem
Weggang. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief nach ihm, aber er antwortete nicht. Die
Wächter fanden mich, als sie ihre Runden drehten in der Stadt. Sie schlugen und verletzten mich,
die Wächter der Mauern nahmen mir meinen Mantel weg. Töchter Jerusalem's, ich frage euch, was
werdet ihr meinem Geliebten sagen, wenn ihr ihn findet? Sagt ihm, dass ich vor Liebe krank bin."
Das ist eine wunderschöne Beschreibung einer Heimsuchung des Herrn.
Jesus fuhr weiter... "Das ist in der Tat der Zustand der Kirche. Viele schauen auf das, was sie getan
haben, um so ihre Ruhe zu finden, aber dabei vergessen sie, wie heilig Ich bin und welchen Respekt
sie haben sollten gegenüber unserer gemeinsamen Gebetszeit. Vertrautheit kann Verachtung
hervorbringen. Und bei Solchen werde Ich nicht ein weiteres Mal an die Tür kommen."
"Meine Braut, kannst du aufmerksamer sein und weniger neugierig und träge? Wirklich, dies sind
Fehler, die schon ziemlich lange andauern bei dir, Meine Liebe und Ich werde den Tag feiern, wo du
sie beiseite legst und niemals zu ihnen zurückkehrst."
(Clare) Herr, in meinem Eifer, Dich zu erfreuen, habe Ich wirklich nicht so viel Zeit mit Dir
verbracht, die wir Beide es bräuchten. Als Resultat wurde ich lauwarm und ich muss jetzt wieder zu
meiner ersten Liebe zurückkehren.
(Jesus) "Dies ist ein allgemeingültiges Problem bei den meisten Meiner Diener. Sie sind so
begeistert von der Schönheit der Arbeit und vom Gefühl, gebraucht zu werden, also kürzen sie
langsam ihre Zeit mit Mir, um ihr Bedürfnis befriedigen zu können, Dinge zu produzieren. Dies muss
bei dir nicht so sein, Meine Clare. Du weisst es besser und Ich bin glücklich, dass du es im Keim
erstickst."
(Clare) Jesus, ohne die Lebendigen Wasser Deines Herzens sterbe ich innerlich... Dann wird Meine
Arbeit zu einer toten Arbeit. Ich bin Dir ewig dankbar, dass du eine solche Geduld hast mit mir.
Mein Gesicht war während dieser ganzen Unterhaltung niedergeschlagen gewesen, aber Er hob mein
Kinn an, bis sich unsere Augen trafen. Sie waren so verletzlich, dass ich anfing, tiefe Reue zu
empfinden und Tränen stiegen auf. Ich realisierte, dass Er auf Mich wartete, aber ich kam nicht,
bis es spät war. Sehr spät. Er gab mir nicht das, was ich verdient hätte, vielmehr ermahnte Er mich
zärtlich. Wie konnte ich Ihm das antun? Seht ihr, liebe Herzbewohner, wenn ich euch sage, dass Er
mich auswählte, weil ich so unpassend und ungeeignet bin für diesen Job, so denkt ihr, dass ich nur
versuche, demütig zu sein, aber das ist es nicht. Ich sehe es ganz deutlich, ich bin nicht würdig
dafür.
Wenn ihr euch also unwürdig fühlt, habt keine Angst, steht nicht abseits von Ihm. Vielmehr sucht
Ihn, bis ihr Ihn findet, brecht euer Herz wie ein Fläschchen mit kostspieliger Myrrhe und giesst es
über Sein schmerzendes Herz. Tröstet Ihn, Herzbewohner, tröstet Ihn in der Tiefe Seines
Herzens für all Jene, die sogar die Feier Seiner Geburt ignorieren.
(Jesus) “Jetzt kann Ich dir vergeben, Clare. Du hast den Schmerz in deinem eigenen Herzen gefühlt
und Ich vergebe dir."
(Clare) Danke dir, Jesus.

Jesus sagt... Es gibt nichts Gefährlicheres als Unabhängigkeit und Stolz
26. November 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
(Clare) Jesus, ich danke Dir, dass du über Deine Geliebten wachst und nicht zulässt, dass Stolz in
zerstörerischer Weise Fuss fasst in uns. Danke Dir Herr, dass du mich gedemütigt hast. Ich konnte
fühlen, dass ich es brauchte und ich bat, dass es sanft geschehen möge, denn harte Stürze sind
wirklich schlimm... Und Du warst so sanft, aber trotzdem ziemlich überzeugend. Dann hast Du mich
nahe an Dein Herz gehalten und mit soviel Verständnis und Mitgefühl auf mich herunter geblickt.
Wie wunderbar Dein barmherziges Herz ist. Ich wünschte, dass ich ewig davon singen könnte."
Nun, es war Einer jener Tage, wo man denkt, dass man sich auf Rollen befindet... richtig? Alles, was
ich anfasste, war entweder frustrierend oder endete mit einem peinlichen Versagen und ich konnte
die liebende Hand des Herrn fühlen, wie sie mich zurückzog. Obwohl ich weder beschämt noch
überrascht sein sollte, da ich nur das tat, was ganz natürlich geschieht, wenn ich auf mich selbst
gestellt bin.
Jesus begann... “Nun, Meine Liebste. Du hast darum gebeten und es musste getan werden. Und Ich
bin so froh, dass du darum gebeten hast, damit es schnell vorbeiziehen kann und du zur festen Basis
zurückkehren kannst, an der letzten Stelle zu stehen und die Geringste von Allen zu sein."
"Oh was für Schätze Ich der Seele gewähre, die sich selbst kennt, wie Ich sie kenne. Die grössten
Gaben, die grössten Schätze schenke ich Jenen, welche die Wahrheit über sich selbst einsehen, wie
sie wirklich ist und die die Weisheit besitzen, zu bitten... 'Zeige mir Herr, wer ich aus Deiner Sicht
bin.' Dies ist eine weise Bitte, die Ich niemals ablehnen werde."
"Liebe Seelen, ihr müsst euch nicht davor fürchten, euch zu sehen, wer ihr vor Mir seid - jetzt, in
diesem Augenblick. Die Angst sollte aufkommen, wenn ihr die Sache umgangen seid und euch selbst
getäuscht habt. Das sollte bei euch eine grosse, innere Unruhe verursachen, da ihr auf hauchdünnem
Eis wandelt. Es ist besser, dass ihr auf dem Gletscher der Demut wandelt, als voller Stolz,
Unabhängigkeit und Selbstbewusstsein auf dem dünnen Eis herumkurvt."
"Oh, Meine Seelen, wenn ihr fühlen könnt, wie jene unabhängige 'Ich kann es tun' Haltung aufsteigt
in euch, lauft in Meine Arme und fleht Mich an, euch in die Realität zurück zu führen, bevor Ich
einen ernsthaften Fall zulassen muss. Tut dies immer mit Mir und Ich werde euch eure Fehler
zeigen und euch Tränen der Reue gewähren und euch immer vergeben. Ja, immer. Ich bin so voller
Vergebung und ein Neuanfang für euch."
(Clare) Ich fragte den Herrn... Nun, ich verstehe dies, Herr. Aber dann gibt es Zeiten, wo ich mir
selbst sagen muss... 'Ich kann dies tun'
(Jesus) "Du hast den Rest des Satzes vergessen, Clare... 'Durch Christus, der mich stärkt.'"
(Clare) Oh... Normalerweise sage ich dies so... Aber ich fühlte mich anders, was mir überhaupt nicht
gefiel.
(Jesus) "Ja, der unabhängige Geist. Du kannst die richtigen Worte sagen, aber die falsche Haltung
haben. Wenn du dich mit deinen Zähnen festbeißt und zu rennen anfängst und alle Warnschilder
ignorierst... 'Achtung Gefahr, die Brücke fehlt'.
(Clare) Jesus, ich konnte es fühlen und ich habe das Treibmittel der Pharisäer überhaupt nicht
gemocht. Aus diesem Grund bat ich... 'Bitte hilf mir. Ich fühle Stolz und Unabhängigkeit in mir

hochkommen und es fühlt sich schrecklich an.' Aber bitte sei sanft? Hilf mir aus dieser Sünde
heraus. Es ist die Wippe des Stolzes, die zu weit in die Luft ragt auf der anderen Seite. Was ich
damit meine ist, dass wenn man sich selbst mies fühlt, was sehr oft handgefüttert wird von den
Dämonen... 'Oh du bist ein solcher Versager', dann bist du auf der hässlichen Seite und mit der
Wippe am Boden.
Dann, wenn du den Mut aufbringst und denkst, dass du dich selbst überwinden kannst .. Dann ist
Vorsicht angesagt, dass wir nicht zu weit gehen und eine unabhängige Geisteshaltung einnehmen, die
sich mit der Wippe zu hoch in die Luft erhebt. Es ist jenes Hochgefühl, der mein Untergang ist. Der
richtige Weg, dies zu tun, ist zum Herrn zu gehen und Ihn zu bitten, uns wieder auf unsere Füße zu
stell, was Er immer tun wird, aber ich mache den Fehler, dass ich zu lautstark bin mit meiner
Anteilnahme und dann kann ich dem Stolz anheimfallen. Oh, wie ich jenes Wort hasse!
Jetzt kann ich wirklich fühlen, was Paulus meinte, als er sagte … „Was für ein erbärmlicher Mensch
ich bin. Wer wird kommen, um mich aus diesem Körper des Todes zu befreien? Das ist Römer 7:24
(Jesus) „Clare, ich werde dich immer von diesem „Körper des Todes“ befreien. Ich will, dass du frei
bist. Doch wenn du dich selbst gross dünkst, bis du in Gefangenschaft, da du wirklich nicht sehen
kannst, wohin du unterwegs bist und du kannst die Warnschilder auch nicht lesen…. „Achtung, die
Brücke vor dir fehlt!“. Und genau so wie ich kam, um Paulus zu befreien, werde ich auch zu dir
kommen.“
„Meine Leute, da gibt es nichts Gefährlicheres, als eine unabhängige, stolze Haltung. Vor allem ist
es so, wenn ich selbst die Fundamente für eine Arbeit legt, wenn ihr mit diesem Treibmittel
angefüllt werdet und es wird ins Fundament eingebettet. Dies wird Alle beeinflussen, welchen ihr
dient und ihr werdet einfach ein weiterer Diener sein, der Stolz fördert, was genau das ist, was den
Leib zerstört und die Kirchen ohne Meinen Geist zurücklässt.“
„Ich bin nur dann der Ursprung, wenn ihr jenen Zementsack mit Angst und Zittern öffnet und
anfangt, ihn mit den Lebendigen Wassern aus dem Innern aufzufüllen. Dann habt ihr ein solides
Fundament, welches bei Jenen Heiligkeit erzeugt, denen ihr dient. Wenn sich alles darum dreht,
dass ich die Dinge tue, dann seit ihr auf der sicheren Seite. Wenn ihr aber für einen Augenblick
euren Kopf in die Höhe steckt und mit dem Bissen in eurem Mund herumrennt, wird alles, was ihr von
jenem Ort aus tut, zum Scheitern verurteilt sein, wenn ihr nicht zur Besinnung kommt.“
„Was will ich damit sagen? Seid ermutigt, da Wir dies zusammen tun können. Ich euch zugerufen.
Ihr wandelt mit Furcht und Zittern, weil ihr seht, wozu Ich euch berufe und dass es mehr ist, als
ihr verkraften könnt. Ihr wisst dies tief in eurem Herzen.“
„Gut. Jetzt wisst ihr, wer am Steuer sitzt und wer im Motorenraum und es besteht keine Gefahr
mehr, dass ihr dies in EURE Gabe, in EUREN Dienst oder in EUER Talent verwandelt. Es gehört von
Anfang bis zum Ende MIR. Alles gehört Mir. Empfangen von Mir, bereitgestellt von Mir, befähigt
von Mir. Und ihr managt bloß die Ressourcen und ihr tut euren Teil als Botschafter. Bitte bleibt in
diesem Gemütszustand, dann werden die feurigen Pfeile, die von dem Bogen des Feindes
abgeschossen werden, keinen Brennstoff finden in euch um weiter zu brennen. Die Lebendigen
Wasser werden die Pfeile löschen und sie werden sofort ausgehen.“
(Clare) Dies ist wirklich interessant. Ich bekam gerade ein Rhema von der Webseite...“Wo es kein
Holz gibt, geht das Feuer aus“ Und ich dachte…..“Womit hat das zu tun? Ich kann mir nicht
vorstellen, was das bedeutet?“ Nun, jetzt weiß ich, womit es zu tun hat. Das Holz ist der Stolz. Also
treffen die feurigen Pfeile darauf und das Holz geht in Flammen des Stolzes auf.

(Jesus)“Dies ist in der Tat das Geheimnis eines Göttlichen Dienstes. Wir tun es gemeinsam und ihr
seid Meine demütigen Diener. Schützt diese Wahrheit mit all eurer Kraft, denn Satan wird mit
seinem Versuch nicht scheitern, Stolz in euer Herz zu pflanzen- Wenn ihr es euch bewusst seid und
es erwartet, werdet ihr wachsam sein, um das Herz davor zu schützen.“

Jesus sagt…Es wird KEINEN Krieg geben, aber es wird chaotisch sein
29. & 30. November 2017 Worte von Jesus an Schwester Clare
Botschaft vom 29. November
Jesus begann... "Alle müssen sehr wachsam sein über ihre Zuneigungen und Wünsche und ihr sollt
eurem Fleisch nicht unterworfen sein. Diese Festtage werden turbulent sein für Jene, die nicht
vorbereitet sind. Bringt euer Haus in Ordnung und setzt eure Prioritäten richtig und bleibt im
Gebet."
"Überlasst dem Feind keinen Boden, damit er euch keinen Überraschungsschlag verpassen und euch
außer Gefecht setzen kann, wie er es heute Abend mit Clare getan hat. Dies war ein direkter Schlag
gegen ihren Dienst und hätte sie nicht bereut, wäre es sehr ernst gewesen."
"Lasst euch nicht vom Kurs abbringen durch irgendetwas, was gegen Meinen Willen ist für euch. Ihr
steht nicht unter der gleichen Art Prüfung wie sie, aber ihr wisst, was Ich nicht möchte, dass ihr es
tut in eurem Leben. Also bitte, Meine Schätze, umgeht alle Gelegenheiten des Bösen. Erlaubt dem
Feind nicht, euch in eine Falle zu locken."
"Und beobachtet euch selbst sehr vorsichtig. Es sind Aufträge ausgesandt, um die Feiertage
durcheinander zu bringen und um eine Massenverwirrung zu verursachen. Da gehen Dinge vor sich in
eurer Regierung, die kritisch sind und ernsthafte Gebete erfordern, Meine Leute."
"Es läuft ein Krieg betreffend der Kontrolle über euer Land (Amerika) und Ich brauche Alle von
euch in eurem Gebetskämmerlein, fastend und Meinen Vater anflehend für eure Nation."
"Euer Präsident stößt die Beispiele und Vorbilder für Böses in dieser Nation um und er braucht eure
Gebete, genauso wie ihr für ihn gebetet habt, damit er die Wahl gewinnt. Er tut alles in seiner
Macht stehende, um diese Nation zur Verfassung zurück zu führen und Satan tut alles in seiner
Macht stehende, um dies scheitern zu lassen."
"Der Feind würde gerne sehen, wie ihr im Augenblick genießerisch schlemmt und feiert, aber bitte
tut das nicht. Bleibt beschnitten wie ein Soldat von Christus und verwickelt euch nicht in zivile
Angelegenheiten. Ihr werdet nicht vorbereitet sein, wenn ihr nachlässig seid mit euch selbst. Bleibt
im Gebet, lest die Schriften. Betet und lest, wie Mein Geist euch führt. Lest zwischen den Zeilen,
nehmt euch Zeit und saugt das ein, worauf Ich euch aufmerksam mache. Meditiert darüber."
"Lasst nicht zu, dass irgendwelche nationale Ereignisse euch von eurem Gebet wegziehen. Und
versteht, dass gewisse Dinge geschehen müssen, um diese Nation von ihrem Übel zu befreien und
ihren verkehrten Zustand zu berichtigen."
"Euer Präsident legt nicht nur einen Sumpf trocken, er legt die Großen Seen trocken. Was er tut,
wird jeden Staat betreffen und die bösen Fundamente dieser Nation durchschütteln. Er wird
Amerika wieder groß machen, aber nicht ohne eure Gebete. Er braucht euch jetzt mehr als jemals
zuvor. Seid nicht schlaff. Fasst in eurem Herzen den Entschluss, euch selbst zu leugnen, euer Kreuz
auf euch zu nehmen und für eure Nation zu kämpfen."

„Tut dies auf den Knien."
"Ich zähle auf euch, dass ihr ihn mit Gebet und Fasten stärkt. Gefährdet nicht eure Gesundheit.
Fastet mit Weisheit - Lasst einfache Dinge weg wie... Delikatessen und Leckereien oder Anderen zu
dienen ohne die Aufmerksamkeit darauf zu ziehen, was ihr für Mich tut, außer eure Familie ist
zusammen gekommen, um zu beten. Verursacht keine Feindseligkeiten und Spannungen in euren
Familien während den Feiertagen, denn sie stehen nicht auf der gleichen Stufe wie ihr."
"Vielmehr liebt, dient und haltet eure Opfer geheim zwischen euch und Mir. Ich werde sie auf
Meinen Weg führen. Wenn ihr versucht, es selbst zu tun, werdet ihr sie nur weiter von Mir
wegschieben."
„Und bitte denkt daran.. Bei diesem Feiertag geht es um Meine Geburt. Auch wenn der Zeitpunkt
nicht richtig ist. Es geht um die Absicht sich drauf zu konzentrieren und Meinem Vater für Sein
Opfer zu danken. Dies sollte hervorgehoben werden. Tut euer Bestes, dies in jegliche Feier,
einfließen zu lassen, ohne Feindseligkeiten in der Familien zu verursachen.“
„Ihr werdet in der Zukunft als Säule der Gerechtigkeit wahrgenommen werden in euren Familien,
Als Jemand, der die Dinge zusammen hält und große Weisheit besitzt, sofern ihr meinen
Anweisungen folgt. Lasst nicht zu, dass irgend etwas euch in eurem festen Entschluss erschüttert,
dass das Böse überworfen werden muss und das es chaotisch sein wird. Das größte Geschenk, das
ich euch machen kann ist, euch eure Nation zurück zu geben.“
Botschaft vom 30. November 2017
Jesus begann….. „ Es wird keinen Krieg geben. Ich gebe euch Mein Ehrenwort darauf. Kein Krieg.
Dies wird nicht geschehen, es kann nicht geschehen, da Mein Vater es nicht zulassen wird. Ganz egal
welche Show Kim abzieht, er ist NICHT Gott. Er mag denken, dass er es ist, ein höchstes Wesen
über allen Anderen, aber in Wirklichkeit ist er ein sehr kleiner Mann, der in Hosen steckt, die die
viel zu groß sind für ihn und sie werden herunter gelassen, um seine Nacktheit zu enthüllen.
„Und das ist eine Tatsache“
„Da wird es im Augenblick keinen Krieg, geben, Clare. Wie könnte ich dies durchführen mit Allem,
was vor dich und die Menschen gesetzt ist, die Ich zu diesem Kanal geführt habe? Wie könnte ich
jetzt einen Krieg zulassen?“
„Ja, dies würde perfekt in die Absicht von Obama passen, aber auch Obama ist nicht Gott, auch
wenn er sich selbst als das verkünden möchte.“
„Da gibt es noch viel zu viel zu tun. Es hat begonnen und es wird zu Ende geführt werden. Was ich
getan habe und mit diesem Land mache, wird zu Ende geführt werden. Ihr müsst Alle in
Alarmbereitschaft sein und für euren Präsident beten.“
„Dies ist die echte Krise, nicht der kleine Mann mit einem heißen Knopf. Er ist mehr als
bemitleidenswert und er wird aus dem Weg geräumt werden. Die koreanische Bevölkerung ist auch
für eine Wiederbelebung vorgesehen. Sie haben hinausgerufen und Mein Vater hat sie gehört. Sie
werden gewiss dem Königreich hinzugefügt werden. „
„Du kannst so viele Nachrichtenquellen ansehen wie du willst. Natürlich will ich nicht, dass du das
tust! Aber denk daran, ich habe das letzte Wort“

„Ich war bis jetzt bei dir, habe ich dich jemals getäuscht? Habe ich zugelassen, dass du zu feinem
Pulver zermahlen wirst...“
„...nur um dich völlig den Abfluss hinunter zu spülen, deinen Dienst in Verruf zu bringen durch dich
und Alle zu enttäuschen, die für dich beten und glauben, dass Ich durch dich spreche? Ist das die
Art Gott, welchem du dienst? Sicherlich nicht. Es stehen schwierige Zeiten bevor, aber kein Krieg.“
„Ich will jeden engagierten Gebetskämpfer einberufen und mit den Fakten versehen und dies wird
bald vorüber sein. Ich brauche eure Knie am Boden, indem ihre jede Bewegung eures Präsidenten
unterstützt.“
„SO VIEL hängt vom Gebet ab.“

Jesus sagt... Der amerikanische Finanzkollaps steht bevor
7. Dezember 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
(Clare) Herr Jesus, bitte übermittle uns Allen das Wissen um die absolut kritische Lage unserer
Nation und den Bedarf nach inniger Fürbitte und Fasten. Jesus, erlöse uns von dem Bösen, erlöse
unseren Präsidenten, unsere Nation und die Welt… Amen.
Meine lieben Herzbewohner, ich wusste, dass ich euch diese Nachricht bald überbringen muss,
zusammen mit dem Fortschritt der Kriminellen in unserer Regierung, welche bald entlarvt sein
werden. Aber ich muss festhalten, dass wir hier kein Nachrichtenkanal sind und ich möchte nicht in
Nachrichten, Verschwörungen und dergleichen involviert sein.
Der Herr hat mich jedoch gebeten, es von Zeit zu Zeit ein wenig anzusprechen.
Nun, die Informationen, die ich mit euch teile, stammen von einer sehr zuverlässigen Quelle, von
einer ranghohen Stelle im Militär. Wenn er Dinge auf Nachrichtenkanälen sieht, erkennt er streng
geheime Enthüllungen in den Medien. Aufgrund dieser Fähigkeit und seiner Position in der Regierung,
kann er die Wahrheit vom Irrtum unterscheiden. Wir haben bereits einige Informationen
veröffentlicht gefunden von verschiedenen Pressekanälen, welche jedoch geheim sind. Es wurde von
jenen Personen in den Medien preisgegeben, die eigentlich CIA Agenten sind und gegen unsere
Nation arbeiten.
Abgesehen davon, eure Gebete funktionieren wirklich. Gelobt sei Gott! Denke nicht einmal für einen
Moment, dass du 'nur eine kleine Seele' bist, die betet. In Wirklichkeit ist es so, dass je kleiner du
bist, desto mehr Gewicht haben deine Gebete für unsere Nation – Denn unser himmlischer Vater
liebt die Demütigen, die Bescheidenen, die Kleinen und die Reinen.
Lasst also nicht nach mit euren Gebeten und gebt nicht dem Gedanken nach, dass ihr nur kleine
betende Menschen seid. All diese Gebete haben eine dramatische Auswirkung auf das, was
momentan in unserer Nation abläuft. Unser himmlischer Vater liebt die Demütigen, die
Bescheidenen, die Kleinen und die Reinen. Also lasst nicht nach mit euren Gebeten!
Der Herr hat uns vor einigen Tagen zum beten und fasten aufgerufen. Zu jener Zeit stolperte ich
über eine Nachricht, was höchst ungewöhnlich ist für mich, da ich dies versuche, zu umgehen. Aber
in jener Nacht spürte ich, wie der Heilige Geist mich antippte, dies zu beachten.

Es war ein Artikel von Hal Turner, Jemand, den ich nicht kannte. Was mich jedoch aufmerksam
machte war der Angriff auf das CIA Hauptquartier. Seine Quellen sagten, dass sie niemals ihre
Helikopter verlassen hätten, während andere Zeugen sagten, dass sie auf dem Rasen gelandet seien.
Hal sagte auch, dass sie einfach ihre Macht demonstrierten. Als ich darüber nachdachte, ergab dies
für mich keinen Sinn. Es geschah an einem Samstag. Denn das würde der CIA alle Zeit der Welt
lassen, um alle Beweise zu zerstören, also vermutete ich, dass wir nicht die Wahrheit übermittelt
bekamen.
Also besuchte ich meine Militärquelle. Er ist ein Herzbewohner – sehr gläubig, und ein
Gebetskämpfer. Er erzählte mir, dass sie nicht nur gelandet seien, sondern auch verschiedenste
Dokumente beschlagnahmt hätten, die viele Menschen in der Regierung und den Medien belasten
würden. Der Herr bestätigte auch, dass dies so geschehen sei und Er rief auf zu beten und zu
fasten, um den Präsidenten zu beschützen und dafür zu beten, dass die Kriminellen endlich enthüllt
werden und ihre gerechte Strafe bekommen. Meine Gebete bezogen sich im Besonderen darauf,
dass die Massenmedien (MSM) aufgedeckt und entlarvt werden.
Seit wir angefangen haben zu beten, wurde ein sehr gut etablierter Reporter ausfindig gemacht,
der auf der CIA Gehaltsliste steht, wie viele andere der Verschwörung angehören, um unseren
Präsidenten in Verruf zu bringen und unser Land zu zerstören. Ein weiterer Nachrichtensprecher
wurde gefeuert und die Anzahl der versiegelten Anklageschriften liegt nun bei über 5000.
Also wirklich, ich glaube, dass sie noch ein weiteres Gefängnis bauen müssen, um all diese Verräter
einzubuchten.
Hier ist nun eine Zusammenfassung davon, was alles geschehen ist, seit wir angefangen haben zu
beten, nachdem die Invasion des CIA Hauptquartiers stattgefunden hatte.
Jedoch ist dies definitiv nicht allumfassend. Ich erhalte keine Nachrichten und all die anderen
Dinge, die sonst noch passieren könnten.
Die Marineinfanterie hat Beweise, dass Bush senior (41. Präsident der USA) verantwortlich war für
die Ermordung von John F. Kennedy (JFK). Jene Clinton Bestie hat Vince Foster und John F.
Kennedy Junior ermorden lassen. Jene Bestie hat 20 Millionen Wahl Stimmen und 6 Staaten
gestohlen. Obama wurde in Kenia geboren und Senator Cruise in Kanada. Dass Al Gore die Wahlen im
Jahre 2000 gewonnen hatte und Bush Wahlstimmen in 6 Staaten gestohlen hat, um zu gewinnen. Sie
wissen, wer für den 11. September 2001 (9/11) verantwortlich war und dass es ein Inside Job war.
Sie wissen ebenfalls wer in den Massenmedien auf der CIA Gehaltsliste steht (grosse, bekannte
Namen).
Die Marineinfanterie weiss ausserdem, wer die Pädophilen in den USA, China und Europa sind. Putin
hat sich um Russland's Pädophile gekümmert (hingerichtet), weshalb Russland zur Zielscheibe und
zum Spott der Massenmedien wurde. Es spitzt sich zu, es sollten zwei interessante Wochen werden,
sagte meine Quelle.
Er sprach weiter über die finanzielle Situation. Wir kommen zu einem kritischen Punkt, wo alles auf
den Kopf gestellt wird. Zumindest glauben wir das. Er fuhr weiter... Ich persönlich würde niemals
Kryptowährungen kaufen. Wir haben Gold und Silber. Wir haben etwas Erspartes. Wenn der Kollaps
kommt, werden Aktien und Obligationen ernsthaft betroffen sein. Der Gold Standard, echtes Geld,
wird das Notenbank Papiergeld ersetzen.
Gewaschenes Geld muss gemeldet werden, was die Freiheit der Gauner eliminieren wird, also wird
gewaschenes Geld verschwinden. Trump und das US Finanzministerium haben bereits 100 Billionen

Dollars von der Untergrundregierung beschlagnahmt und Hunderte Opium Fabriken in Afghanistan
zerstört, die von der CIA betrieben wurden.
Wow!
Der Drogenkonsum im Kongress wird der nächste Skandal sein, Viele werden zurücktreten oder
nicht mehr kandidieren. Dies war das Ende seines Berichts. Nun, dies ist bereits Schnee von
gestern, verglichen mit dem, was so schnell passiert. Ich wollte aber, dass ihr wisst, dass eure
Gebete Himmel und Erde bewegen, um diese ganze Situation zu bereinigen.
Jetzt muss ich euch sagen, dass der Herr uns instruiert hat, Gold zu kaufen.
Die Informationen aus unserer Quelle besagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Crash, auf
den Alle gewartet haben, am 1. Januar 2018 stattfinden wird. Wenn dies der Fall ist, wird die
amerikanische Notenbank geschlossen und das gesamte Geld, das wir in der Bank haben, wird sich in
Luft auflösen, zusammen mit den Rentenfonds und Aktieninvestitionen und vielleicht auch
Obligationen.
Ich weiss wirklich nicht, wie dies funktioniert. Ich leite nur die Information weiter an euch. Es wird
ein Überbrückungssystem geben, welches Präsident Trump nutzen wird, um den Übergang sanfter zu
gestalten.
Das Geschwätz deutet darauf hin, dass Obama und seine Kumpel der Untergrundregierung
versuchen werden, die Aufmerksamkeit von ihren Verbrechen wegzuziehen, damit sie Präsident
Trump für den Zusammenbruch der Wirtschaft verantwortlich machen können. Die meisten
Amerikaner sind nicht gut genug informiert, um es besser zu wissen, da sie sich von den
Massenmedien-Lügnern ernähren." (Von der Quelle)
Nun, mit dem Wenigen, was wir haben, zahlen wir unsere Rechnungen so gut wir können im Voraus,
damit wir nichts verlieren und mit dem Rest kaufen wir zusammen mit einer Gruppe Gold. Die
Möglichkeit besteht, dass Trump den Gold Standard bei 5'000 oder 10'000 Dollar pro Unze
ansetzen wird. Das bedeutet, dass eine kleine Gruppe, die investiert hat, pro Person 1'000 bis 2'000
Dollar zurückbekommt.
Das bedeutet, wir können immer noch die Armen nähren und ihre Stromrechnungen nach Bedarf
bezahlen und Geld nach Nicaragua schicken für Latrinen und Wassersysteme, um dort zu helfen,
ihre Lebensbedingungen zu verbessern, da sie so krank werden.
Nun Herzbewohner, mir wurde NIEMALS zuvor gesagt, dass ich so etwas tun sollte. Noch nie. Ich
verlagere übrigens nicht mein Vertrauen auf das Währungssystem. Ich gehorche dem Herrn, der
alles weiss, was man wissen muss, über das, was bald geschehen wird.
Ich möchte, dass ihr versteht, dass dies keine Änderung in unserem Glaubensleben bedeutet,
überhaupt nicht. Ich fing an, mit dem Herrn zu sprechen.
Oh Herr, mein Herz ist so schwer für Jene, die so sehr darunter leiden werden. Vor allem ältere
Menschen. So viel wird so entsetzlich zerrüttet werden dadurch. Bitte, Herr, bitte - Sei
barmherzig.
Jesus begann... "Es wird nicht alles an einem Tag geschehen. Genau wie bei der Immobilien- und
Hypothekenkrise wird es an einem Tag anfangen und an einem Tag enden, mehrere Monate später."

"Dies ist Teil Meiner Reinigung dieser Nation. Dies ist ein Weckruf an Meine Leute, die auf dem
Zaun sitzen. Es ist Zeit, eure Seelen in Ordnung zu bringen. Es geht nicht nur um Geld, es geht um
ein entartetes Volk, das Mich vergessen hat. Es wird nicht mehr länger eine lebendige und eine tote
Gruppe von Christen geben. Geistig tot ist hier gemeint."
"Vielmehr wird dies den Tod und die Lauheit aus ihnen heraus schütteln, um sie aufzuwecken und sie
aufhorchen und auf Mich reagieren zu lassen."
"Es wird nicht alles so verheerend sein, wie du zuerst gedacht hast. Tatsache ist: Euer Präsident
erwartet dies; er hat Vorkehrungen dafür getroffen. Dies wird ihn nicht überraschen."
"Obwohl die Medien versuchen werden, ihn zu beschuldigen, wird es nicht lange anhalten, da immer
mehr von den korrupten Medienleuten und Politikern vor Gericht gestellt werden. Das wird ihn nicht
davon abhalten, diese Kriminellen vor Gericht zu bringen. Es wird die Menschen verwirren, aber nur
für kurze Zeit. Es sind die betenden Christen, die diese Nation zusammenhalten werden."
"Mein Herz schmerzt für Jene, die es nicht besser wissen, und die so faul waren und sich
weigerten, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Oh, wie es Mir für sie leid tut. Es ist wirklich eine
harte Massnahme, um sie in einen Bewusstseinszustand zu bringen, denn sie haben den Schlaf
gewählt, obwohl sie viele Dinge hätten wahrnehmen sollen. Dies hängt leider mit dem grosszügigen
Lebensstil der Mittelklasse zusammen, genauso wie mit den pensionierten älteren Menschen, die
keinen Staub aufgewirbelt haben, sondern sich einfach angepasst haben, indem sie ihre
Rentenleistungen zusammenrechnen."
"Familien werden aufgerufen werden, die eigenen Älteren zu unterstützen ... so wird ihnen eine neue
Last auferlegt. Dies ist auch Meine Absicht, um sie aus ihrem egoistischen Lebensstil aufzurütteln
und sie in Herzen der Wohltätigkeit und des Mitgefühls zu verwandeln, genau wie die Schrift es
rät."
"'Ehrt euren Vater und eure Mutter' - das erste Gebot mit einer Verheissung - 'damit es dir gut
gehe und du ein langes Leben auf der Erde geniessen kannst.'" Epheser 6:2-3
"Clare, dies ist nur vorübergehend. Alles wird sich in ein paar Monaten wieder erholen. Das Timing
hängt sehr von euren Gebeten ab. Von all euren Gebeten."
"Ich will nicht, dass du die Vorstellung hegst, dass dies das Ende ist. Es ist NICHT das Ende, es ist
eine vorübergehende Anpassung und eine Korrektur für eine Gesellschaft, die dem Materialismus
verfallen ist. Ihr werdet euch erholen, Alle werden sich erholen, aber es wird ein schwieriger
Übergang sein."
"Ich will einfach, dass ihr vorbereitet seid, das zu tun, was ihr für alle Involvierten tun könnt und
diese Mission im Gang zu halten während der Übergangsphase. Es wird eine Wiederauferstehung
der Heiligkeit und des Wohlstandes geben, der, wenn er richtig gehandhabt wird, für eine ganze
Jahreszeit andauern wird. Wenn aber die Menschen Mich wieder vergessen, wird dies der Anfang
vom Ende sein. Ich will, dass ihr ermutigt seid. Ich will, dass ihr Andere ermutigt und gleichzeitig
warnt. Da gibt es einige Schritte, die auch sie machen können."
"An allererster Stelle steht das Gebet und die Unterstützung eures Präsidenten - er wird euch
nicht in die Irre führen. Er wird euch aus diesem Kollaps herausführen, wenn ihr für ihn betet und
ihm folgt. Ermutigt Andere, ihm zu folgen und im Gebet zu bleiben. Vieles wird davon abhängen, wie
sehr ihr im Gebet bleibt, fastet und gebt."

"Der gefährlichste Ort, an welchem ihr sein könnt während dieser Übergangsphase sind die grossen
Städte, aber da wird es nicht die Art Unruhen und Tumulte geben, wie ihr es euch vorstellt. Es wird
eine langsam ansteigende Krise sein, bis das System sich selbst reguliert. Es wird ein Loch in die
Wirtschaft des Präsidenten reissen, aber es wird sich erholen."
"Wie Ich euch zuvor gesagt habe. Ruht in Mir, vertraut Mir. Es wird nicht so traumatisch sein, wie
Einige es dargestellt haben, die nur ihre Programme verkaufen wollen. Trotzdem ist es das Richtige,
wenn ihr euer Bargeld in Gold umwechselt, bis das System sich selbst reguliert hat."

Jesus sagt... Böse Tage liegen vor euch, aber sie sind kurzer Dauer
11. & 15. Dezember 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus, unsere Hoffnung ist in Dir, unsere Stärke ist in Dir und Du lebst in uns. Hilf uns, daran zu
denken, dass wir in der Welt Probleme haben, aber wir sollen guten Mutes sein, denn Du hast die
Welt überwunden... Amen
Jesus begann... "Steht fest... Böse Tage liegen vor euch, aber sie sind kurzer Dauer. Meine Bräute,
Ich erwarte von euch, dass ihr erhobenen Hauptes dasteht in Mir und Meine Botschafter seid für
Mut und Glauben inmitten von Widersprüchen und Verlusten. Euer Leben hängt nicht davon ab, was
ihr esst, wo ihr lebt, was ihr tragt oder was ihr fährt. Es hängt von eurer inneren Entschlossenheit
und Integrität ab, sinkt also nicht hinab in den Schlamm, wenn euch schwierige Situationen
herausfordern."
"Ich werde mit euch sein in den kommenden Monaten und Ich werde weiterfahren, euch zu
veredeln und zu vervollkommnen, während wir zusammen den Berg hinaufklettern. Einige von euch
werden stärker werden, Andere werden auf der Strecke bleiben. Was auch immer ihr für euch
wählt, denkt daran, ihr gehört immer noch Mir und Ich werde euch niemals im Stich lassen oder
euch allein lassen."
"Ich bin mit euch, auch wenn ihr aus den Feuern der Läuterung heraustreten müsst. Ich bin
trotzdem mit euch."
"Wie Ich auch mit dir war, Clare, als du mit jenem Laster gekämpft hast heute Abend. Manchmal
müsst ihr mehrere Male zu einer Dreckpfütze zurückkehren, bevor ihr genug habt vom schmutzig
sein."
"Meine Töchter und Söhne, Meine Bräute und Freunde, da gibt es keinen Augenblick, wo Ich nicht
die Bewegungen eurer Seele voraussehe und einen Ausweg bereitstelle für die Versuchungen. Da
gibt es keinen Augenblick, wo Ich Meine Hände in die Luft werfe und sage... 'Jetzt reichts! Ich bin
fertig mit dir! Geh deinen eigenen Weg.'"
"Nein, Ich lasse Mich niemals von Meiner Frau scheiden. Ich verlasse Meine Familie nicht. Ich
schenke ihnen lieber eine Verschnaufpause, damit sie sehen können, was oder wen sie gewählt
haben, Meinen Platz in ihrem Leben zu ersetzen. Für die Meisten kommt der Zeitpunkt, wo sie das

klarsehen, was sie zuvor nicht sehen konnten, da der Feind sie geblendet hat - der Feind ihrer
eigenen Leidenschaften. Er hat sie blind gemacht dafür, was sie verlieren werden, wenn sie sich
umdrehen und ihrem Idol nachlaufen. Für Viele geschieht das in der Stunde ihres Todes und es wird
gegen sie genutzt, um sie verzweifeln zu lassen, damit sie dem Teufel folgen."
“Also siehst du, Clare, Ich verstehe es, auch wenn es Mich verletzt. Ich kenne deinen Rahmen, wenn
du stehst und wenn du fällst und Ich habe dich zugedeckt, Meine Liebe. Kehre zu Mir zurück, Clare.
Finde niemals einen Stein, um dich darunter zu verstecken, komm immer wieder zu Mir zurück. Denk
daran, du hast einen verachtenswerten Feind, der dir auflauert und ja, dein bester Schutz ist die
Demut."
"Meine Lieben, ganz egal, was eure Schwachstelle ist, Ich schütze euch viele Male, damit ihr nicht
fällt. Wenn Ich aber sehe, wie ihr auf Jemanden herunter blickt, ziehe Ich Meinen Schutz zurück
und lasse euch allein, damit ihr lernt, wie schwach ihr seid und so niemals Andere kritisiert."
"Ja, Demut ist ein grosser Schutz." "Ich segne euch jetzt mit Mut, Ausdauer und Integrität, um
alle Stürme durchzustehen und Meine treuen Zeugen zu sein."

Botschaft vom 15. Dezember 2017
Jesus begann... "Clare, Ich habe dir zuvor gesagt, dass dies ein Test ist. Ich will offenbaren, was in
den Herzen Meiner Braut und Meiner Leute verborgen ist. Was für eine bessere Zeit gibt es, dies
zu tun, als dann, wenn eine finanzielle Krise in der Luft liegt?"
"Meine geliebten Bräute, Jene, die gewählt haben, in Mir zu ruhen, haben weise gewählt. Jene,
denen Ich Mittel anvertraut habe, um für die Armen zu sorgen und die gehorcht haben, haben auch
weise gehandelt. Während der Wohlstand ansteigt, fixiert ihr eure Herzen auf Mich und Meine
Bedürfnisse. Dies ist in der Tat vorbildlich."
„Aber für Jene, die denken, dass dies eine Gelegenheit sei, ein weiteres Haus zu kaufen – wehe
euch, sage Ich. Denn ihr Habt euch nicht auf den Tag vorbereitet, wo ihr vor Mir stehen werdet, um
Rechenschaft abzulegen darüber, was Ich zuliess, dass ihr verdienen durftet. Ihr habt diesen
Reichtum nicht selbst angehäuft. Ich habe euch vor vielen Katastrophen beschützt. Ich wartete
darauf, wie lange es dauern würde, bis sich euer Herz von weltlichem Gewinn, Ländereien, Häusern,
Gold und Silber abwenden würde zu Mir und zu Jenen, von welchen ich täglich die Schreie ertragen
muss, während ihre Kinder verhungern.“
„Ich habe gewartet und gewartet und Ich warte immer noch. Jeder Tag vergeht und diese Kinder
rufen hinaus und Ich warte. Es steht von euch geschrieben….“Sie werden ihr Silber auf die Strassen
werfen und ihr Gold wird zu einem verachtenswerten Ding werden, ihr Silber und ihr Gold wird sie
nicht erretten können vor dem Tag des Zornes des Herrn. Sie können ihren Hunger nicht stillen,
noch können sie ihren Bauch füllen, denn ihre Ungerechtigkeit wurde zu einem Stolperstein.““
Hesekiel 7:19

„Was also ist die Botschaft hier? Ihr häuft Reichtum an. Aber an dem Tag, wo Ich Meine Diener
und treuen Bräute von der Erde nehme, wird euer Gold und Silber wertlos werden und ihr werdet so
traurig sein und ihr werden den Anblick nicht ertragen können, denn Ich habe euch zurückgelassen.
Und jetzt steht ihr dem Tier gegenüber und euer Reichtum wird bedeutungslos werden, sofern ihr
das Zeichen des Tieres nicht annehmt.“
„Ich schenke euch jetzt eine Chance, euer Leben umzugestalten. Hört auf, nur für euch selbst und
für eure Familie zu leben und denkt auch an Meine Bedürfnisse. Es ist nicht zu spät für euch, aber
der Tag kommt, wo es zu spät sein wird und ihr werdet vernichtet sein von den Konsequenzen eures
Egoismus.“
„Mich zu kennen, heisst Mein Herz zu kennen. Mein Herz zu kennen bedeutet, mit den Armen und
mit Jenen zu fühlen, denen Gerechtigkeit verweigert wird.“
„Anlässlich der sich abzeichnenden Veränderungen wurden die Herzen Vieler enttarnt. Ich gebe
euch eine weitere Chance, über eure Wege nachzudenken und die Änderung herbeizuführen, über
Meine Wege nachzudenken.“
„Gesegnet sind Jene, die treu sind mit den Dingen der Erde, denn Ich werde euch voranbringen, um
in jenen grösseren Dingen treu zu sein.“

Jesus sagt... Wir sind noch nicht über den kritischen Punkt hinaus
19. & 21. Dezember 2017 - Botschaft von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... "Deine Leute beten und aus diesem Grund werden sie gedeihen. Ich meine nicht im
Bereich Geld, Ich spreche von einem Leben ohne Sorgen. Jene Art Sorgen, welche ein Volk
überwältigen, wenn ein ungerechter Mann regiert."
"Lasst die Ungerechten beseitigt werden. Lasst sie das Schauspiel betrachten, wenn Gerechtigkeit
durchgesetzt wird. Lasst sie in Mir auf eine Zeit des Glaubens und der guten Werke hoffen. Ich
habe meine Engel ausgesandt. Sie überwerfen die Schatztruhen der Gottlosen und sie lassen die
Pläne böser Menschen im Sand verlaufen und sie führen tatsächlich das ein, was gerecht und gut ist
im Land."
"Aber mehr Gebete sind vonnöten, dies ist nicht die Zeit, damit nachzulassen."
"Viele dunkle Menschen und viele dunkle Orte wurden von der Gerechtigkeit noch nicht berührt und
Ich wünsche Mir, dass Alle zu Fall gebracht werden und mit Männern und Frauen nach Meinem
eigenen Herzen ersetzt werden. Ich will sehen, dass Gerechtigkeit ausgeteilt und Vorschläge
umgesetzt werden, wie man die Schwachen, Bedürftigen, die Älteren, die Verwundeten, die Jungen
und die Mütter retten kann. Eine Gesellschaft, die von Gerechtigkeit erfüllt ist, wo Korruption nicht
die Norm ist und weder toleriert noch wegdiskutiert wird."
"Dies ist Mein Herzenswunsch, Clare, und dies ist, warum du betest. Jede Nacht lege Ich dir genau
das in dein Herz, was am meisten Gebet braucht. Gebete für die niederträchtigen Pharmakonzerne,
Gebete für das Ende der Verunreinigung und des Aluminiums in der Umwelt und ein Ende der
Klimakontrolle. Dies war für heute Abend. All diese Dinge sind böse, gemeine Dinge, doch nicht alles
kann gelöst werden, bevor Ich komme, um Gerechtigkeit auf die Erde zu bringen."

(Clare) Herr, ich bin ein bisschen verwirrt über diese Friedensperiode, die Du auf die Erde bringen
willst und wie die Trübsalszeit starten wird?
(Jesus) "Clare, böse Menschen werden immer noch existieren, aber es wird eine ganze Weile
dauern, bis sie ihr böses Netzwerk reorganisiert haben. Was sehr wichtig ist, ist ein betendes Volk,
das eure Regierung und die Regierungen der Welt mit Gebet zudecken."
"Wenn der Wohlstand so ablenkend wird, dass das Gebet in den Hintergrund tritt, dann solltet ihr
anfangen, aufzustehen und davon Notiz nehmen. Die Ablenkung des Überflusses wird diese Nation
wieder zu Fall bringen, da es die Natur des Menschen ist, im Wohlstand nachlässig zu werden."
"Dies ist etwas, das euer Präsident lernen muss. Der Wendepunkt kommt immer, wenn eine Kultur
auf ihrem Höhepunkt ist. Der Höhepunkt kommt und dann der Abstieg."
"Clare, Mein Herz ist für die Muslime. Alles, was diese gemeinen, bösen Herrscher getan haben,
indem sie Kultur gegen Kultur und Glaube gegen Glaube aufgehetzt haben, hat sich jetzt ins
Gegenteil verwandelt von dem, was sie wollten. Denn jetzt sind Jene bereit, das Christentum näher
zu betrachten. Die Bösen haben Schach gespielt und verloren und jetzt werde Ich alle Menschen zu
Mir rufen und die Millionen Seelen, die verloren gewesen wären, da Satan dies sehr ernst nimmt,
werden nach Hause gebracht werden in Meine liebenden Arme."
"Oh wie wundervoll werden die Tage sein, wenn die Verlorenen Mich in ihren Herzen empfangen und
der ganze Himmel feiert!"
"Also seht ihr, ihr betet nicht nur für Frieden in eurer Nation, sondern für Frieden rund um die
Welt - damit jedes Land aufwachen und die ungerechten Regierungskräfte rausschmeissen würde
und sich dann um die Armen und Wehrlosen unter ihnen kümmern."
"Und vor allem, dass die Muslime neue Hoffnung bekommen. England ist eine Tragödie und seine
einzige Hoffnung ist eine Wiederbelebung. Dies ist Mein Herzenswunsch, aber da gibt es viel
Unordnung und Widerstand. Wie Ich dir schon einmal gezeigt habe, sind die Moscheen Brutstätten
für das Böse."
“Ja, es wurde den Menschen jener Nation absichtlich viel Schaden zugefügt. Ein Verrat nach dem
Anderen, um die Kultur zu zerstören und Rasse gegen Rasse aufzuhetzen und sie haben zugelassen,
dass der muslimische Glaube sich stark ausbreiten kann hinsichtlich Bevölkerungszahl und Einfluss,
bis zum Punkt, wo ihre ungerechten Gesetze die Nation übernehmen."
Es ist ein unglaubliches Zerrbild, aber viele Menschen haben sich von Mir abgewendet und dies über
sich selbst gebracht. Wenn sie wieder zur Vernunft kommen und zu Mir zurückkehren, wird eine
Veränderung möglich sein. Aber bis dahin wird das Böse zunehmen und sich von dort aus ausbreiten."
"Mein Herzenswunsch ist es, dass alle Menschen erkennen, dass sie Mich brauchen und dann die
Wege der Gewalt aufgeben, damit Ich sie in Mein Königreich der Liebe und Gerechtigkeit bringen
könnte. Ohne Liebe ist Gerechtigkeit nur eine Illusion. Dies sind böse Tage, sie sind jedoch angefüllt
mit Hoffnung."
"Macht weiter, Meine lieben Herzbewohner. Betet weiter und wenn ihr keine Last fühlt während
eurer Vorbereitung für die Gemeinschaft mit Mir, bittet Mich darum und Ich werde sie euch
geben."
***

Botschaft vom 21. Dezember 2017
Jesus begann... "Wir sind noch nicht über den kritischen Punkt hinaus, Clare. Ich brauche immer
noch alles, was du und Meine Leute Mir anbieten können. Die Situation ist höchst kritisch und Ich
zähle auf die Liebe und Treue Meiner Auserwählten, um dies zu unterstützen und es zu einem
herausragenden Abschluss zu bringen."
"Als Ich letztes Jahr bereit war, euch zu entrücken, hungerten so Viele rund um die Welt nach Mir;
verwirrt, gebrochen, allein, schlimm zugerichtet von den Kriegen, verwirrt von den Widersprüchen
ihres Glaubens. Es wäre eine gute Zeit gewesen, es abzuschliessen."
"Aber Ich sah, dass das amerikanische Volk langsam aus seinem Schlaf aufwachte.
Bemerkenswerterweise begannen Viele dem zuzuhören, was sie vorher als Verschwörungstheorie
bezeichnet hatten."
"Es gab gerade genug Beweise, um die Schuldigen in ihren eigenen Gedanken zu überführen. Du bist
nicht die Einzige, die jenes Grinsen auf Bush Junior's Gesicht bemerkt hatte. Viele sahen sich das
an und fragten sich... Warum trauert dieser Mann nicht? Warum lächelt er ... oder zumindest?
Warum versucht er nicht, ein Lächeln zu unterdrücken? Das hat Viele mit Zweifeln berührt. Hatte
er ein Vorwissen zu diesem Ereignis? Fühlte er auf eine perverse Art Freude an dessen Erfolg? Die
Wahrheit kommt ans Licht, aber Ich brauche eure Gebete, um dafür zu sorgen, dass es zu
Schuldsprüchen und Verurteilungen kommt."
"Dies ist ein Thema, das für das amerikanische Volk sehr wichtig ist. Die ganze Sache wurde aus
sozialen und wirtschaftlichen Gründen begangen und um viele der besten Militärangehörigen des
Landes in einem Scheinkrieg zu töten und um Andere in die Knie zu zwingen. Und Einige haben sie
sogar in den Selbstmord getrieben in deren hoffnungslosen Verzweiflung. Was denkt ihr, haben
Jene gedacht, als sie amerikanische Waffen in den Händen ihrer Feinde sahen? Ja, es hat ihnen das
Herz gebrochen. Sie waren erfüllt von Widersprüchen und sie verstanden nicht, was sie sahen. Hat
Washington sie absichtlich dorthin geschickt, um sie zu töten? Warum? Warum gab es so viele
Widersprüche?"
"Ohne gross in die Tiefe einzudringen, laufen da immer noch Viele frei herum, die zur Rechenschaft
gezogen werden müssen und Ich rufe nach Gebeten, damit sie gefasst werden und jegliche weiteren
Operationen, wie der entgleiste Zug, verhindert werden können."
"Es ist sehr ernst, Meine Leute, sehr ernst. Und Gebet wird das Pendel schwenken und in Erfolg und
Gerechtigkeit verwandeln. Bittet Mich um eine Gebets-Last und Ich werde sie euch geben."
"Ich weiss, dass Einige von euch schwere Verluste erleiden in euren Familien - schwere
Unterdrückung, Krankheit und bedrohliche Schwierigkeiten erscheinen überall um euch herum."
"Es sind nicht nur die Früchte von Satanisten, die wieder ihre bösen Taten feiern. Ich habe sie
zugelassen, da Ich Opfer brauche, um diesen tödlichen Krebs in eurer Regierung aufzuhalten,
zumindest für den Moment."
"Clare, siehst du das Ausmass der Bosheit und Gottlosigkeit auf der Erde? Ist es nicht ein Wunder
der Barmherzigkeit, dass die Erde noch nicht durch den Zorn Meines Vaters zerstört wurde? Das
liegt daran, dass es immer noch Unschuldige und Verlorene gibt, die hinausrufen und dass in der
muslimischen Gesellschaft eine grosse Säuberung stattfindet, was schliesslich zu MassenWiederbelebungen führen wird, von welchen Einige bereits begonnen haben."

"In der Zwischenzeit befindet sich die Welt in einem unbeständigen Zustand des Wandels. Dies
geschieht zusätzlich zu den Verhaftungen, die überall auf der Welt stattfinden, um das Böse zu
eliminieren und um die Kanäle zu unterbrechen, die Kinderhandel betreiben."
"Viel wurde durch eure Gebete erreicht."
"Wie ihr euch erinnert, habe Ich gesagt, dass ihr am 20. die Veränderungen betrachten sollt, die
stattgefunden haben aufgrund eurer Gebete und Fastenopfer. Jetzt sage Ich euch noch einmal,
kehrt zurück auf eure Knie. Ich brauche es, dass ihr auf die Knie zurückgeht, damit diese
Jahreszeit nicht noch zur grössten Tragödie wird."
(Clare) Was ist mit der bevorstehenden Bankenwende? Sollen wir Nahrungsvorrat anlegen?
(Jesus) "Haltet euren Fokus auf dem Gebet und bringt diese Kriminellen vor Gericht und Ich werde
für euch Alle einspringen. Ihr seid ein königliches Priestertum, eine auserwählte Generation - und
Ich zähle auf eure Gebete. Selbst in euren hörenden Ohren gibt es solche, die euch im Gebet
bekämpfen werden mit allen möglichen Ereignissen und Hindernissen, damit ihr nicht die Zeit dafür
aufbringen könnt, die nötig ist. Seid vorbereitet, die Entscheidung zu treffen, keine Kompromisse
einzugehen, und stellt sicher, dass ihr euch eifrig im Gebet engagiert gegen diese Dinge. Meine
Leute, ihr habt es gut gemacht. Bitte fastet weiter, opfert und betet eifrig, damit diesem
Netzwerk böser Seelen ein Ende bereitet werden kann. Ich bin wirklich mit euch. Durch das Gebet
werden wir den Sieg erlangen."

Jesus spricht über Kinderhandel, Gebet, Trump, Obama & UN-Truppen
16. Dezember 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... "Ich möchte, dass ihr Kinder adoptiert, die gehandelt werden. Ihr seid euch über
die schrecklichen Entführungen, das Verkaufen und das Handeln armer, unschuldiger Kinder überall
auf der Welt bewusst. Sie werden nicht nur ihren Eltern und Geschwister weggenommen, was in sich
selbst schrecklich genug ist. Aber nachdem sie verkauft wurden, werden sie in schlimmster Weise
geschlagen, um sie vom ersten Moment an unterwürfig zu machen für den entsetzlichen, sexuellen
Missbrauch und schmerzhaften Vergewaltigungen ihrer zarten, kleinen Körper."
"Einige von euch waren auch schrecklichem Missbrauch und Vernachlässigung unterworfen, als ihr
jung wart und ihr wisst, wie verheerend es für euch war, sogar bis ins Erwachsenenalter."
"Ich bitte euch jetzt. Bitte arbeitet mit Mir zusammen, um diese kostbaren Kinder und jungen
Erwachsenen zu retten, zu trösten und zu heilen, die täglich Opfer unglaublichen Schreckens und
massivem Schmerzes sind. Sie weinen und bitten Tag und Nacht, dass ihnen bitte Jemand helfe."
"Sie sind konstant in einem gewaltigen Angstzustand, da Einige in Hühnerkäfigen gehalten werden
und Andere in kalten Kellern, mangelernährt und dehydriert. Sie sehen das Tageslicht nur, wenn sie
hinausgezogen, grob gewaschen, in schöne Kleider gesteckt werden ohne Unterwäsche und dann zu
versteckten Motels gefahren werden, wo Einer oder Mehrere betrunkene Kunden nur darauf
warten, sie wiederholt zu missbrauchen."

"Manchmal sechs Männer auf einmal oder sogar mehr, behalten sie stundenlang, sie brennend,
schlagend und vergewaltigend. Einige von ihnen überleben diese langen Folter und MissbrauchsZeiten nicht. Um sie am Schreien zu hindern, stecken diese Männer Socken und Taschentücher in
ihren Mund. Da viele der Kinder bereits sehr schwach und krank sind, haben sie Schwierigkeiten
beim Atmen und können am Ende durch Ersticken sterben."
"Wenn sie überleben, erliegen Viele bald innerhalb von Tagen aufgrund der Komplikationen einer
durchbrochenen Milz und innerer Blutungen."
"Wenn dies alles auch hart war, für euch zu hören und es für Mich sehr hart war, es euch zu
beschreiben, aufgrund des tiefen Mitgefühls und der Zärtlichkeit Meines Vater's, haben Wir ihre
Tränen gesehen und ihre verzweifelten Bitten erhört. Deshalb haben wir eine Vorkehrung
getroffen, um sie von dem gefoltert werden abzulenken, indem wir Seelen erlauben, für sie zu
beten, damit sie die Zärtlichkeit erleben können, sich geliebt zu fühlen und sicher gehalten zu
werden. Im Gegensatz zu dem, was ihnen widerfährt, finden sie darin Trost."
"Jene, die ein Herz haben, diese Kinder zu trösten, haben dies erlebt und jetzt bitte Ich euch, mit
Mir zusammen zu arbeiten und so Viele von ihnen, wie ihr nur könnt, 'geistig zu adoptieren'. Wenn
ihr Mir die Erlaubnis erteilt und euren eigenen freien Willen, um sie zu nehmen und sie wissentlich
zu halten, sie zuzudecken und sie nahe in eurem Herzen zu tragen - werde Ich euer Herz und eure
Seele ausdehnen, um alles aufnehmen zu können, was Ich euch bringe, zusammen mit all der Liebe
und Aufmerksamkeit einer wachsamen und aufopfernden Mutter."
"Bin Ich nicht euer Treuer Gott? Sage Ich etwas und dann mache Ich es nicht? Ich werde mit
ihnen sein wie die 'tauerfüllte Brise' im feurigen Ofen. Und Viele werden leben, indem sie
hinausgehen und Meine wunderbare Liebe und Errettung verkünden bis an's Ende der Erde!"
"Ich habe dies alles angeordnet" - sagt der Herr - "dass die Seelen Vieler errettet werden!"
***

Botschaft vom 22. Dezember 2017
Jesus begann…“Meine Leute, Ich möchte, dass ihr wisst, dass es auf Erden keine grössere Macht
gibt, als eure Gebete und euer Fasten.“
„Der einzige Grund, Clare, warum Ich dich von den Nachrichten fernhalte ist, weil sie so dunkel sind.
Das allerwenigste ist immer noch zuviel für dich, Meine Liebe. Es hinterlässt Flecken in deinen
Gedanken, welche ich zuerst ausradieren muss, bevor du Mich ganz aufnehmen kannst.
Nichtsdestotrotz erkenne Ich zwei Dinge bei dir diesbezüglich. Eines ist die ganz natürliche
menschliche Tendenz der Neugier, das Neueste wissen zu wollen. Und Stolz kann auch dahinter
stecken. Und wissen zu wollen, wofür du beten sollst und wie deine Gebete wirken.“
„Aus diesem Grund erlaube Ich dir, nachzuschauen. Aber bitte, Mein Liebling Clare, verbringe nicht
viel Zeit damit, alles zu verstehen. Das Wesentliche ist, was Ich dir gegeben habe und einige
Bestätigungen sind sehr hilfreich, aber tiefer einzudringen ist schädlich. Du verstehst das, oder?“

(Clare) Ich möchte kein stolzer, aus Neugier Suchender sein, aber das bin ich ohne Deine Gnade,
Herr. Oh Gott, rette mich aus der Finsternis, aber bring mir jene Dinge, die ich wissen muss, um
beten zu können, bitte Herr.
(Jesus)“Wie es dein Wunsch ist – ein guter und gesunder Wunsch – so werde Ich es tun. Es frisst
auch so viel deiner Zeit weg, also noch einmal, es ist gut, die Grenze zu ziehen und zu sagen,“ genug
ist genug“!“ Deine Gebete und die Gebete aller Herzbewohner steigen auf in eine gigantische
Weihrauch-Wolke, die vor Meinen Vater kommt – ein sehr süß riechendes Opfer, begleitet von
euren verschiedenen Opfern, Leiden und Schmerzen. Ich habe dafür gesorgt, dass du mehr Zeit mit
Musik verbringt, indem Ich Themen zu dir bringe, anstatt, dass du ihnen nachjagen musst.“
„Ich möchte, dass du allen Herzbewohnern sagst, dass sie im Himmel einen grossen Einfluss
ausüben. Auch wenn ihr so klein seid, eure Herzen sind rein. Sehr viele sehr reine Herzen sind Teil
dieses Kanals und Mein Vater hat Mitleid, wenn Er ein reines Herz sieht, das eifrig um Veränderung
bittet. Du hast sie gut gelehrt; Reinheit ist eines ihrer grossartigsten Merkmale. Und natürlich,
Liebe. Brüderliche Liebe, besonders die Liebe, die sich für Mich und für die Opfer Satan`s opfert.“
„Ich möchte, dass ihr Alle wisst, dass es viele Belohnungen gibt für Jene, die dieses Kreuz
geschultert haben. Ich weiss, dass ihr es nicht angenommen habt, um eine Belohnung zu bekommen.
Nichtsdestotrotz gibt es Belohnungen für diese Art von Treue. Und Mein trauerndes Herz ist so
getröstet, wenn Ich sehe, wie Einige von euch diese armen Kinder in Ihre Arme nehmen und für sie
beten. Oh, meine Lieben, ihr habt keine Ahnung, wie ihr Mir gedient habt. Macht weiter mit dieser
heiligen Gepflogenheit und ihr werdet immer tiefer wachsen.“
„Ich möchte euch auch sagen, dass euer Präsident rasant wächst. Er lernt Mich wirklich kennen und
sich an Meiner Weisheit festzuhalten, vor seiner Eigenen. Schaut, über viele Jahre war er sich
Meiner Aktivität in der Welt bewusst, aber er wusste nicht, wer Ich bin. Viel davon ist jetzt in der
Vergangenheit, während er Mich in seinem Leben in Aktion sieht…. Ich beschütze und führe, Ich
mache ihn auf Dinge aufmerksam, die Niemand weiss, aber wichtig sind für ihn, damit er
Verbindungen herstellen kann. Ja, er ist in der Tat ein grossartiger Mann, aber dennoch gibt es viel,
das ausserhalb seines Verständnisses liegt. Dies fängt an, sich zu ändern, während er so handelt,
wie es richtig ist. Ich beschütze, führe und erleuchte ihn weiterhin. Es war eine ziemliche Reise für
ihn.“
„Ehre, Ehre, Ehre dem allmächtigen Gott. Er, der das Licht an dunklen Orten leuchten lässt und
eure Feinde machtlos macht. Alle Ehre gehört Ihm!“
„Meine Lieben, gebt euch Mühe während dieser Zeit, ,dass ihr es für Jene um euch herum zu etwas
Besonderem macht, wenn ihr Alle zusammen seid. Wenn ihr fastet, behaltet es für euch. Eure Opfer
sind wichtig für Mich. Und genau wie diese Jahreszeit nur einmal im Jahr kommt, was ihr tut, um
eure Regierung zu formen, ist eine einmalige Chance, Satan umzudrehen und die Kräfte des Himmels
freizusetzen, um die Gefangenen zu befreien und das Unrecht gegen die Gesellschaft zu
berichtigen – und Jene, die ihr nie getroffen habt, aber dennoch Mitgefühl für sie empfindet.“

(Clare) Dann wurde ich auf ein Video hingewiesen, das mir in einer Email zugeschickt wurde und ich
habe für einen kurzen Moment zugehört. Dort wurde über die Armee gesprochen, die Obama aus
fremden Truppen auf der ganzen Welt zusammengezogen hatte – AUF UNSEREM BODEN! Als ich
über diese Dinge las und mir das Video ansah, wartete ich danach auf den Herrn, um zu sehen, was
Er sagen würde.
Jesus begann wieder ….Ja, diese Dinge haben sich vor der Nase Amerika`s zugetragen. UN-Truppen
sind überall in diesem Land und es ist eine weitere eindeutige, aktuelle Gefahr.“
„Aber euer Präsident ist offensiv vorgegangen, um die Infrastruktur zu reduzieren, indem er die
Anführer und Mittel anvisiert, die sie heimlich aus legitimen Regierungsabteilungen
herausgenommen haben, genauso wie den Drogen- und Sexhandel. Dies wird nicht geschehen, wenn
ihr weiter betet. Dies wird gestoppt werden, aber es wurde vorbereitet, um es im richtigen Moment
auszulösen.“
„Clare, weisst du, was der `richtige`Moment ist?“
(Clare) Nein Herr,
(Jesus) „Wenn es Chaos gibt und nichts sie aufhält. Chaos wurde immer wieder gestoppt als
Antwort auf eure Gebete. Nicht nur das, sondern der richtige Moment ist, wen es nichts gibt, das
sie hemmt, voran zu schreiten.“
„Aufgrund all eurer Gebete gab es keinen solchen Moment. Noch wird es einen solchen Moment
geben vor der Entrückung, da Ich Gott bin und es keinen Anderen gibt. Und die grösste
Militärmacht ist auf amerikanischem Boden. Und sie ist nicht bewaffnet mit Gewehren und Kugeln.
Sie ist bewaffnet mit einem Herzen, welches für das Leben und das Gute schlägt und Mir gegenüber
loyal ist. Es sind die knienden, betenden Christen.“
„Fastende, betende, opfernde Christen sind eine weit eindrucksvollere Kraft als alle ausländischen
Truppen, Guillotinen, UN-Panzer, Lastwagen und Fahrzeuge von Obama.“
„Das ist der Grund, warum dies nicht geschehen kann, solange ihr wachsam bleibt und betet. Ich
werde es verhindern.“
„Betet weiter, Meine Treuen. Betet weiter. Bedrohliche Berge werden aus dem Weg geräumt, damit
diese Nation überleben und die Prinzipien einführen kann, die Ich mir gewünscht habe, einzuführen.
Betet weiter, es funktioniert! Es gibt KEINE Macht auf der Erde, die euren Gebeten ebenbürtig ist
– keine. Nicht einmal Eine.

Jesus sagt... Die Untergrundregierung kämpft nicht gegen Präsident Trump
29. Dezember 2017 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Jesus begann... “Clare, dies sind Zeiten grosser Gefahren, wo eine einzige falsche Bewegung einen
Bürgerkrieg auslösen könnte. Aber versteh... Die Untergrundregierung kämpft nicht gegen Präsident
Trump oder das amerikanische Volk, Sie kämpft gegen Mich."
"Ich werde Meinen Willen bekommen mit diesem Tier. Ich werde es enthüllen und das Fleisch von
seinen Knochen schlagen. Ich werde es als abgemagerte Leiche zurücklassen, so wie sie es den
Armen dieser Welt getan haben. Ich werde Gerechtigkeit bringen, und es wird Vergeltung geben.
Ich werde seinen Untergang herbei führen."
"Das bedeutet nicht, dass es nicht wieder aufstehen wird. Was es bedeutet ist, dass es machtlos
und einflusslos und trostlos gemacht wird. Dies wird aufgrund der Gebete und Fastenopfer der
Amerikaner und anderen Menschen aus anderen Ländern rund um die Welt geschehen, die erkennen,
dass wo Amerika hingeht, der Rest der Welt auch hingehen wird."
"Ihr seid Zeugen historischer Bewegungen, welche Aufruhr, Anarchie, Völkermord, Rebellion und
Satanismus in seiner reinsten Form enthüllen und wie sie Nationen manipulieren. Sie werden nicht
länger manipulieren, Ich bringe es zu Fall. Jene, die für Israel sind, machen einen Schritt nach links
und Jene, die es nicht sind, treten nach rechts - denn wahrlich, Ich sage euch... Der Boden wird sich
öffnen und euch und all eure Familien verschlingen."
"Eure Zeit ist zu Ende. Nie mehr sollen eure Tyrannei und Völkermorde erlaubt sein, frei herum zu
laufen und zu vergewaltigen, zu plündern und die gewöhnlichen Menschen zu zerstören. Ich werde
sie euch wegnehmen. Ich ziehe euch eure Kleider aus Seide und Leinen aus. Ihr werdet nicht mehr
länger im Schoss des Luxus ruhen, während euer Nachbar an Hunger stirbt. Eure Tage sind gezählt
und gehen zu Ende. Ich werde euch für eine Jahreszeit zum Schweigen bringen und niemand wird
sich bücken, um euch zu helfen. Ihr hattet eure Schreckensherrschaft. Jetzt sollt ihr ernten, was
ihr gesät habt und zu Haut und Knochen werden."
"Ich gehe hart um mit diesen Monstern, die Satan anbeten, aber wie immer, denkt daran... Sie
waren einmal Kinder und wurden von korrupten und verdrehten Eltern aufgezogen. Ich hoffe immer
noch darauf, dass sie bereuen und zu Mir zurückkehren. Für mein Herz, Clare... Bete für ihre
Bekehrung - damit es ein Zeugnis für Meine Herzensgrösse und für Meine immerwährende Liebe und
Vergebung werden könnte. "
"Wenn ich diese Dinge ausführe, werden es Einige wahrnehmen und sich von den Fehlern ihrer
Wege abwenden. In der Tat gibt es sogar Jene, die das Böse wirklich erkannt haben, an dem sie
beteiligt waren. Dies ist immer die beste Lösung für jedes Übel... Umkehr und Läuterung. Doch da
gibt es Jene, die seelenlos sind und an Satan verkauft sind bis zu dem Punkt, wo es keine Rückkehr
gibt. Jene werde Ich zerstören und an den Ort der ewigen Qual senden."
"Jetzt ist es Zeit, eure Leute zu ermutigen, mit ihrem ganzen Herzen für die Reformen zu beten,
die euer Präsident (Trump) einführt. Jetzt ist die Zeit, wo ihr sicher sein und eure Wahlstimme

abgeben könnt, um eure Stimme hörbar zu machen. Jetzt ist es an der Zeit, die guten Nachrichten
für diese Nation (Amerika) zu verbreiten, damit Jene, die von den Massenmedien geblendet wurden,
die rechte Sichtweise bekommen werden und den Irrtum ihrer Meinungen erkennen. Es gibt immer
noch so Viele, die von den Medien mit Blindheit geschlagen sind. So viele. Und es ist angemessen, für
den Untergang der Medien zu beten und dass andere Institutionen mit einem Wahrheits-Standard
errichtet werden."
„Es ist Zeit, die Wahrheit zu verteidigen und Menschen zu bestimmen, die der Wahrheit
verpflichtet sein werden. Immer mehr werden ihrer Illusionen beraubt werden aufgrund der
Enthüllung der Korruption Jener, an welche sie von Herzen geglaubt haben. Viele werden
nachdenken und ihre Prioritäten überdenken und klar erkennen, dass sie nicht länger ein Leben leben
können, das sich um Einkaufszentren, Theater und höhere Ausbildungen dreht und gleichzeitig zu
ignorieren, was in der Regierung wirklich vor sich geht.“
„Da gibt es immer noch viel, das zum Vorschein kommen muss, Clare. Je tiefer es geht, umso
verrotteter und verdorbener ist der Leichnam. Alles muss ans Licht kommen, um die Schläfer
aufzuwecken, damit sie erkennen, was sie so herzhaft unterstützt haben, weil sie einfach zuhörten
und es akzeptiert haben ohne zu hinterfragen oder auf ihr Gewissen zu hören, da es sie zu viel
gekostet hätte.“
„Jene, die ein Teil dieser Regierung werden wollen, müssen eine völlig neue Moral und neue
Richtlinien annahmen, denn Korruption wird immer weniger toleriert und immer mehr ins Visier
genommen werden.“
„Dies ist deine Atempause, Amerika. Betet, dass es einen tiefen und bleibenden Eindruck auf eure
Leute und die Welt machen wird. Betet für Mut, um Sünde als Sünde bezeichnen zu können – und
was gut und richtig ist, als gut und richtig.“
„Verschmäht Mich nicht länger! Umarmt Mich und dankt Mir, dass Ich eure Nation umdrehe.“
„Und denkt daran, dass ihr in der Zukunft versucht sein werdet, Mich zu vergessen. Wenn ihr dies
zulasst, wird dies der Anfang vom Ende sein.“
„Haltet euch an Mir fest, Meine Leute und haltet an dem fest, was richtig ist in eurer Regierung und
unterstütz es.“

Weihnachten Widersprüche in den Aussagen des Herrn?
29. Dezember 2017
Liebe Freunde, Brüder und Schwestern
Wir haben in Bezug auf "Weihnachten" eine konkrete Anfrage erhalten. Es liegen in den diversen
Schriften, die in unserem Kanal veröffentlicht sind, offensichtlich Widersprüche vor, wie wir uns
verhalten sollen. Nun, die Widersprüche betreffen lediglich den Umgang mit den äusseren

Traditionen. Weihnachtsgottesdienst, Krippenspiele, Weihnachtsbaum, Dekoration, Geschenke,
Festessen.
Das, was wir aufgeben sollen, ist unser totes, auf das Materielle (sprich für das natürliche Auge)
ausgerichtetes, liebloses und sinnloses Handeln rund um Weihnachten. Alles, was nicht beseelt ist
vom dankbaren Gedenken an die heilvollste Begebenheit in der Geschichte der Menschheit - die
Ankunft Gottes im Kinde Jesus Christus - soll ersatzlos gestrichen werden. (Nebenbei: Sind wir uns
bewusst, dass jeder, der seinem Kind etwas von "Santa" dem Weihnachtsmann oder anderen Figuren
erzählt, ein Lügner, Betrüger und damit ein Seelenmörder ist? Die Kinderseele ist so wertvoll, so
empfindsam - wer mag mit Absicht einen solchen Unsinn säen - und dann eine gute Ernte
erwarten?...)
Hier einige Aussagen des Herrn, übermittelt an verschiedene Propheten, Schreiber und Seher der
vergangenen 150 Jahre. Jeder, der guten Willens und offenen Geistes ist, erkennt daraus die immer
gleichlautenden, nur in der "Schärfe" verschiedenen Worte Jesu. Betreffend Weihnachten und
Traditionen - Ehrt Seine Geburt mit Dankbarkeit...
Trompete Gottes, 7. Oktober 2004 "Bezüglich diesem Feiertag, der Weihnachten genannt wird, den
sollt ihr aufgeben. Doch die Geburt des Messias dürft ihr durchaus ehren. Denn dies war der
Anfang eurer Erlösung, denn dort, wo einst nur Dunkelheit war, ist ein grosses Licht erschienen!
Deshalb sind Jene gesegnet, die aus Dankbarkeit die Geburt Meines Sohnes ehren und noch mehr
gesegnet sind Jene, welche Seinem Tod und Seiner Auferstehung gedenken und Dank darbringen
dafür. Doch wehe zu Jenen, die den Namen Des Gottessohnes mit Sünde verbinden!
Wehe zu Jenen, welche die Bräuche der Heiden ehren und in schmutzigen Traditionen schwelgen!…
Wehe zu Allen, die diesen Feiertag feiern, der Weihnachten genannt wird! DADURCH ENTEHRT
IHR MICH MIT ALLEM WAS IHR SAGT UND TUT! Diese Jahreszeit des sogenannten Gebens ist
verwerflich aus Meiner Sicht!… "
Buch des wahren Lebens, Lehren des Herrn
Unterweisung 248 38.
Fest der Weihnacht, der Freude und Erinnerung. 39. Für die Reichen und die Mächtigen bedeutet
es weltliche Befriedigungen und Vergnügungen. Für die, die in der Nachfolge Christi stehen, der
weder Bett noch Heim hatte in der Nacht, da er geboren wurde, ist es ein Fest mit Entbehrungen,
aber mit geistiger Freude.
40. Christliche Menschheit, die du deine Vorbereitungen triffst, deine Altäre zu schmücken und
deine Feste auszurichten, wahrlich, Ich sage dir, dein Herz ist leer. Hast du nicht bedacht, dass
jene Altäre, die du errichtest, und jene Bildnisse, mit denen du Mich darstellst, nur eine Freude für
eure Augen und eine Nachbildung des Göttlichen sind, die sehr weit von der Wirklichkeit entfernt
ist? Ich habe immer im Tempel der wahren Demut gewohnt. Ebenso habe Ich euch gelehrt, eure
Aufgabe mit aller Liebe und Selbstverleugnung zu erfüllen.

Haltet Meine Ehre aufrecht in dieser Jahreszeit, Meine Braut
1.Dezember 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare
... Also, ob Der Herr nun an jenem Tag geboren ist oder nicht, ist völlig irrelevant, Er nutzt jenen
Tag, um das Bewusstsein von Sich Selbst der verlorenen Menschheit zu bringen, die in einer solchen
Dunkelheit sitzt. Natürlich springt Satan direkt hinein und folgt auf Schritt und Tritt mit Gier,
Habsucht und Parties feiern.
Hier stieg Der Herr wieder ein und sagte… “Gut gesagt. Das ist genau, was geschah, besonders in
diesem weltlichen und gottlosen Zeitalter, wo der Mensch zu seinem eigenen Gott geworden ist,
ohne Bedürfnis nach Mir. Also nehme Ich diese seltene Gelegenheit wahr, um auf Meine Geburt zu
fokussieren, damit die Kleinen zu Mir gezogen werden können. Aber auch jetzt hat der Feind Tag
und Nacht gearbeitet, um sogar jene Erinnerung an Meine Geburt und die Bedeutung von
Weihnachten zu entfernen, bis zum Punkt, wo eine Krippe aufzustellen eine kriminelle Beleidigung
ist in diesem Land!”
„Und für Jene von euch, welche Neinsager sind, für euch sollte es offensichtlich sein, dass diese
Zeit des Jahres eine Bedrohung ist für Satan, denn sonst würde er niemals so hart arbeiten, um
diese Erinnerung auszulöschen in der Welt.“
„Aber ihr, Meine Bräute, Meine höchst Verehrten, bitte – haltet Meine Ehre aufrecht und werdet
nicht zur Beute der Welt, den Impulsen nachgebend zu shoppen und Ausverkäufe auszunutzen, die
absichtlich angesetzt sind, damit ihr dem Materialimus verfallt.“
„Ich habe kein Problem mit einer bescheidenen Liste von Dingen, die du für deinen Dienst benötigst
oder um Anderen zu helfen oder ein paar persönliche Dinge. Aber bitte, lasst es nicht aus der Hand
gleiten, damit es euch nicht in lahmlegende, persönliche Schulden führt. Haltet Meine Ehre hoch,
Meine Geschätzten.“
„Was ihr für die Armen tut, wird für immer in Erinnerung bleiben und euch gutgeschrieben werden.
Aber bleibt unter Meiner Gnade und nicht in der Salbung der herumtreibenden, unreinen Geister,
die versuchen, euch zu verwirren und eure Herzen von Mir wegzustehlen.“
Grosses Evangelium des Johannes, Band 6, Kapitel 123, 5-7
5. Ich bin im Geiste von Ewigkeit her immer der völlig Gleiche, habe Mich nie verändert und werde
Mich auch ewig nie verändern in Meinem Sein, Wirken und Wollen. Ich bin nun bei drei Tage lang bei
euch und habe euch gelehrt, was ihr zu wissen, zu glauben und zu tun habet – ein jeglicher für sich -,
um zu erlangen das ewige Leben der Seele.
Habe Ich euch da von irgendwelchen Gebeten oder von irgendeinem wirksamen mysteriösen, Mir
allein wohlgefälligen Gottesdienst etwas gesagt, oder von einem gewissen Feiertage, wie allenfalls
von einem Sabbate der Juden, den sie einen Tag des Herrn Jehova nennen, und an dem die Priester
alle Arbeit verbieten, während sie selbst als Priester aber eben an dem Tage des Herrn die größten

und schändlichsten Betrügereien verüben und dabei noch der gewissenlos argen Meinung sind, Gott
damit einen guten Dienst zu erweisen? Nein, von allem dem habt ihr aus Meinem Munde nichts
vernommen, und Ich sage es euch als vollwahr:
6. Hinweg mit allen Gebeten, hinweg mit allen Feiertagen, da ein jeder Tag ein wahrer Tag des Herrn
ist, und hinweg mit allem Priestertume! Denn ein jeder Mensch, der Gott erkennt und Ihn über alles
liebt und Seinen Willen tut, ist ein wahrer und rechter Priester und ist dadurch auch ein rechter
Lehrer, so er seinen Nebenmenschen eben diese Lehre gibt, die er von Mir empfangen hat.
7. Wer also Meinen Willen tut, spricht nun der Herr, der betet wahrhaft und betet ohne Unterlaß;
und ein jeder Tag, an dem ein Mensch seinem Nebenmenschen in Meinem Namen eine Wohltat
erweist, ist ein rechter und Mir allein wohlgefälliger Tag des Herrn.
Buch des wahren Lebens, Lehren des Herrn – Unterweisung 86
27. An diesem Tage bringen die Menschen ihren Verstand für einige Augenblicke zur Ruhe und
erheben ihren Geist zu Mir im Gedenken an die gesegnete Nacht, in welcher der Erlöser zur Welt
kam. Einige fühlen den Frieden Meines Geistes, weil Frieden in ihren Herzen ist, andere fühlen
Trauer, weil sie an ihre Kindheit denken und an die geliebten Wesen, die aus dieser Welt
entschwunden sind. Manche versenken sich in geistige Betrachtung und ins Gebet so wie es auch
andere gibt, welche die echte Freude des Geistes durch weltliche Vergnügungen und Feste
entweihen.
28. Doch Ich frage die Armen, die Notleidenden der Erde: Warum weint ihr? Erinnert ihr euch
nicht, dass die einfachen Hirten von Bethlehem die ersten waren, die das Angesicht ihres Herrn im
Gesichte jenes Kindes schauten?
29. Trocknet eure Tränen, erhebt euer Angesicht und schaut das Licht Meiner Gegenwart in diesem
gesegneten Worte, das gleichfalls von einfachen Leuten vernommen wurde, als es sich zum ersten
Male in dieser Zeit hören liess. Feiert diese Nacht mit Wonne und gedenkt jener, in der Ich zu euch
kam, um euch für alle Ewigkeit Mein Licht zu bringen.
Schlussbemerkung
Wie wir sehen, dass alles, was in liebendem und dankbarem Gedenken an die Geburt Jesu getan wird,
-

mit den Kindern eine Krippe aufstellen (Demut in Armut),

-

eine Kerze anzünden (Licht spenden),

-

die Geschichte des Herrn erzählen (Wissen vermitteln),

-

Weihnachtslieder singen (Engelchöre verkünden die Ehre Gottes),

-

Witwen, Waisen und Arme einladen (Nächstenliebe üben)

Wird Spuren des Segens in allen Herzen zurücklassen.
Mögen Liebe und Barmherzigkeit nach der Lehre Jesu in den Menschenherzen die richtige
Sehensweise wieder herstellen. Lob, Ehre und Dank Dir, o grosser Gott, lieber Herr Jesus.
Deine Gnade sei mit uns allen! Amen

