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Jesus sagt... Euer Präsident tut, was Niemand für möglich hielt 
1. Januar 2018 - 

 

Clare begann... Oh Herr, dies ist ein solcher Kampf. Ich hungere so danach, von irgend einem 

Fortschritt zu hören. 

 

Jesus antwortete... “Je mehr du dem zuhörst, um so schlimmer wird es dir gehen.” 

 

Aber kann ich nicht nur ein paar wesentliche Anhaltspunkte haben? 

 

"Sie werden nur Lust auf mehr machen." 

 

Aber Du kannst mir damit helfen, nicht wahr? Ich weiss, dass dieses wissen wollen Stolz fördert, 

richtig? Bitte Jesus, hilf mir zu verstehen. Kannst Du mir helfen, diesen Drang zu brechen? Ich bin 

manchmal so gefangen darin, dass ich mich auf nichts Anderes konzentrieren kann. Ich habe Dir aber 

meistens gehorcht und bin den Nachrichten ferngeblieben. 

 

"Bist du das?" 

 

Nun, meistens ja, ausser vom Twitterkonto des Präsidenten... Richtig? 

 

"Du hast dein Engagement massiv reduziert und ich verstehe deine Neugier. Aber Ich möchte, dass 

du dem Geist nach lebst, nicht dem Fleisch. Nicht nach dem Fleisch von anderen Menschen. Und es ist 

voll von dunklen, widerlichen Bildern, die in deinem Kopf hängen bleiben. Oh, Ich will unbedingt mehr 

Reinheit für dich, Meine Liebe. Mehr Reinheit, Clare, nicht, dass du dich von der Dunkelheit nährst. 

Ich verspreche dir, dass Ich dir das Wissen zukommen lasse, welches du wissen musst, um weiterhin 

beten zu können. Würdest du nicht lieber eine Last von Mir bekommen als möglicherweise falsche 

Informationen von ihnen?" 

 

Nun, das ist wahr, das würde ich viel lieber. Oh bitte Herr, übermittle mir jene Last. 

 

"Das ist auch das, was Ich will. Aber Meine Frage ist... wirst du zufrieden sein oder wirst du mehr 

wollen?" 

 

Ich werde es vermutlich irgendwo in den Nachrichten sehen wollen als eine physische  

Bestätigung. 

 

"Aber wie viele Male gingst du suchen und hast nichts gefunden ausser Dunkelheit?" 

 

Oft. Meistens. 

 

 "Das ist, was Ich meine. Was Ich dir gebe, ist nicht öffentlich bekannt. Was Ich dir gebe, ist das, 

worauf Ich möchte, dass du dich im deinen Gebeten konzentrierst, denn dort planen wir den nächsten 

Schritt und Durchbruch. Du bist sehr gut informiert, weil die Quelle deiner Informationen unfehlbar 

ist. Ich möchte, dass du lernst, damit zufrieden zu sein und nicht schwach zu sein und der Neugier 

nachzugeben, wie die schwachen Seelen." 

 

Seufz... Nun, darin bin ich schuldig... 

 

"Meine Mutter gab der Neugier nicht nach. Sie wusste, dass Ich ihr sagen würde, was sie wissen 

musste. Und nach dem, was sie nicht wissen musste, hatte sie kein Verlangen, es zu wissen. Das ist die 

Art Vertrauen und Heiligkeit, wie Ich es von dir brauche." 

 



Ok, Ich werde wirklich versuchen, den Medien fernzubleiben, wenn ich auch sehen will, was unsere 

Gebete bewirken. Besonders Jene für die immer noch schlafende Bevölkerung von Amerika, die keine 

Ahnung hat, wie böse ihre Politiker sind. 

 

"Und Ich weiss, dass du es tun wirst aus Liebe zu Mir. Ich weiss, dass du Mich erfreuen willst. Ich 

höre dich, wie du ein Wort empfängst... 'Würde das Jesus freuen?' Und Ich sehe, wie du sagst... 

'Nein, das würde es nicht.' Und dann lässt du es los. Das ist so verdienstvoll und Ich sehne Mich nach 

mehr Verdiensten deinerseits, da Ich deine Gnade ausdehne. Je schneller du das in den Griff 

bekommst und ablehnst, deiner Neugier freien Lauf zu lassen, wirst du grosse Fortschritte machen." 

 

"Wenn du der Neugier nachgibst, gibst du der Dunkelheit und der Welt nach. Du lässt zu, dass dies in 

deine Gedanken und in dein Herz eindringt. Dann wirst du befleckt und schmutzig von der 

Verseuchung. Es hemmt deine Gebete und dein Wohlgefühl, was zutiefst gestört wird von Bösem. Ich 

hätte lieber, wenn du dir das nicht anschaust und davon verseucht wirst. Das ist, was Ich meine. 

Langfristig wirst du sehr glücklich sein, dass du die Dämonen der Neugier aus Liebe zu Mir 

abgewiesen hast. In der Tat sehr glücklich. Immer mehr von Mir als deine Quelle und immer weniger 

von der Welt es sei denn, dass Ich dir etwas bringe und du spürst die Freigabe, es ansehen zu 

dürfen." 

 

Nun, ich habe festgestellt, dass ich immer weniger das Verlangen hatte zu beten und immer mehr 

herausfinden wollte. Dass ich anstatt eine Gebetslast zu schultern, lieber zu meinen Emails rannte, 

um zu sehen, ob es da etwas Neues gab. 

 

 "Und trotzdem bringe Ich jene Bitten zu dir mit einem schweren Herzen und Ich erwarte, dass du 

mit ganzem Herzen darauf reagierst, wenn Ich es tue. Und es betrübt Mich, wenn du es nicht tust. 

Du gehst daran vorbei für aufregendere Neuigkeiten, wo Ich dich gebraucht hätte; dass du dich 

wirklich darum kümmerst, was Ich dir gebracht habe, was aber von deinem Lieblingsthema abwich." 

 

Es tut mir leid Herr, das ist so falsch. 

 

"Aber dies ist, wie das Fleisch die Oberhand gewinnt. Jene brennende Neugier und der Antrieb, 

wissen zu müssen, veranlasst dich, Dinge zu ignorieren, die für Mich wichtig sind. Dinge, die 

gewöhnlicher sind. Du würdest wohltun, wenn du dies drosseln würdest, Meine Liebe. Es ist eine 

Schwachstelle in dir, eigentlich ist es eine Falte auf deinem Hochzeitskleid, da es langjährige 

Gewohnheit ist." 

 

"Flecken passieren, wenn du dich dem Schmutz und der Verseuchung weltlicher Sünden aussetzt, 

ausser es geschieht, um dich für eine bestimmte Arbeit vorzubereiten. Und selbst dann musst du ein 

geistiges Bad nehmen, wenn du davon zurückkommst, da es sehr hässlichen Schmutz und einen üblen 

Geruch auf deiner Seele hinterlassen hat." 

 

"Ja, dies gilt für alle Herzbewohner. Verbringt keine Zeit damit, verweste und verdorbene Materie 

auszugraben. Berührt es ein wenig und macht weiter. Es ist besser für euch Alle, dass ihr euer 

Verständnis von Mir und nicht von der Welt bekommt, welche die Dinge in einer lähmenden und 

verfälschten Art und Weise darstellt, um euch eine gewisse Haltung zu entlocken. " 

 

"Sie verbiegen eure Gedanken mit Lügen und manipulieren eure Denkweise, damit ihr das tun werdet, 

was sie wollen. Was meistens bedeutet, unsicher und unruhig zu sein. Alles davon ist dämonischen 

Ursprungs." 

 

"Dies ist der Grund, warum Ich euch bitte, euch von den Medien fernzuhalten. Auch die alternativen 

Nachrichtenkanäle haben den Dreh raus, euer Interesse zu wecken, damit ihr immer wieder 

zurückkommt und sie unterstützt. Da ist eine ziemliche Manipulation involviert in der Präsentation, 



wenn Ich lieber hätte, dass ihr die effektiven Fakten seht und eine neue Last von Mir bekommt und 

weiter betet." 

 

Herr, hast du irgend etwas betreffend das neue Jahr. 

 

 "Das tue Ich, Meine Liebe, aber dies ist nicht die Nacht, um es zu teilen. Ich möchte, dass ihr für 

das amerikanische Volk betet, damit sie endlich ihre Augen öffnen werden. Betet, dass die Blindheit, 

die sich über ihre Augen gelegt hat, verschwinden wird. Betet, dass sie die Wahrheit über ihre 

Parteilinien hinaus suchen werden. Betet gegen den Feind, der sie ignorant und feindselig halten will 

gegenüber eurem Präsidenten der das tut, was Niemand für möglich gehalten hat." 

 

"Betet weiterhin für Gerechtigkeit, Meine Lieben. Vor dem Präsidenten steht eine gewaltige 

Aufgabe, die bis in den Frühling und Sommer dieses Jahres viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Was 

er aufgedeckt hat, ist so weitreichend, dass es mehrere Monate dauern wird, um die Übeltäter zur 

Rechenschaft zu ziehen." 

 

"Ich bin stolz auf euch Herzbewohner. Viele von euch haben gelitten und sind mit ganzem Herzen in 

eure Gebete eingedrungen. Glaubt Mir, Mein Vater hat grosse Freude an euch und ihr habt eine 

gewaltige Arbeit für das Königreich Gottes getan." 

 

"Aber es gibt immer noch viele Gefangennahmen und Strafverfolgungen, und das muss getan werden. 

Und viele werden versuchen, es durch Intrigen zu umgehen oder behaupten, dass sie tot sind, um 

dann an einen verborgenen Ort zu verschwinden." 

 

"Ich möchte, dass ihr Einfluss beendet wird und dafür müssen sie gefangen und geprüft werden ... 

Betet." 

 

 

Jesus sagt... Es gibt kein schnelles Ende in diesem Drama 
2. Januar 2018  

 

Clare begann... Herr, bitte mach weiter, Gebetskämpfer für unser Land heran zu ziehen und schenke 

ihnen übernatürliche Weisheit... Amen. 

 

Ihr Lieben, macht weiter mit euren Gebeten. Bitte. Da gibt es sieben Container auf Lastwagen, die 

Berichten zufolge Massenvernichtungswaffen beinhalten. Sie haben die Grenze von Kanada in die 

Vereinigten Staaten überquert und nur Gott und das Militär weiss, wohin sie gehen. Bitte betet gegen 

dieses klare, aktuell Böse, damit es völlig scheitern wird. Gottes Arm ist lang; Er kann viel tun, um 

ihre hässlichen Pläne zu vereiteln. Ich möchte, dass ihr wisst, dass eure Gebete viel Früchte tragen 

Eure Gebete und die Gebete von Anderen auf der ganzen Welt .Ich gebe euch jetzt ein sehr kurzes 

Update, da dies untypisch ist für den Herzbewohner Dienst, aber ich fühle, dass ich euch dies 

schulde, damit ihr wisst, was eure Gebete bewirkt haben. (von unserer Quelle beim Militär) 

 

 "Eine der versiegelten Anklagen wurde entsiegelt... Für Soros, Bush junior und senior, Cheney, David 

Rockefeller, John Ashcroft, Brent Scowcroft, John Brennan, Condolesa Rice und ungefähr zehn 

weitere Leute will der Staatsanwalt das Todesurteil für das, was sie an 9-11 (11. September 2001) 

und mit dem Uranium getan haben. Hillary wird angeklagt, Soros geholfen zu haben, dafür steht eine 

zehnjährige Haftstrafe, aber in anderen Anklagen steht sie der Todesstrafe gegenüber. John 

McCain steht einem Leben in Gitmo (Guantanamo) gegenüber, dafür, dass er Soros geholfen hat, 

zusammen mit Obama und John Kerry. Barry Soetoro (Obamas anderer Name)... Sein Vermögen in 

Thailand wurde am Samstag von Delta Force in Zusammenarbeit mit Thailand beschlagnahmt. 100 

Millionen Dollar in Gold (welche am 9/11 aus dem Keller des Gebäudes gestohlen wurden) und mehrere 

verschlüsselte Laptops wurden beschlagnahmt. Die 100 Millionen Dollar in Gold gehören jetzt dem US 

Finanzministerium." 



 

Ich verstehe es so, dass abgesehen davon, dass die Bushs an der Zerstörung der Zwillingstürme 

beteiligt waren, gab es eine Menge Gold, das im Keller eingelagert war. Und als jenes Gold draussen 

war, kamen die Gebäude herunter. Dies wird alles von Militärgerichten strafrechtlich verfolgt 

werden, ähnlich wie das Nürnberger Tribunal im Zweiten Weltkrieg. Es gibt jetzt drei weitere 

Flugzeuge, die nach Gitmo (Guantanamo) fliegen. 30-50 Mitglieder des Kongresses und des Senats 

werden diese Woche nicht ins Büro zurückkehren. Julian Assange ist in Schutzhaft bei Trump und er 

erhielt eine vollständige Amnestie für alle Verbrechen. 8 Nationen werden in diesem Jahr einen 

Regimewechsel haben, welche nicht länger von Soros Geld unterstützt werden. Der Iran ist die Erste 

dieser Nationen. 

 

Nun, das ist die Kurzzusammenfassung. Die wichtigsten Nachrichten, die ich habe. Und wie ich schon 

sagte, dies ist für unseren Kanal nicht üblich, aber ich tue es, um euch wissen zu lassen, dass eure 

Gebete wunderbar funktionieren! Der Herr beantwortet Gebete. 

 

In meiner Zeit mit dem Herrn war das Erste, was ich sagte... Herr, ich will den Dreck nicht. Ich will 

Reinheit und meine Musik aber ich will nicht ignorant sein darüber, was vor sich geht. Wer wird mich 

von diesem Körper des Todes erretten? 

 

Jesus antwortete... "Meine Clare, Ich bin voller Mitgefühl für dich. Du warst immer fasziniert von 

militärischen Dingen, da dies in deiner Herkunft liegt. Ich verstehe es sehr gut und fühle mit dir. 

Aber du musst wählen, wohin du deine Aufmerksamkeit lenken willst. Es gibt kein schnelles Ende in 

diesem Drama. Es wird Gerichtsverfahren, Verurteilungen und Hinrichtungen geben. Es wird noch 

Monate andauern. Wie lange willst du den liebevollen Dingen und der Reinheit fernbleiben, zu welchen 

Ich dich berufen habe?" 

 

"Es ist wahr, du hast es jeden Tag mit irgend einer Korruption zu tun. Ich kann dir keine Garantien 

geben, dass du ohne ein gewaltiges Desinteresse davon frei sein wirst. Und weil du in der Position 

bist, Andere im Gebet zu führen, werde Ich von dir verlangen, dass du ein gewisses Verständnis von 

dem hast, was geschieht und wie Ich möchte, dass du betest." 

 

"Alles, was Ich sagen kann, ist, dass Ich will, dass du dich so weit wie möglich von Details 

distanzierst. Sie sind kleine Haken, an denen du hängen bleibst und sie führen dich ins Internet, um 

weitere Details zu bekommen. Wenn du dich bitte selbst kontrollieren könntest und zu Mir kommst, 

bevor du nach mehr suchst. Bete und frage Mich... 'Jesus, wie soll ich beten?' Wenn Ich denke, dass 

es mehr für dich gibt, wirst du dich befreit fühlen, nachzusehen. Wenn Ich es nicht tue, dann sei 

zufrieden und bete von ganzem Herzen und lege es Mir zu Füssen." 

 

"Deiner Neugier Gewalt anzutun, ist eine Tugend mit viel Verdienst. Ich werde es dir als Fastenopfer 

anrechnen. Ich habe den Ruf deines Herzens gehört. Ich bin nicht taub oder weit weg. Ich lebe in dir, 

Ich habe gehört und Wir beantworten deine Gebete, genauso wie tausende Gebete von Anderen, 

deren Herzen um ein Ende dieser Dinge bitten." 

 

"Ich halte den Zorn zurück. 7 Städte atomar zu vernichten ist NICHT die Absicht. Du erinnerst dich, 

als die Bombe unterwegs war, um ein Apartmentgebäude in Jerusalem zu treffen und sie umdrehte 

und ins Meer hinaus ging? Ich habe Meine Wege und Meine Wege sind viel grösser als alle 

menschlichen Wege." 

 

„Nichtsdestotrotz sind eure Gebete extrem wertvoll. Ja, Ich will dass deine Leute beten. Viele Pläne 

sind in Gang gesetzt worden als Vergeltung für den Fortschritt deines Landes, sich von den Tentakeln 

der Untergrundregierung zu befreien. Es ist viel tiefgreifender als anfänglich angenommen, viel 

tiefgreifender. Warum? Weil es Jene gibt, die ehrgeizig genug sind, die Absichten durchzuziehen, 

die begonnen wurden und sie halten sich bedeckt in der Regierung, da sie wissen, dass wenn sie 



enttarnt würden, dies ihr Ende bedeuten würde. Doch sie sind dort und tun so, als ob sie auf eurer 

Seite sind.“ 

 

“Die grosse Gefahr sind Jene, die mit ihren persönlichen Absichten und ihrer Loyalität gegenüber der 

Neuen Weltordnung positioniert sind. Sie werden alles untergraben, wo auch immer sie sind, doch 

während die Hitze angefacht ist, zusammen mit den Absichten eures Präsidenten, täuschen sie vor, 

mit an Bord zu sein. Dann, wenn sich die Gelegenheit bietet, werden sie das, was richtig ist, im Stich 

lassen.“  

 

“Noch einmal, dies geht so viel tiefer, als man bisher gedacht hatte, und es hat Tentakeln in jede 

grössere Regierung und sie sind gut verbunden. Also brauche Ich all eure Gebete, damit diese 

Verräter enttarnt werden, bevor sie Schaden anrichten können.“ 

 

“Betet, betet, betet für euren Präsidenten (Trump). Er kann nichts tun ohne eure Gebete, euer 

Fasten und eure Opfer. So wird die Gnade freigegeben, um dieses Böse überwinden zu können. Es 

geschieht durch Jene, deren Herz ausgegossen ist vor dem Thron Meines Vater's, was Ihn 

veranlasst, sich zu erheben und das Böse zu vernichten. Diese Gebete sind eure mächtigste Waffe. 

Ich kann das nicht oft genug sagen. Was unmöglich ist für die Menschen, ist möglich bei Gott und ihr 

werdet einer Menge unmöglich erscheinenden Szenarien begegnen in den kommenden Monaten.“ 

 

“Vergesst nicht, ihr habt es mit Satanisten zu tun. Selbst wenn ihr 75% aller satanischen 

Hexenzirkel eingekerkert hättet, würden Andere befördert werden, um deren Plätze einzunehmen. 

Das Gebet ist eure Erlösung. Darum wurde ein ehrgeiziger Geist freigesetzt in eurem Land, ein Geist 

der Habsucht, ein Geist der Habgier und ein Geist der Ablenkung via Internet. Sie wollen nicht, dass 

ihr Zeit für das Gebet findet. Darum werdet ihr verfolgt ihr lehrt, was sie fürchten.“ 

 

“Meine Leute, betet zu jeder Zeit für eure Nation. Jene, die sich für zu heilig halten, sich zu 

beteiligen und zu beten und ihre Stimme abzugeben, kennen Mein Wort nicht, denn es ist 

geschrieben... Zuallererst ermahne Ich euch, Bittgesuche, Gebete, Fürbitten und Danksagungen 

darzubringen zugunsten aller Menschen, für Könige und für Alle mit Autorität, damit wir ein ruhiges 

und friedliches Leben in Gottesfurcht und Würde führen können. Dies ist gut und wohlgefällig in den 

Augen Gottes, unseres Erlösers.“ 1. Timotheus 2:1-3 

 

“Da gibt es keine Würde im Menschenhandel, in giftigen Impfungen oder in der giftigen Luft, die ihr 

einatmet. Vielmehr ist es entwürdigend zu sehen, wie die Gesundheit und das Wohl Meiner Leute, die 

Ich liebe, den verdorbenen Regimes zum Opfer fallen und die gleichzeitigen Ereignisse in Sachen 

Wetter, in den Himmeln, im Gesundheitswesen und die Völkermorde hier in eurem Land und in anderen 

Ländern, wo Gift ins Essen und ins Wasser gemischt wird, um die Bevölkerungszahl einzuschränken 

und Krankheiten zu fördern.“ 

 

"Dies ist die Absicht Satans... Die Bevölkerung zu reduzieren durch Leiden, Krankheit und alle Arten 

von Krieg, inkl. Wetterkriege und Hungersnöte... Oh Clare, Ich könnte endlos weiterfahren die 

Zerrbilder hören niemals auf." 

 

“Und jene Menschen, die ein Amt suchen, um korrupt zu sein und sich dieser Absicht anschliessen, 

haben keine Ahnung, wie dumm sie sind. Sie haben nur das Geld im Sinn. Sie haben keinen blassen 

Schimmer! Sie sägen den Ast ab, auf welchem sie sich befinden. Die Wahrheit ist, dass wenn die Elite 

erreicht hat, was sie will, wird Vielen ihrer Leibeigenen gekündigt werden; sie werden keine Einladung 

erhalten in ihre prunkhafte neue Welt.“ 

 

“Wacht auf Leute! Ihr, die Internetseiten wie Diese beobachten, denkt ihr, dass wenn es losgeht, ihr 

eingeladen werdet in die privaten Bunker der Elite, um Champagner und Kaviar zu genießen? Falsch 

gedacht. Ihr werdet ausgeschlossen sein wie der Rest der Handlanger, die all die Drecksarbeit für 

sie erledigt haben. Ihr werdet enden wie all Jene, gegen welche ihr gearbeitet habt.“ 



 

“Diese Männer sind böse Lügner, die alles tun werden, um ihre Absichten voranzutreiben. Sie werden 

euch Sicherheit versprechen in ihrer neuen Regierung, jedoch werden sie euch dann umbringen oder 

einkerkern, wenn ihr ihnen nicht mehr nützt. Tut Busse für das Böse, an dem ihr euch beteiligt. 

BEREUT! Sage Ich zu euch.” 

 

“Wenn ihr reumütig zu Mir kommt, werde Ich euch vergeben und euch heilen. Und selbst wenn ihr im 

Dienst sterben solltet, werdet ihr mit Mir im Himmel sein. Denn Meine Versprechen sind wahr, jedes 

Einzelne. Ich liebe euch von ganzem Herzen, und Ich bin gestorben, um es euch möglich zu machen, 

mit Mir im Himmel zu sein, für immer.“ 

 

“Seit wann hat Satan jemals so etwas für euch getan? Richtig das hat er nicht, und wird es auch 

niemals. Er wird weitermachen, euch Täuschung und Betrug beizubringen, da er der Vater aller Lügen 

ist. Unterdessen solltet ihr es herausgefunden haben... Alles was er euch versprochen hat, geht nur 

so und so weit, und dann reisst er eure Seele von eurem Körper und quält euch und währenddessen 

lacht er über eure Dummheit, dass ihr ihm auch nur ein Wort geglaubt habt.“ 

 

“WACHT AUF! Ihr seid eine entbehrliche Schachfigur. Wenn eure Arbeit beendet ist, werdet ihr nur 

noch für das Vergnügen gut sein, welches es den Dämonen bringt, euch für immer in der Hölle zu 

quälen. Ich bete für euch, Ich liebe euch und wünsche Mir nicht, euch in der Hölle sehen zu müssen.“ 

 

“Und für den Rest von euch Herzbewohnern, betet für diese Betrogenen, damit sie aufwachen können 

bevor es zu spät ist. Seid nicht hässlich oder gemein zu ihnen; betet für sie und zeigt ihnen Meine 

bedingungslose Liebe. Dies ist ihre einzige, wahrlich EINZIGE Hoffnung.“ 

 

“Lasst in der Zwischenzeit nicht zu, dass der Feind eure Gebetszeit kürzt oder sie befleckt. Bringt 

euch ein... Betet und fastet. Euer Leben wird sich sprunghaft verbessern, denn ihr werdet reichlich 

belohnt werden für euren Gehorsam.“ 

 

 

Jesus sagt…. Es ist eure Entscheidung- Ein Leben in Frustration oder Freude 
5. Januar 2018 

 

Clare begann…. Jesus, Du allein kennst den Weg zu unserem höchsten Wohl in diesem Leben. Bitte 

hilf uns, mit dem Eigenwillen fertig zu werden, der unser Denken beherrschen und dein höchstes 

Wohl für uns vereiteln kann… Amen 

 

Nun, in letzter Zeit hat sich mein Herz danach gesehnt, tiefer in das Wort Gottes einzudringen und 

ich bin fasziniert von Details und wie sie sich zusammenfügen und was sie bedeuten. Aber ich mache 

mir Sorgen über die Zeit. Der Herr sagte mir… „Du kannst wählen, dieses oder jenes Buch zu 

studieren oder du kannst über der Schrift meditieren und ich werde dich mit Wissen und Erkenntnis 

durchtränken. Du musst nicht durch die Meinungen und Rückschlüsse von Anderen waten. Du kannst in 

Mir ruhen und Ich werde deinen Hunger nach Wahrheit stillen.“ 

 

Jesus antwortete.. „Was hat dir dein Instinkt gesagt?“ 

 

Ich fühlte einen kleinen Dämpfer aufgrund der Kosten. Aber dann habe ich es zu einem reduzierten, 

wirklich guten Preis gefunden. Aber auch dann fühlte ich einen gewissen Dämpfer und war unsicher. 

Ich kann erkennen, dass ich so oft in der Vergangenheit mir selbst Erlaubnis erteilt hatte, da das 

Rhema keine klare Antwort lieferte. Und ich wusste ehrlich nicht, was ich tun soll, also tat ich, was 

ich tun wollte. 

 



 „Du kennst dich selbst immer noch nicht gut genug, um deine Begierden zu zügeln. Satan interessiert 

nicht, womit er deine Zeit verschwendet, solange es dich zurück wirft und davon abhält von dem, was 

wirklich wichtig ist. Erkennst du das immer noch nicht, Clare?“ 

 

Herr, ich fange an, es zu realisieren.  

 

„Deine Neugier bringt dich um. Da führt nur ein Weg darum herum… Gehorsam gegenüber jenem 

Flattern in deinem Bauch, in deinem Herzen. Wenn es flattert, geh daran vorbei, ganz egal, wie 

vorteilhaft es dir erscheint. Wir sind dabei, dahin zu gehen, wo wir sein müssen, Meine Liebe. Es 

braucht einfach Zeit. Du musst die Sackgassen satt haben. In der Zwischenzeit tickt die Uhr. Darf 

ich das für dich zusammenfassen?“ 

 

Ja Herr, bitte tu das. 

 

„Lies die Schriften, aber halte dich nicht an Details auf. Lies zwischen den Zeilen und höre auf Meine 

Stimme und Meine Führung. Bete. Verweile. Halte Abendmahl. Veröffentliche Botschaften. Singe und 

spiele Klavier. Dies ist  ein ziemlich ausgefüllter Zeitplan für dich und es wird dich vor diesen 

verhängnisvollen Ablenkungen und Sackgassen schützen. Das Fundament, welches Ich in deinem Leben 

gelegt habe für diesen Weg, kam mit St. Francis.“ 

 

Und hier nur als Hintergrundinfo, ich war eine eingekleidete Franziskaner Schwester, mit einem 

Gelübde, welches mir eine enorme Portion Freiheit und Befreiung von der Welt ermöglichte. Es war 

wirklich ziemlich erstaunlich. Es war klar festgelegt. Ich brauchte Gott und das Gebet. Über dem 

Wort meditieren und Liebe zu meinem Gott und zu meinem Nächsten. St. Francis hegte eine gesunde 

Verachtung gegenüber wissenschaftlichen Studien, da sie die Seelen in den Stolz und die Gottferne 

führen. Er bevorzugte Armut in Dingen und dadurch weniger Ablenkungen. 

 

Viele Stunden im Gebet und den Ausgegrenzten und Armen dienen. Das erste Mal in meinem Leben 

brauchte ich keine schönen Dinge. Tatsächlich brauchte ich eigentlich kaum irgendetwas. Dies war die 

einzige Strasse, die zu einem gehörigen Durchbruch geführt hatte hinsichtlich Materialismus und 

„Schwarzer Panther“, mit welchem ich ständig kämpfe. Materielle Dinge interessierten mich nicht. 

Nun, nicht kein Interesse… aber sehr wenig Interesse im Vergleich zu meinem vorherigen Lebensstil, 

wo ich viele schöne Dinge besaß. 

 

„Für dich hat das bedeutet, dein Fleisch nieder zu legen. Es wäre gut für dich, dich wieder dahin 

zurück zu arbeiten, es war der reinste Lebensstil. Füge einfach deine jetzigen Aufgaben hinzu und es 

wird dir tatsächlich wohl ergehen.“ 

 

Uhhh…Ja Herr,. Es ist genau, wie ich es gestern gefühlt habe. Ich liebe Dich so sehr, aber ich weiss, 

dass mit jenem Bekenntnis die Herausforderung kommt, gehorsam zu sein. Ich wusste, dass ich heute 

Prüfungen haben würde bezüglich jener Liebe. Ich habe nicht bestanden…. 

 

„Ich habe nicht die Absicht, dich noch schlechter fühlen zu lassen über dich selbst. Aber Ich werde 

sagen, dass du auf dem Weg bist dorthin. Du erkennst Satans Schlupflöcher und die Art und Weise, 

wie er dich vom Kurs abbringt. Es hat dich viel Zeit gekostet, hierher zu kommen, aber jetzt bist du 

hier und es kann sehr schnell, einfach und sehr bereichernd vorangehen, wenn du von diesem Punkt an 

durchhältst. Füge dich Meiner Weisheit, Clare und vertraue.“ 

 

„Meine Leute, eure Perspektive auf eurer Leben ist sehr gering. Es wird ziemlich bestimmt von euren 

Wünschen, Dinge zu wissen, die am Ende irrelevant sind. Der einzige Weg, wie ich euch den 

Herzschmerz über verlorene Zeit und ein schlechtes Gewissen ersparen kann, ist durch euren 

Gehorsam. Ihr wisst, wenn ihr bis an die Grenze geht. Ihr verspürt jenes zittrige, unruhige Gefühl in 

eurem Herzen. Das bedeutet…. Falsche Richtung – kehr um! Wenn ihr das ignoriert, fallt ihr immer 

tiefer in den Eigensinn hinein.“ 



 

„Auf lange Sicht, wenn dies anhält, müsst ihr euch selbst fragen …“Will ich wirklich dem Herrn 

dienen? Oder will ich mir selbst dienen.“ Ich würde euch so gerne die vergeudete Zeit ersparen. Ihr 

müsst tief in euch gehen und euch diese Frage selbst stellen. Wenn ihr ohne Erfolg kämpft, würde ich 

annehmen, dass ihr nicht bereit seid, Mir zu dienen. Ich kann euch jederzeit bereit machen, wenn Ich 

weiss, dass es euer Herzenswunsch ist. Aber IHR müsst anfangen, euch die Mühe zu machen, mit Mir 

zu kooperieren und Mir nachgeben. Zeit spielt eine Rolle. Je länger ihr wartet, umso mehr verliert ihr. 

Und ihr verliert eine Menge von dem, was hätte sein können – und was euch auch glücklich gemacht 

hätte.“ 

 

„Nun, wenn ihr etwas tut, bei dem ihr unsicher seid und danach eine tiefe Befriedigung empfindet – 

ein echtes, lebendiges Gefühl; kein betrübtes, sondern ein ermutigtes, belebtes Herz – dann habt ihr 

das Richtige getan. Macht weiter.“ 

 

„Das ist so einfach, dass es ein Zweijähriges lernen könnte und es auch tut. Kinder tun viele Dinge 

instinktiv; und Abstand halten von Dingen, die nicht gut für sie sind, geschieht ebenfalls oft durch 

Instinkt. Dies ist eine sehr gute Eigenschaft, die ihr wieder anzünden könntet in eurem Leben.“ 

 

„Für Mich zu leben ist so einfach. Ich unterrichte euch in eurem Gewissen. Wenn ihr aber etwas 

wollt, von dem Ich Mir wünsche, dass ihr es nicht habt, werdet ihr Wege finden, es zu rechtfertigen.“ 

 

„Ich bin außerordentlich geduldig, aber Ich warte darauf, dass ihr aufwacht. Und die Verbindung zu 

Mir geht verloren, wenn ihr Meinen Ratschlag ignoriert und einfach weiter macht. Und das fühlt sich 

weder für Mich noch für euch gut an. Ich hasse es.“ 

 

„Ich möchte euch immer näher bei Mir, von Minute zu Minute und das bedeutet, Gehorsam von einem 

Moment zum Nächsten. Gehorsam bringt eine grosse Belohnung mit sich. Eine Belohnung baut auf eine 

weitere Belohnung, bis wir ein Herz und ein Geist sind.“ 

 

„DIES ist, was Ich für euch möchte. Ist es das, was ihr von MIR wollt? Wenn ja, habe Ich euch 

gerade den Weg gezeigt, dies zu erreichen. Seid immer gehorsam. Fragt euch selbst….“Was würde 

meinen Jesus am Glücklichsten machen mit mir?“ Und dann tut es.“ 

 

„Haltet nicht inne, um darüber nachzudenken, was ihr verliert, wenn ihr es tut – tut es einfach! Wenn 

ihr all die Pluspunkte des Eigensinns untersucht, könnt ihr sie bis unter die Decke stapeln, indem ihr 

versucht, euren Willen zu rechtfertigen. Aber es wird niemals den Himmel erreichen, welches die 

Dimension ist, in der ihr euch befindet, wenn ihr gehorsam seid und wir sozusagen Wange an Wange 

tanzen.“ 

 

„Da gibt es nichts, was Ich mehr geniesse, als unsere reine Herzensverbindung. In jenem Zustand tun 

wir alles zusammen und es ist dem Himmel auf Erden am Nächsten. Es liegt an euch.  Ich bin bereit 

dazu, aber es wird euch viel kosten.“ 

 

„Eure Lieblings-Projekte und Ideen werden niedergelegt werden müssen für das, was Ich möchte, 

dass ihr tut. Dies ist, wo viele Seelen straucheln und Kompromisse eingehen. Aber Ich werde euch 

niemals aufgeben. Ich werde fortfahren, euch dazu zu bringen, euer eigenes ich sterben zu lassen 

damit Ich frei regieren kann in eurem Leben.“ 

 

„Bitte denkt darüber nach. Worauf möchtet ihr am Ende eures Lebens zurück blicken? Auf ein Leben, 

das an viele Sackgassen verschwendet wurde? Oder auf ein Leben grosser Leistungen aufgrund eurer 

Vereinigung mit Mir? Ein Leben voller Frustration? Oder auf ein freudiges Leben?“ 

 

„Es ist eure Entscheidung, Meine Lieben. Ich habe Meine Entscheidung schon getroffen.“ 

 



Jesus sagt... Wer Mich liebt, wird Mir gehorchen...  

Neugier & Ein kurzes Gold Update 
7. Januar 2018  

 

Clare begann... Danke Dir, Jesus, für Deine unglaubliche Geduld mit uns. Hilf uns zu sehen, wie die 

kleinsten Dinge, die ausserhalb Deines Willens für uns liegen, ködernde Fallen sind, die nur darauf 

warten, unsere Flügel zu brechen... Amen. 

 

Herr, ich wollte Dich fragen, wann das Gold ins Spiel kommen würde. 

 

Jesus antwortete ... "Für den Moment ist es gut, dass du es beiseite gelegt hast. Ich habe Meine 

Gründe und sie werden sich zu gegebener Zeit entfalten. Sei in der Zwischenzeit um nichts besorgt. 

Du weisst, dass das, was du beiseite gelegt hast, aus Gehorsam getan wurde und gute Früchte 

hervorbringen wird solange dein Herz nicht auf den materiellen Gewinn ausgerichtet ist, sondern auf 

die ausgebeuteten Kinder der Welt, über die Ich täglich weine." 

 

Ja, ich habe dies für sie vorgesehen. 

 

"Sei im Frieden. Du hast das Richtige getan. Lass es für den Moment ruhen." 

 

Danke Dir Herr, dass du das klargestellt hast. 

 

Nun, liebe Herzbewohner, ich erkenne, dass mein Leben ein Minenfeld ist. Nicht von Bomben, sondern 

von Ablenkungen, wartende Fallen, die ausgelegt sind, um meine Flügel zu brechen. Heute war neben 

meinem Video eine ausgezeichnete Quelle für Updates über die Untergrundregierung. Ich gab der 

Versuchung nach und hörte ungefähr fünf Minuten zu und ich erkannte... 'Ich will diesen Müll wirklich 

nicht hören.' 

 

Liebe Herzbewohner, Wissbegierde ist beabsichtigt, ködernde Fallen, um unsere Flügel zu stutzen 

und uns daran zu hindern, unsere Bestimmung zu erfüllen, indem sie Zeit und Energie wegfressen, die 

für unsere Mission hätte genutzt werden sollen. Ich bin das allerschlimmste Beispiel dafür, und ich 

warne euch bitte ... wenn ihr den Herrn liebt und eure Mission wertschätzt fallt diesen Dingen nicht 

zum Opfer. Umgeht sie wie die Pest! Sie sind die Falle des Vogelfängers. 

 

Jesus fuhr weiter... “Du kannst keine Kompromisse machen, Clare. Weder jetzt noch später. Du 

kannst dir nicht leisten, Kompromisse zu machen. Nein, Ich drohe dir nicht. Aber es ist ernst und du 

musst dir bewusst sein, dass du dir nicht leisten kannst, Kompromisse zu machen. Ich liebe dich, 

Liebes. Ich mache nur das, was das Beste ist für dich. Wenn es gut wäre für dich, dass du jenen 

Dingen zuhörst, denkst du, dass Ich sie dir entziehen würde?" 

 

Nein. 

 

“Das ist richtig, das würde Ich nicht. Du wirst aber viel glücklicher sein, das garantiere Ich dir. Im 

Übrigen habe Ich Musik für dich und da gibt es Jene, die immer noch darauf warten, dass du neue 

Musik herausbringst. Ich bin sanft und gütig und wenn es gesund wäre für dich, würde Ich dich nicht 

zensieren. Wenn es dir ein gewisses Mass an Trost bringen würde, würde Ich dich niemals tadeln. 

Aber Ich sage dir die Wahrheit... Es ist eine reine Ablenkung und ein Portal für den Feind, wo er 

deinen Kopf mit der Welt anfüllen kann." 

 

"In jenem Zustand funktionierst du nicht an dem schönen, hohen und lieblichen Ort, den Ich für dich 

beabsichtigt habe. Vertrau Mir, Clare. Dieser Ort, an welchen Ich dich bringe, ist so viel besser, als 

Jener, an welchem du gewesen bist. Trotz deiner Fehler drehe Ich dir nicht den Rücken zu oder 

überlasse dich den Wölfen, die dich laufend umkreisen und nach einem Weg suchen, dich anzugreifen 

und zu töten. Sie sind unbarmherzig böse und versessen darauf, dich zu zerstören. Sie hassen 



Intimität mit Mir mehr als alles Andere, weil es das Leben der Menschen zum Besseren verändert und 

sie frei macht, zu dem zu werden, wozu Ich sie erschaffen habe." 

 

"Wirklich, Ich lebe, atme und bewege Mich aus dem Innern ihrer Herzen. Ich beschütze dich vor 

ihnen, es sei denn, du begibst dich in ihre Höhle und isst von ihrem Tisch. Das ist aber kaum die 

Gestalt einer reinen und würdevollen Seele. Es ist mehr die Gestalt eines hungrigen Hundes. Deshalb 

halte Ich dich von dieser ganzen Denkweise und Untersuchung fern. Es ist absolut wertlos und 

schädlich für deine Seele. Natürlich weiss der Feind das und plagt dich mit Gelegenheiten, darin zu 

schwelgen. Wenn du ihm aber widerstehst, wirst du in Sicherheit sein." 

 

“Meine Leute, denkt nicht, dass ihr mit dem Feuer spielen könnt und dann nicht versengt werdet. 

Denkt nicht, dass ihr Kompromisse machen könnt mit eurer Zeit und in einer Ablenkung schwelgen und 

unversehrt daraus hervor gehen. Der Feind ist sehr schlau. Er setzt einen saftigen Leckerbissen vor 

euch und flüstert... 'Wow! Sieh dir das an, es dauert nur einen Moment.' Und los geht’s. Aber dieser 

Moment wird zu drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten ... Vier weitere Videos später und ihr habt 

eine Stunde verloren, eure Gedanken sind benebelt, und euer Kopf ist voller Schmutz." 

 

“Wenn ihr nicht auf euer Gewissen hört, verliert ihr immer. Immer. Ich versuche, euch das zu 

ersparen, indem Ich euch sage, wie wichtig es ist, eure Neugier zu bändigen und euer Herz und eure 

Gedanken darauf zu fokussieren, was gut, rein und heilig ist. Oder darauf, was Ich euch zu tun 

gegeben habe. Dies ist der Ort, wo die Frucht am süssesten und ergiebigsten ist an dem Ort, den Ich 

für euch bestimmt habe. Es ist kontraproduktiv für euch, wenn ihr im Obstgarten eines anderen 

Menschen arbeitet. Die Frucht eures eigenen Obstgartens ist gefährdet. Während ihr weg seid, 

picken die Vögel daran, die Grashüpfer fressen das Laubwerk, Räuber kommen vorbei und stehlen 

alles und der Feind fällt den Baum. Ihr könnt es euch nicht leisten, euch von eurem Obstgarten zu 

entfernen, es steht zu viel auf dem Spiel." 

 

"Schützt eure Gaben und eure Aufgaben mit einem gehorsamen Leben und mit Vertrauen in Mich. Ich 

will nur, was für euch das Beste ist, Meine Lieben. Es ist sehr einfach... Wenn ihr Mich liebt, gehorcht 

ihr Mir. Und Ich werde euch vor der Falle des Feindes schützen, die er ausgelegt hat, um eure Flügel 

zu lähmen, damit ihr nicht länger fliegen könnt. Jeder, der Mich liebt, wird Meiner Lehre gehorchen. 

Mein Vater wird sie lieben und wir werden zu ihnen kommen und bei ihnen Wohnung nehmen." 

Johannes 14:23 

 

Und die andere Schriftstelle, die in meinen Ohren klingelte, ist... 'Liebst du Mich mehr als Diese?" 

Johannes 21:15 Das sagte Jesus drei Mal zu Petrus. Da Petrus zu seinem Fischereigeschäft zurück 

geschlichen war. Und der Herr wollte, dass er Ihm weiterhin dient. Man kann kein Fischereigeschäft 

führen und dem Herrn gleichzeitig dienen. Das war nicht der Ort, der für ihn bestimmt war. Das war 

nicht, wozu Gott ihn erschaffen hat. Also fragte Er Petrus drei Mal... Liebst du Mich mehr als Diese? 

 

Gott segne euch, liebe Herzbewohner. Bitte bleibt den Ablenkungen fern, als ob sie eine Plage wären. 

Nehmt es an von Jemandem, der es kennt und weiss. 

 

 

Jesus sagt….. Die letzte Schlacht vor der Entrückung 
8. Januar 2018 

 

Clare begann… Herr Jesus, erfülle uns mit Deiner Hoffnung, während wir auf Dich warten. Und lehre 

uns, dass wenn wir nicht im Weinstock bleiben, wir nichts Wertvolles tun können für  das Königreich 

Gottes…. Amen. 

 

Nun meine lieben Freunde, ihr seid Alle so besonders für mich und ich öffne euch mein Herz, damit 

ihr meine Kämpfe klarer sehen könnt – sie sind mächtig. Fasten und Beten für die Dramen der Nation, 

Weihnachten und ein sehr kranker Ehemann haben ihren Tribut gefordert. Und ich habe absolut keine 



Motivation, Musik zu spielen oder zu singen. Und ich meine WIRKLICH null. Absolut flach! Also kam 

ich verzweifelt zum Herrn, da ich wusste, dass ich dies nicht allein schaffe. Kein Koffein würde dies 

reparieren können. Ich begann… „Herr, ich weiss nicht, was ich tun soll….“ 

 

Jesus antwortete sofort….“Hör mir zu, Clare – gib nicht auf. Bitte, gib nicht auf. Ich werde dir 

helfen. Bitte gib nicht auf.“ 

 

Herr, ich muss etwas sehen, ein Lebenszeichen, irgend etwas…. Du weisst, dass ich das von ganzen 

Herzen will, aber ich glaube nicht mehr an mich selbst. 

 

„Dies ist das Werk des Feindes.“ 

 

Kannst du bitte meinen Glauben wieder herstellen? Ich bin wirklich bankrott. 

 

„Dies ist das Werk des Feindes. Sie wollen dich töten, aber Ich werde das nicht zulassen. Also wollen 

sie stattdessen dein Herz brechen. Lügen, Lügen, Lügen. Sie trommeln auf dich ein mit Lügen, dass du 

es nicht tun kannst, dass du völlig gescheitert bist, dass du kostbare Zeit verschwendest, um etwas 

zu tun, für das du einfach zu alt, zu müde und zu schwach bist.“ 

 

„Willst du das glauben?“ 

 

Nein, das will ich nicht. Aber irgendwie hat das schliesslich mein Herz erreicht und ich fühle mich 

innerlich tot. 

 

„Clare, die dunkelste Stunde kommt vor der Morgendämmerung. Du wirst wieder aufstehen. Vertrau 

Mir. Ich bin der Urheber des Lebens und du wirst wieder aufstehen – besser, stärker und glänzender 

als zuvor. Du bist nicht getäuscht, nur sehr müde und ohne Hoffnung. Aber Ich bin hier, um dich 

wieder herzustellen. Kannst du Mir die Zeit geben, die Ich brauche?“ 

 

Was meinst Du? 

 

„Die Stunden der Stille. Die Stunden, welche du vor Mir sitzt und Mir erlaubst, dich von innen heraus 

zu heilen?“ 

 

Als Er das sagte, hörte ich „vier Stunden“ und viele Tage verbringe ich 3 Stunden vor Ihm. Also 

fragte ich ….“Vier Stunden still vor Dir sitzen Herr?“ 

 

„Ja. Du bist gerannt, gerannt und gerannt und jetzt läufst du im Leerlauf. Du musst still vor Mir 

sitzen und Mir erlauben, die Arbeit der Wiederherstellung durchzuführen, die nötig ist. Wenn du das 

tun kannst, verspreche Ich dir, dich wieder auf die Beine zu bringen. Worum Ich dich bitte, ist Zeit; 

mehr Zeit mit dem Gemahl deiner Seele. Gib Mir eine Woche. Wirst du Mir eine Woche schenken?“ 

 

Ich werde Dir gerne eine Woche Zeit geben. Danke Dir Herr. 

 

„Kommt zu Mir, Alle von euch, die schwer beladen sind und Ich werde eure Seelen wieder herstellen. 

Meine Leute, Viele von euch sind leer gelaufen und ihr fragt euch, warum ihr euch wie ein Versager 

fühlt, entmutigt und unfähig euren Träumen gerecht zu werden. Darf ich sagen, dass es so ist, weil 

ihr es zugelassen habt, eure Zeit mit Mir zu kürzen, um mit anderen Dingen beschäftigt zu sein? Ihr 

könnt das tun, wenn es einfach alltägliche Dinge sind. Aber ihr könnt das nicht tun, wenn ihr erwartet, 

auf der Ebene zu dienen, auf die ich euch mitgenommen habe. Ihr könnt nicht geben, was ihr nicht 

habt.“ 

 

„Und es gibt viele Gründe, warum ihr nichts habt. Einer davon ist, dass ihr auf diesem Kanal, so sehr 

ihr ihn liebt, reale Feinde habt, die es auf die Halsschlagader in eurem Leben abgesehen haben. Sie 



hassen Jene, die hier zuhören. Und sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Jeden von euch zu Fall zu 

bringen, damit ihr euer Potenzial nie erkennen werdet.“ 

 

„Wenn ihr auf diesem Kanal seid und diese Lehrgänge liebt, werdet ihr euch erheben und für das 

Recht kämpfen müssen, in eurer Berufung  zu gedeihen. Die gute Neuigkeit ist, dass Ich euch dahin 

mitnehme. Die schlechte Neuigkeit ist, dass die Bösen es hassen, also versuchen sie, eure Leben zu 

sabotieren.“ 

 

„kennt ihr das Ziel, worauf sie es abgesehen haben? Nein, es ist nicht Geld, nicht Krankheit, nicht 

Verrat und auch nicht Widerstand… jene Dinge mögen dazu benutzt werden, aber sie sind nicht das 

Ziel. Das Ziel ist eure Beziehung zu Mir.“ 

 

„In dem Moment, in welchem ihr eure Beziehung zu Mir auf den zweiten Platz in eurem Leben 

verschiebt, habt ihr die Abwärtsspirale begonnen. Nicht nur das, nein, ihr müssten jeden Tag 

kämpfen, um vom Feind losgelöst zu werden. Dies sind nicht Tage, wie in der Vergangenheit. Dies sind 

Tage, an denen nur die Stärksten, die Mutigsten, die Beharrlichsten und Jene mit dem reinstem 

Herzen und reinstem Motiv Erfolg haben werden. Warum? Weil der Widerstand der Endzeit weit 

jenseits des Widerstandes ist, den irgendjemand zuvor erlebt hat.“ 

 

„Immer mehr Dämonen und Satanisten wurden auf dieser Erde losgelassen, und was vor 50 Jahren 

mit großer Anstrengung und beständigem Handeln hätte getan werden können, erfordert nun 

gewaltige Anstrengungen und heldenhafte Taten.“ 

 

„Dies ist die letzte Schlacht vor der Entrückung. Dies ist die Stunde der grössten Prüfung für die 

Auserwählten, denn wenn ihr diesen Zeitabschnitt überwunden habt, werde ich euch nach Hause 

holen.“ 

 

„Dies ist auch die Zeit, die das Potenzial hat, mehr Frucht als jemals zuvor in der Geschichte dieser 

Erde hervorzubringen. Wenn ihr aber ein Teil davon sein wollt, müsst ihr eurer Zeit mit Mir gnadenlos 

hingegeben sein, den Ich bin eure einzige Kraftquelle.“ 

 

„Und diejenigen von euch, die das erkannt haben und sich geweigert haben, ihre Zeit mit Mir zu 

kompromittieren, ihr seid die Stärksten unter ihnen. Weil Ich stark bin und in euch lebe, könnt ihr 

nicht besiegt werden, weil Ich nicht besiegt werden kann.“ 

 

„Das ist es, was von euch Herzbewohnern benötigt wird. Ich sage euch das im Voraus, damit ihr eure 

Hingabe an Mich messen könnt und entscheiden, ob ihr bereit seid, das zu tun, was nötig ist, um 

erfolgreich zu sein, oder nicht.“ 

 

„Clare ist nicht die Einzige, die niedergeknüppelt und zurückgeworfen wird. Clare ist nicht das einzige 

Ziel; ihr alle seid es. Warum? Weil Ich euch in diesen Kanal gerufen habe, damit ihr  in euren 

Diensten aufstehen und alle Menschen zu Mir ziehen könnt, ohne religiöse Absichten, ohne Andere zu 

richten, ohne Eifersucht und ohne Angst.“ 

 

„Ich brauche euch, Meine Endzeitarmee. Ihr müsst euch in Form bringen, damit Ich euch hinaus 

senden kann. Aber dies wird nicht dadurch erreicht, dass ihr Kompromisse macht, wenn es um eure 

Zeit mit Mir geht, um in jener Zeit eure Fähigkeiten zu verbessern oder Dinge zu erledigen. Versucht 

es, wie ihr wollt, aber ihr werdet mit fast leeren Händen daraus hervorgehen, wenn ihr jener 

Philosophie folgt.“ 

 

Herr, ist das der Grund warum ich es nicht tun kann? Ich habe versucht, die Musik voranzutreiben, 

aber ich kann es nicht lange durchhalten, wenn ich weiss, dass wir unsere gemeinsame Zeit noch nicht 

hatten. 

 



„Ja, es ist eine grosse Gnade, die dir gegeben wurde – und nicht nur dir. Allen auf diesem Kanal wurde 

die Chance gegeben, jene Gnade zu umarmen und gute Früchte zu tragen.“ 

 

„Aber Diejenigen, die irrtümlich ihre Zeit ins Handeln und in die Leistung gesetzt haben und 

Kompromisse eingegangen sind mit ihrer Intimität mit Mir, werden kläglich versagen. Sie mögen 

Werke tun, ja aber nicht unbedingt Meine Werke. Es werden menschliche Werke sein aus Holz, Heu 

und Stoppeln sein, die in den Feuern des Urteils verbrennen.“ 

 

„Um ein goldenes Herz zu haben, müsst ihr in eurer Beziehung zu Mir rein und endlos beharrlich sein. 

Und die Meisten sind einfach nicht bereit, so viel Zeit und Anstrengung in sie zu investieren. Es ist 

eher wie ein Klatsch in die Hand (High-Five) und dann los. Und nicht nur das, ihr müsst auch frei sein 

von vorsätzlicher Sünde. Das heisst, frei davon, das zu tun, was ihr wollt, wenn ihr in eurem Herzen 

wisst, das es nicht Mein Bestes für euch ist.“ 

 

„Jene, die sich reinigen und ihre heimlichen Absichten und Wünsche töten, werden sich selbst 

besiegen und Ich werde sie nutzen. Aber Jene, die weiterfahren, sich im Schlamm zu wälzen, werde 

Ich mit Meinem kostbaren Diensten übergehen.“ 

 

„Jene von euch, die schon Dienste haben, werden von Satans Abgesandten angestachelt, dem Dienst 

mehr Zeit zu widmen als dem Gebet. Warum? Weil sie wissen, dass ihr euch selbst erschöpft und 

dann lauwarm werdet.“ 

 

„Es liegt an euch, Meine Leute. Ihr könnt haben, was immer ihr wollt, aber es wird euch viel kosten. 

Je höher euer Wunsch ist, zu dienen, um so mehr wird es euch kosten.“ 

 

„Ich reinige Gefässe, bevor Ich sie nutze und Viele von euch haben diese Reinigung jetzt über 

Monate durchlaufen. Dies ist der Grund, warum Ich nach Jenen suche, denen ich Meine kostbarsten 

Dienste zuteilen kann, also erhöhe Ich die Hitze. Wenn ihr für die Lügen des Feindes gefallen seid, 

dass ihr mehr Zeit im Dienst verbringen müsst, anstatt mit Mir, dann seid ihr auf eine tödliche Lüge 

reingefallen, die euch am Ende disqualifizieren wird.“ 

 

„Kommt jetzt, Meine Bräute. Tretet in die Kammern der Liebe ein, wo Ich euch für die turbulenten 

Einflüsse ausrüste, denen ihr gegenüber treten und sie überwinden müsst, bevor ihr  in die volle 

Statur hineinwachsen könnt, die notwendig ist, um die Salbung, die Ich euch geben will, tragen zu 

können.“ 

 

„Clare, dich bitte Ich um mehr Zeit, damit Ich den Schaden reparieren und dich wieder stärken kann. 

Aber immer, wenn eines von euch in eurer Hingabe Mir gegenüber schwankt, immer wenn ihr nach 

Ablenkungen sucht, um euch von der Hitze der Schlacht wegzubringen, wann immer ihr euch nach dem 

Lauch Ägyptens sehnt (4. Mose 11:5), lasst dies ein Zeichen für euch sein… ihr braucht viel mehr Zeit 

mit Mir.“ 

 

„Wie sieht das aus? Es bedeutet bereuen, ein Abendmahl feiern, Rhemas und den Kurs korrigieren, 

gemäss dem, was Ich euch gebe.“ 

 

„Es bedeutet Verweilgebet, es bedeutet lesen in den Schriften. Es bedeutet Ruhen. Sehr viel Ruhe in 

Mir.“ 

 

„Dies sind alles Wege, wie Ich euch diene. Und das nimmt locker ein paar Stunden in Anspruch. Wenn 

Ich euch in diesem Zustand hinaus sende, ist  euer Kopf klar, euer Enthusiasmus, eure Hoffnung und 

eure Ausdauer sind stark und jeder Angriff des Feindes wird durch eure Gebete vertrieben. Wenn es 

Kompromisse gibt, werden eure Gebete schwach sein und ihr werdet fühlen, wie euer Gewissen euch 

herunterzieht.“ 

 



Und das war das Ende seiner Botschaft. Und als ich ins Internet ging, um etwas zu tun, erschien 

dieses Rhema…“Ich litt wie eine Taube, ohne mich zu beschweren. Aber einige schienen es zu 

geniessen, mich auf jede erdenkliche Weise zu ärgern. Meine Geduld irritierte sie. Aber Gott gab mir 

so viel innere Kraft, dass ich es ruhig ertragen konnte.“ 

 

Gott segne euch alle, ihr Lieben. 

 

 

Bindungs-Gebet gegen alles Böse 
11. Januar 2018 

 

Als ein Kind des Allmächtigen Gottes, Elohim, rufe ich die heiligen dienenden und kämpfenden Engel 

an, mit uns zu beten und jede Anweisung durchzusetzen. Ich lege fest, dass das Wort UNS folgendes 

einschliesst ….(Aufzählung nach Wunsch) 

 

Zum Beispiel…. 

Engel, Familie, Mitarbeiter, Gebetskämpfer, echte Herzbewohner, Clare & Ezekiel mit Team, 

Präsident Trum & Familie, uns selbst usw. – unsere Haustiere, Ausrüstung, Kanäle und alles, was wir 

benötigen für unsere Werke für den Herren. 

 

Vater, umhülle uns bitte ganz mit dem Blut Deines Sohnes Jesus und mit Deiner kompletten Rüstung. 

Stärke uns mit Glauben, Mut und Tapferkeit, damit wir uns dem Bösen in und ausserhalb uns selbst 

entgegen stellen und es überwinden können. Vater, bitte sende uns die nötige Führung durch die Engel 

und Deinen Heiligen Geist. 

 

Im Namen von Jesus spreche ich zu jedem Dämon, der sich uns entgegenstellt….Ich binde deine 

Fähigkeit zu kommunizieren. Annulliere deine Pläne und gib das zurück, was du gestohlen hast und 

repariere, was du beschädigt hast – und gib uns jetzt frei. In Jesu Namen, gib uns jetzt frei. In Jesu 

Namen, gib uns jetzt frei. In Jesu Namen, gib uns jetzt frei. Ich binde all deine erforderlichen 

Fähigkeiten, um gegen uns arbeiten zu können, ich binde deine Kraft, deine Fähigkeiten, all deine 

Verbindungen, deine Unterstützungscrew, die Vergeltungsmaßnahmen, Führer und Mitarbeiter. Ich 

breche jetzt jeden Auftrag und jede Vergeltungsmaßnahme gegen uns im Namen von Jesus. Du bist 

hier fertig. Ich binde deine  Exkremente an dich und sende dich direkt zu den Füssen von Jesus 

Christus und ich verbiete dir, jemals wieder zu uns zurückzukehren.  

 

X3 Im mächtigen Namen von Jesus soll jeder Teil von Satans Königreich, der sich uns entgegen stellt, 

jetzt einstürzen und niemals wieder errichtet werden x3 

 

Ich rufe die kämpfenden Engel, dass sie uns vorangehen und jede Verleumdung, jede Lüge, jede 

Täuschung und jede Waffe gegen uns und gegen Jene, die zu uns geführt werden, zerstören. Ich 

beruhige, blockiere und sende all Jene, die dies verursacht haben, ihre Führer, ihre Unterstützer und 

Vergeltungsstreitkräfte im Namen von Jesus zu Jesu Füssen & ich rufe die kämpfenden Engel auf 

dies durchzusetzen. 

 

X3 Im Namen aller Namen, Jesus Christus, annulliere ich alle Aufträge & Genehmigungen, uns zu 

unterdrücken. Ich breche & binde alle bösen Mächte…. Dimensionsübergreifend, geistig, physisch, 

emotional, mental, sowie alle bösen Verbindungen & Projektionen und jede Tat, jeder Gedanke und 

jede Waffe gegen uns. Ich breche dauerhaft jeden Stützpunkt, jede Verknüpfung, jeden Fluch, 

jeden Zauber, jeden bösen Wunsch, jeden Bann, jede Beschwörung und jede teuflische List gegen uns 

oder gegen die Dienste, die aus dem Herzbewohnerkanal hervorgegangen sind, in Jesu Namen x3 

 

Ihr Heiligen Engel, bitte setzt dies durch. Es steht geschrieben… „Keine Waffe, die gegen uns 

geformt ist, wird gedeihen.“ Herr hilf uns, Böses mit Deinem Eifer & Mut zu überwinden. 

 



Herr Jesus, bitte sende Deine Heiligen Engel, um Wache zu halten. Mache einen kompletten 

Rundumschlag und entferne jeden Dämon & Übeltäter aus unserem Umfeld, blockiere jede Projektion, 

deaktiviere jedes verfluchte Objekt, jede Falle & Zeitbombe und halte alle gegen uns gerichteten 

Mächte von uns fern. 

 

Herr Jesus, bitte verstärke den Engelschutz, der uns umgibt und mache ihn unüberwindbar, wo immer 

wir sind. Ich versiegle jeden bösen Zugang zu diesem Grundstück, in der Luft, in der Erde, im Feuer, 

im Wasser und dimensionsübergreifend, mit dem Blut von Jesus. Bitte sende Deine Heiligen Engel, um 

Wache zu halten und unsere Feinde, verfluchte Objekte und böse Mächte am Eindringen zu hindern. 

Mächte Heilige Engel, ich danke euch für die Durchsetzung dieser Gebete. Und dass ihr so oft kommt 

und uns rettet. 

 

Im Namen von Jesus binde ich jeden lügenden Geist, jeden Geist der Spaltung, der diesen Kanal 

besucht. Ich sende dich zu den Füssen von Jesus, zusammen mit deinen Lügen und Exkrementen. 

Deine Aufgaben auf diesem Kanal sind beendet. Jeder Fluch, jeder Zauber und jeder böse Wunsch 

gegen diesen Kanal und die Leute, die ihn besuchen und hier arbeiten, breche ich jetzt im Namen von 

Jesus. 

 

3x Im Namen von Jesus Christus breche ich jeden Todesfluch, der gegen uns ausgesprochen wurde. 

Wir werden leben und gedeihen und die herrlichen Werke des Herrn verkünden. 3x 

 

Herr Jesus, bitte stärke, erhalte und segne unsere Engel im Kampf. Erhöhe ihre Kraft, Ausdauer & 

Stärke und sende ihnen heilende Verstärkung in der Hitze der Schlacht. Heilige Engel, wir segnen und 

danken euch innig für eure Verteidigung und euren Schutz. Ich spreche göttliches und 

übernatürliches Wohlwollen gegenüber Gott und den Menschen über uns, über unsere Engel und 

unsere Werke für Dich, Herr. Heilige Engel bitte errichtet eine starke Verteidigungslinie um jedes 

Werk für den Herrn, um Jene zu schützen die Ihn wirklich suchen.  

 

Vater, Jesus, Heiliger Geist… Von Herzen loben und ehren wir dich. Danke, dass du uns liebst & uns 

die Kraft gibst, das Böse zu überwinden.  

Jesus, ich vertraue Dir.  

Danke, dass Du unsere Namen ins Lebensbuch des Lammes geschrieben hast.  

Jesus, ich vertraue Dir. 

Danke, dass Du Deine heiligen Engel gesandt hast, um uns zu verteidigen. 

Jesus, ich vertraue Dir. 

Mach uns heilig, so wie Du heilig bist. 

Heiliger Vater, bitte halte die zunehmende Dunkelheit zurück und gewähre uns mehr Zeit, mehr 

Gnade, mehr Barmherzigkeit, um säen zu können und Seelen einzusammeln und die Weisheit und 

Selbstbeherrschung, nur für Dich zu leben in diesen letzten Tagen. 

Dies sind offizielle Befehle, die vom Heiligen Geist Gottes inspiriert sind, ein legales und 

verbindliches Dokument in den Höfen des Himmels. Es steht geschrieben…“Was immer du auf Erden 

binden wirst, wird im Himmel gebunden sein.“ Amen 

 

 

Jesus sagt... Schämt euch nicht, eure Liebe zu Mir zu zeigen 
13. Januar 2018  

 

Clare begann... Süsser Jesus, bitte schenke uns den Mut, bereit zu sein, um für Dich aufzufallen. Und 

Deine Liebe offen zu verkünden... Amen. 

 

Nun meine lieben Freunde, ich war auf einer Mission während der vergangenen 4 Tage und darum habt 

ihr nichts von mir gehört. Beim Singen lernen bin ich über etwas für mich völlig Fremdes gestolpert... 

Ich will keine Aufmerksamkeit auf mich selbst ziehen durch grossartige Vorführungen und laute 



Passagen in einem Lied, aber ich kann erkennen, dass es unausweichlich ist für das Lied, an welchem 

ich momentan arbeite. Ich sagte dem Herrn... “Es beunruhigt mich sehr.” 

 

Jesus antwortete ziemlich unerwartet... „Hab keine Angst, deine Liebe zu Mir zu zeigen.“ 

 

Aber es fühlt sich so dramatisch an, fast wie eine Aufführung. Dies ist definitiv nicht meine Natur! 

Bitte hilf mir, dies zu verstehen, damit ich das Richtige tun kann. 

 

 „Du darfst niemals der Sünde nachgeben, jedoch habe Ich dich in diese Position gebracht, da die 

Neigung deiner Natur das verborgene Leben ist. Du hasst alles was mit Prahlerei zu tun hat, was du 

auch sollst. Wird es deshalb nicht sicher sein für Mich, dich auf die Bühne des Lebens zu stellen, 

damit du deine Liebe zu Mir verkünden kannst?“ 

 

Ich möchte hier kurz anmerken. Ich arbeitete an einem Lied und auf einmal, in einem sehr passenden 

Teil des Liedes wurde ich sehr laut, ohne bewusste Anstrengung meinerseits und dies überraschte 

mich. Ich dachte... 'Hmm... war das ein heiliges Versehen? Habe ich hier etwas verpasst?' Aber ich 

fühle mich so unter Druck, diese andere Art ist ganz und gar nicht meine Natur. 

 

“Ich werde deine Natur überwinden, Liebes. Gestern Nacht habe Ich es fast geschafft, aber du 

stocktest... Zumindest hast du es bemerkt. Wenn du Kari Jobe singen hörst, zieht sie die 

Aufmerksamkeit auf sich?“ 

 

Nein. Ich fühle ihre Leidenschaft für Dich, und ihre tiefen, intensiven Gefühle, mit welchen mein 

Herz mitschwingt. 

. 

“Ganz genau. Clare, da gibt es etwas in deinem Herzen, wo Andere ebenfalls mitschwingen könnten, 

sofern du es raus lässt. Die ruhige Musik ist wichtig, Ich tue sehr viel durch sie, aber da gibt es 

ebenfalls eine Leidenschaft... Die Leidenschaft, welche du fühlst, wenn du für Mich hinausrufst. Ich 

wünsche Mir, dass genau das zu allen Seelen hinaus getragen wird, um ihnen bei ihrer Heilung zu 

helfen, Clare.“ 

 

An diesem Punkt hatte ich Tränen in meinen Augen. 

 

“Du wolltest immer genutzt werden für Heilungen und dafür gibt es sehr viele verschiedene Gaben, 

auch in der Musik. Manche Heilungen geschehen durch die Zuordnung und Bestätigung, dass ihre 

Gefühle berechtigt sind. Du teilst das, was in dir ist und sie schwingen mit und fühlen eine gewisse 

Bestätigung, Erkenntnis & Gültigkeit, die mit ihnen mitschwingt und sie ganzheitlicher fühlen lässt.“ 

 

“Du stiehlst Mir nicht die Schau, du offenbarst die innere Freude Meines Herzen's in deinem. Es 

strahlt tief aus deinem Innern und bringt Erleuchtung.“ 

 

“Hab keine Angst, Emotionen zu zeigen. Wenn du wütend wirst und Ich meine ziemlich wütend zittern 

die Leute um dich herum. Danke Deinem Gott, dass es meistens nicht ohne guten Grund geschieht. 

Kannst du deine Liebe zu Mir nicht in der gleichen Intensität ausdrücken?“ 

 

Seufz. Mit deiner Hilfe kann ich alles tun! 

 

“Genau. Du hast dich danach gesehnt, von Mir zu hören. Hör jetzt nicht auf!” 

 

Ich dachte schon, das wäre alles, was Er sagen würde. 

 

“Meine kostbaren Herzbewohner, Viele von euch sind gefangen in gesellschaftlichen Normen und 

Haltungen. Wisst ihr denn nicht, dass Ich es liebe, wenn ihr begeistert seid und Feuer und Flamme 



für Mich? Wisst ihr, dass Ich ebenfalls begeistert bin und in Flammen stehe für euch?? Nun, es ist 

wahr und die Engel und Bürger des Himmels werden ihr Zeugnis dazu ablegen.“ 

 

“Viele von euch wurden jedoch gelehrt, ihre Gefühle zu unterdrücken, sie zu verbergen. Nur nicht 

verwundbar sein, um jenes zarte Innere zu schützen. Ja, Ich verstehe es Selbstschutz vor Spott. 

Jedoch ist es auch eine ängstliche Reaktion, die euer Feuer auslöscht, was genau das ist, was 

beabsichtigt war. Satan steckt hinter jeder Unterdrückung.“ 

 

“Wusstet ihr, dass der Himmel kein stiller Ort ist, wie Viele von euch gelehrt wurden? Ja, Ich gab 

Jesse du Plantis eine Chance, Mich leidenschaftlich predigen zu sehen. Was für ein Schock das für 

Einige war!“ 

 

Ja, es hat mich geschockt, das steht fest! Nun, Herr, die Schrift sagt, dass Du nicht schreien, 

ausrufen oder Deine Stimme erheben wirst in den Straßen. Jesaia 42 

 

"Denkst du also, dass Ich nicht begeistert sein kann?” 

 

 Ich weiss nicht, was ich denken soll. 

 

“Diese Aussage hat mehr mit Beleidigung und Härte zu tun, als mit Predigen und Ermahnen. Warum 

sollte Ich die frohe Botschaft Meines Vaters nicht hinaus posaunen und das verkünden, wozu Er Mich 

gesandt hat?“ 

 

“Clare, es ist in Ordnung, leidenschaftlich und laut zu sein. Du bist immer darin gefangen, 

zurückhaltend sein zu müssen.“ 

 

Nun, es scheint, dass viele durch feuriges Predigen abgeschreckt wurden und bei Dir geht es nur um 

Liebe. Und Liebe ist sanft und gütig... Nun ja... ich weiss nicht, wie ich Dir antworten soll, ausser dass 

ich lautes Brüllen und Verurteilung verabscheue, wie es manche Prediger praktizieren. Es bringt 

Verurteilung anstelle von Überzeugung. Offen gesagt, ich kann nicht einmal im selben Raum bleiben.  

 

 “Oh, warte mal eine Sekunde viele Seelen brauchen das, Clare. Du bist klein und sanft und du 

brauchst es nicht, doch da sind Jene, die durch ihre Sünden verhärtet sind und sie brauchen eine 

energische Präsentation, um sie so zu provozieren und sie dazu zu bringen, sich in Meinem Spiegel zu 

betrachten. Die Schriftgelehrten und Pharisäer waren und sind leider immer noch so eine Gruppe.“ 

 

“Denkst du, dass Ich dies sanft gesagt habe? 'Wehe zu euch, ihr Lehrer des Gesetzes und ihr 

Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie übertünchte Gräber, die äusserlich hübsch aussehen, jedoch 

innerlich voll toter Knochen und komplett unrein sind.' Denkst Du, dass Ich es so gesagt habe?“ 

 

“WEHE EUCH, IHR LEHRER DES GESETZES UND IHR PHARISÄER IHR HEUCHLER! IHR SEID 

WIE ÜBERTÜNCHTE GRÄBER, DIE ÄUSSERLICH HÜBSCH AUSSEHEN, JEDOCH IM INNERN 

VOLL TOTER KNOCHEN UND KOMPLETT UNREIN SIND.“ 

 

Jepp! Du hörst dich definitiv wütend an. 

 

“Und auch zu Recht, aufgrund dessen, was vor sich ging in den Hinterzimmern und Tiefen des 

Tempels. Entweihung und alles Unreine und das ist genau der Grund, warum Ich die Römer sandte, um 

ihn zu zerstören. Ich will nichts mit Unreinheit zu tun haben. Glaubst du etwa, dass Ich sanftmütig 

war, als Ich die Tische der Geldwechsler überworfen habe? Nein, definitiv nicht! Ich peitschte und 

züchtigte sie für ihre Gottlosigkeit, Anmaßung und Gier, die sie ausgerechnet in Meinem Hause 

ausübten.“ 

 



"Und als Ich während der Bergpredigt Meine Stimme anhob war Ich da sanftmütig oder 

leidenschaftlich? Ich erklärte, wie gesegnet Jene sind, die diese auf dem Kopf stehende Welt als 

wertlos bezeichnet. Ich habe ihre Schönheit und Seligkeit offen kundgetan, um die Dinge 

klarzustellen." 

 

"Kurz gesagt, es gibt Zeiten, stille zu sein und Zeiten, den Mund aufzumachen." 

 

“Nun, zurück zu deinem Gesang. Dir fehlt ein ziemliches Stück des Puzzles, da du nicht ausgebildet 

wurdest, zu unterhalten. Und Ich bitte dich nicht, es vorzutäuschen. Ich bitte dich nur, deine ganze 

Liebe offen zu zeigen." 

 

"Menschen müssen berührt und inspiriert werden. Dies ist der Ort und die Zeit, wo Meine Engel und 

Mein Geist den Scharen dienen. Einige würden es Unterhaltung nennen. Ich nenne es dienen mit der 

ganzen Tiefe der vorhandenen menschlichen Emotionen, um den Seelen zu dienen. Einige sind 

unglaublich unterdrückt und verklemmt, Clare. Sie brauchen eine Stimme, die in die Wüste 

hinausruft, und das gilt für Lieder genauso wie für's Predigen. Du predigst in der Tat durch deine 

Lieder. Vielleicht ist dies der beste Weg, um dich dazu zu bewegen, es einfach laufen zu lassen." 

 

Nun, ich habe dies niemals wirklich verstanden, Herr. 

 

“Und doch wolltest du immer handeln, nicht wahr?" 

 

Ja, als ich ein Teenager war, wollte ich die Dinge mitteilen, die in meinem Innern waren. 

 

“Gut, schnalle dich an. Du kehrst zu jenen Tage n zurück." 

 

Wow. 

 

“Ja, du bist sanfter geworden mit dem Alter und das ist, wie es sein sollte. Und unsere Musik, die 

sanft ist, dient einem sehr wichtigen Zweck. Und so wird es diese Musik auch, die an gewissen Stellen 

nicht ganz so sanft ist." 

 

“Clare... Du widerstehst Mir immer noch.” 

 

Ach... Ich kann nichts vor Dir verbergen! 

 

 “Nein, kannst du nicht. Aber Ich kann dir helfen, es zu verstehen. Dies ist nur ein  

Kommunikationsmittel. Da gibt es Zeiten, Frieden zu reflektieren und es gibt Zeiten, Leidenschaft zu 

zeigen. Deine Gefühle heraus zu lassen ist eine gesunde, heilsame und reine Übung, möchte Ich 

hinzufügen. Und nebenbei, Übung macht den Meister wir werden daran arbeiten .Meine Leute, was 

Ich ihr sage, gilt auch für euch. Ihr seht, wie leidenschaftlich Menschen gegenüber Rockstars und 

Fußballspielen sind, und jene Leidenschaft zieht die Aufmerksamkeit auf sich und dies gibt Anderen 

die Freiheit, ihre Gefühle auch auszudrücken." 

 

"Wo ist die Leidenschaft Meiner Leute? Die Leidenschaft, die sie für Mich fühlen? Wo ist der 

Aufschrei gegen die Ungerechtigkeit? Wo feiert ihr euren Glauben? Ist er lebendig und 

leidenschaftlich oder unterdrückt von der Angst, töricht auszusehen? Ich will, dass ihr ihr selbst 

seid und euch ausdrückt, wie ihr wirklich seid. Wie werden sonst die normalen Leute erfahren, wie 

wunderbar es ist, mit Mir eine Beziehung zu haben? Wie werden sie wissen, dass Ich sie aus ihrer 

Schande und ihrem Versagen retten kann? Woher sollen sie wissen, dass Ich ihr Leben wieder neu 

aufbauen kann? Es sei denn, ihr zeigt ihnen offen die Wunder auf, die Ich für euch getan habe." 

 

"Ihr seid Meine Abgesandten und Botschafter der Befreiung von Sünde, Sucht und Selbsthass, 

Befreiung aus Dunkelheit und Verwirrung. Oh, wie befreiend ist es, in Mir wiedergeboren zu werden. 



Aber wen werde Ich senden, um von diesem unbegreiflichen Geschenk zu sprechen? Die Lauwarmen? 

Nein, Meine Leute, ihr müsst 'Jungfrauen' sein, deren Lampen voll sind und noch übrig haben. Ihr 

müsst durch Meinen Heiligen Geist angezündet sein, frei von Sorgen, frei von Angst und frei von 

Verurteilung. All diese Gaben gehören euch, während ihr tiefer in Mich und in Mein Wort eindringt. 

Wahrlich, das Lesen des Wortes reinigt eure Seelen, bringt Überzeugung und dann Hoffnung, 

zusammen mit der ewiggültigen Verheissung Meiner bedingungslosen Liebe zu euch." 

 

“Egal, was ihr getan habt egal wie viele Babys ihr für euren persönlichen Gewinn geopfert habt und um 

Satan zufrieden zu stellen, es gibt immer noch viel Hoffnung für euch. Und Ich warte. Warum warte 

Ich? Weil Ich weiss, dass ihr eines Tages aufwachen werdet und erkennt, dass eure Gepflogenheiten 

keinen Frieden bringen, sondern Krieg, kein Glück, sondern Verluste und Leiden. Ich kenne Jene, die 

Mir gehören und die durch Satans leere Versprechen in die Irre geführt wurden und Ich weiss, dass 

ihr zu Mir kommen werdet. Also warte Ich." 

 

"Nehmt zum Beispiel die vielen Satanisten, die in Flammen standen für das Böse und jetzt stehen ihre 

Herzen in Flammen für Mich. Sie reisen unermüdlich umher und verkünden ihre Liebe zu Mir. Und Ich 

nutze sie, weil ihre Lampen voll sind, sie sind Hals über Kopf verliebt in Mich. Denn Jene, denen viel 

vergeben wurde, werden viel lieben. Also möchte Ich Jene von euch rekrutieren, die in Flammen 

stehen und Mich lieben. Ich möchte, dass ihr eure Leidenschaft Anderen gegenüber ausdrückt, denn 

wenn ihr die innere Herrlichkeit offenbart, in welcher ihr mit Mir lebt, werden sie auch wollen, was 

ihr habt. Ihr werdet eine Inspiration für neues Leben und für neue Hoffnung auf die Herrlichkeit 

sein, die für sie bereitet ist." 

 

"Paulus war leidenschaftlich, er schämte sich nicht, das Evangelium zu verkünden." (Nachzulesen in 

Kolosser 1:25-29) 

 

"Also Clare, um den Kreis zu schliessen schäme dich nicht, deine Liebe zu Mir zu zeigen. Denk daran, 

hier geht es um Mich. Und Jene, die Mich vor den Menschen bekennen, werde Ich vor dem Vater 

bekennen. Der Himmel ist ein Ort voller Freude und Jubel und alles, was ihr tut, bringt den Himmel 

auf die Erde herunter. Dein Königreich komme, Dein Wille geschehe." 

 

 

Jesus erklärt unsere Einzigartigkeit & Wie wir Gnade und Salbung verlieren 
14. Januar 2018  

 

Clare begann...Lieber Jesus, bitte vergib mir meinen Widerwillen und meine so leicht ablenk baren 

Gefühle und hilf mir, Dein Herz mit meinem ganzen Herzen aufzunehmen... Amen. 

 

Diese vergangenen Tage, während ich in Seine Ruhe eintrat für mehrere Stunden pro Tag, wie Er 

mich gebeten hatte, wurde ich mit solch einer außergewöhnlichen Liebe gesegnet, dass es schwer ist, 

sie zu beschreiben. Wenn ihr jemals innig verliebt wart und die andere Person ebenso innig in euch 

verliebt war und ihr zum Beispiel zusammen getanzt habt, haben eure Augen sich gegenseitig 

durchdrungen. So ähnlich könnt ihr euch jenes Gefühl vorstellen, wenn Jesus in eure Augen schaut 

mit Seiner überwältigenden Liebe für euch.  

 

Ich habe aber immer noch Schwierigkeiten, jenen Fokus zu behalten und es anzunehmen. Er hat jeden 

Tag versucht, mein tiefes Inneres zu erreichen mit Seiner Liebe. Und ich bekomme eine flüchtige 

Kostprobe davon, aber dann verliere ich es. Das ist so frustrierend für mich! Und ich will mir gar 

nicht vorstellen, wie es Ihm dabei geht. 

 

Jesus begann..."Du kannst dir einfach die Liebe, die Ich dir gegenüber empfinde, nicht vorstellen, 

Clare. Sie reicht weit über dein Vorstellungsvermögen hinaus. Deine Person ist so vollgestopft mit 

Verurteilung und Selbsthass, dass es sehr schwierig für Mich ist, zu dir durchzudringen. Aber dessen 



ungeachtet versuche Ich es dennoch. Und ab und zu so wie in den letzten paar Tagen und als Ich dich 

zu deinem Palast mitnahm, bekommst du einen flüchtigen Eindruck davon." 

 

"Wir haben hauptsächlich eine Arbeitsbeziehung, daher ist das Umschalten nicht so einfach für dich. 

Ich sehne Mich danach, dir zu sagen, wie viel Zuneigung und tiefe Liebe Ich für dich empfinde, aber 

du bist manchmal sehr ablehnend, Meine echten Gefühle anzunehmen." 

 

In der Tat hatte sich der Herr bei meinem Ehemann Ezekiel beklagt, dass Er versuche, zu mir 

durchzudringen und ich einfach nicht anwesend sei. 

 

"In letzter Zeit hast du über die Facette von Mir nachgedacht, die dir gehört. Oh das ist so richtig! 

Schau, jede Person ist wie ein vielschichtiger Stecker, der genau in den richtigen Anschluss passt. 

Jeder einzelne Stecker oder die Beschaffenheit einer Seele in der Welt ist verschieden... 

verschiedene Größen, Zusammensetzungen, Länge, Breite und Tiefe. Jede einzelne Seele ist 

einzigartig und anders." 

 

"Mein Vater hat sozusagen unterschiedliche Steckdosen für jeden Stecker. Ezekiel kann nicht in 

deine Steckdose gesteckt werden, noch kannst du in Seine gesteckt werden. Jedes Baby, das geboren 

wird, kommt mit seinem eigenen Bauplan oder Stecker zur Welt und der Wunsch Meines Vaters ist 

es, dass eines Tages jenes Baby heranwächst und es aus seinem eigenen freien Willen heraus zu 

seinem Ursprung zurückkehrt und sich mit seinem Vater zusammenschließt. Nur dann kann eine Seele 

vollendet werden, nur dann kann Mein Vater sich vollkommen fühlen, da jenes Wesen, das Er liebt, 

zurückgekehrt ist, um wieder ein Teil von Ihm zu werden." 

 

"Das ist der Grund, warum es so tragisch ist, wenn eine Seele verloren geht. Jene ganz einmalige, 

einzigartige Steckdose im Vater bleibt leer und unvollkommen. Wirklich, absolut nichts ist 

schmerzvoller für Ihn, als das Fehlen einer Seele für alle Ewigkeit. Als du zu Ihm zurückgekehrt bist, 

verbandest du dich mit Einer von einer Milliarde Steckdosen, aus welcher du erschaffen wurdest. Du 

hast den Schaltkreis geschlossen." 

 

"Jetzt haben du und Ich eine ganz einzigartige und besondere Beziehung und du siehst Mich sehr 

deutlich, du hörst Mich deutlich und du fühlst Meine tiefe Liebe, genauso wie wir auch eine 

Arbeitsbeziehung haben. Und da Ich unendlich bin, präsentiere Ich Mich dir in solchen Momenten als 

Vervollkommnung deiner Verbindung zum Vater. So kannst du es ertragen, Mich anzusehen, mit Mir zu 

sprechen, Mich zu halten und Meine Gemahlin zu sein." 

 

"Wie auch immer, wenn du dich in der gemeinsamen Anbetung befindest, siehst du die Milliarden von 

Schaltkreise. Und das Licht ist überwältigend, wenn du uns Alle verbunden siehst als ein Ganzes und 

Vollständiges, vielmehr, wie wenn du nur deinen individuellen und einzigartigen Teil davon siehst 

deinen Jesus, deinen Vater, deinen Geist. Der Aspekt von Uns, der nur dir allein gehört. Und so ist es 

mit allen Seelen." 

 

"Nun, die Frage, die dich bekümmert hat, liegt in der ungleichen Erklärung, warum manche den Vater 

sehen, wie er sie sanft als Kind auf Seinem Knie hält, während Andere Ihn als riesige, prachtvolle, 

überwältigende Person mit gewaltiger Kraft und Ausstrahlung sehen. Wenn jener Aspekt von Ihm 

offenbart wird, dann ist Er in Seiner Gesamtheit offenbart. Das ist mehr Kraft, als du es dir jemals 

vorstellen kannst." 

 

"Wenn jedoch der einzigartige Teil von Ihm, der dir gehört, erscheint, dann bist du in der Lage, eine 

Beziehung aufrecht zu erhalten. Daher ist es manchmal persönlich und vertraut und manchmal ist es 

allgemein, wie bei der Anbetung im Himmel, wenn Er auf Seinem Thron ist." 

 

"Nun zurück zu unserer Liebesbeziehung. Du hast keine Chance, die grenzenlose Liebe zu verstehen, 

die du verkörperst aus der Quelle des Lebens, wenn du und Ich verbunden und eins sind." 



 

 Hier spricht Er von der reinsten Verbindung, von einer geistigen Vereinigung. 

 

“Du erscheinst Mir als Meine Seelenverwandte, Meine Vollendung; der kreative Ausdruck Meines 

Wesens, der komplett dir gehört. Da gibt es eine Energieübertragung, wenn du unabhängig von Mir 

wählst, dich mit Mir zu vereinen. Wenn das geschieht, wird Meine Herrlichkeit in der Vereinigung 

unserer Herzen sichtbar und Ich kann nicht anders, als die mächtigste und überwältigenste Liebe für 

dich zu empfinden. Du bist in gewisser Weise die einzigartige Vollendung des Vaters, der winzige 

Stromkreis oder Stecker mit einer Polkombination, wie keine andere Seele sie hat.“ 

 

“Dies ist für Mich ein verzückendes Erlebnis, wie es dies auch für dich werden kann.” 

 

“Die Nacht, in welcher du Mich in dein Leben aufgenommen hast, hast du jene verzückende 

Verbindung über 45 Minuten gefühlt. Und das war nur ein Vorgeschmack von dem, was du im Himmel 

fühlen wirst, wenn wir komplett eins sind. Es braucht Zeit, diesen Zustand zu verstehen, sich 

anzupassen und in ihm zu funktionieren du wirst in den Zustand Meiner Auferstehungspracht 

umgewandelt. Was Ich sagen will, Meine Liebe, ist, dass das, was du fühlst, wenn wir wirklich 

aufeinander eingestimmt sind, nur ein Bruchteil von dem ist, was Ich fühle. Und Ich sehne Mich 

danach, dir jene Glückseligkeit kund zu tun und sie auch mit dir zu teilen.“ 

 

“Jedoch behinderst du Mich mit einem Schleier voll negativer Meinungen über dich selbst. 

Angehäufte Verurteilungen, welche die Dämonen auf dich schleudern. Falsche Vorstellungen von 

Schuld, Anklagen und der anhaltende Gestank der vergangenen Sünden, aus welchen du dich nicht in 

der Lage siehst, dich befreien zu können. Wahrlich, dies ist ein Job für Mich, jedoch musst du Mir 

erst mal Zutritt in das Allerheiligste deines Herzens gewähren, damit Ich all diesen Unrat beseitigen, 

ja ihn wegbrennen kann mit Meiner Liebe und Vergebung, damit nichts übrig bleibt, was uns hindern 

könnte.“ 

 

“Wenn du an jenen Ort gelangst, reflektierst du Meine Herrlichkeit vollkommener und deine blosse 

Anwesenheit ist voller Heilung. Darum ist es so wichtig, jenem Schleier nichts hinzuzufügen durch 

vorsätzliche Sünden oder irgendetwas zu tun, von dem du in deinem Herzen genau weisst, dass es Mir 

missfällt. Dies verursacht Scham und Schuldgefühle, die wie eine dicke Schlammschicht sind und 

deine Sicht auf Mich versperren. Das Bewusstsein, wie gut Ich zu dir bin, bringt dich dahin, dass du 

Mich meidest aufgrund der Schuldgefühle.“ 

 

“Dies ist, wie die Dämonen dich manipulieren, um dich in einen von Mir getrennten Zustand zu bringen. 

'Oh, Er ist Gott. Er wird es schon verstehen. Komm schon Er wird es dir schon vergeben.' Wenn du es 

dann getan hast... 'Du bist eine boshafte, abscheuliche Person! Wie kannst du dich selbst ertragen? 

Gott kann dich nicht ertragen. Er kann es nicht du bist viel zu schmutzig, um in Seiner Gegenwart zu 

sein.' Und dann ziehst du dich selbstverständlich zurück.“ 

 

“Und es IST wahr. Aber mit einem Geständnis und mit Reue werde Ich jene Schuld wegwaschen und 

im Laufe der Zeit kannst du Mich wieder klar erkennen. Aber das braucht Zeit.“ 

 

“Während jener Zeit gab es etwas sehr Wichtiges, was Ich mit dir tun wollte aber nicht konnte, weil 

du Mein Vertrauen missbraucht hast. Die Teufel können dies kommen sehen, also stellen sie dir eine 

Falle, damit das, was Ich mit dir vorhatte, nicht ausgeführt werden kann, bis du bereust und komplett 

wieder hergestellt bist aus Meiner und deiner Sicht.“ 

 

“Meine Leute, wenn es euch ernst ist, Mir zu dienen, dürft ihr nicht absichtlich ungehorsam sein. Was 

für eines erlaubt sein mag, kann für ein Anderes Sünde sein." 

 

“Zum Beispiel, wenn ihr fasten solltet, jedoch der Schlemmerei nachgebt und einen doppelten 

Eisbecher mit Karamellsauce verschlingt, zerreisst ihr unsere Verbindung, bis ihr vollständig bereut 



habt, dass ihr Mich verletzt habt. Auf der anderen Seite, eine Person, die mit ihrer Familie ausgeht, 

dürfte den Eisbecher haben und keine Verurteilung fühlen, weil es in Meinem perfekten Willen 

erlaubt ist für jene Seele.“ 

 

“Reue braucht Zeit, Meine Leute. Ihr könnt nicht einfach sagen... 'Es tut mir leid, Herr' und alles ist 

vorbei. Da sind verbleibende Konsequenzen, die Zeit brauchen, bevor wir wieder hergestellt sind. 

Wenn es ein Fehler ist, den ihr aus Unwissenheit begangen habt, dann kann es ziemlich rasch 

weggewaschen werden. Die Dauer hängt von der Schwere ab, wie ihr Mein Vertrauen missbraucht 

habt. Das bestimmt, wie lange es dauert, bis wir den Schaden reparieren können.“ 

 

“Das Timing kann ziemlich kritisch sein, wenn Ich versuche, euch für das Erreichen einer Seele zu 

nutzen. Die Teufel wissen das und versuchen ihr Bestes, um euch zu verführen und jenes Band zu 

zerreissen, damit jener Seele, an welche Ich gedacht hatte, nicht durch euch gedient werden kann. 

Natürlich wissen sie es nicht immer, aber sie können es erahnen, basierend auf der Nähe und durch 

die Beobachtung der vergangenen Handlungen von euch beiden.“ 

 

“Dies sind die Taktiken des Feindes, um euch eure Salbung zu stehlen. Wenn ihr rein vor Mir steht, 

dient ihr im Vertrauen, im Wissen, dass Ich alle Gebete Jener, die Mich lieben, schnell beantworte 

und sie zeigen dies, indem sie Mir gehorchen.“ 

 

“Und natürlich gibt es da auch jene andere Dynamik Schutz vor der Versuchung. Meine Engel wachen 

über dich, Clare, wenn du es jedoch auf dich selbst nimmst, über eine andere Seele zu urteilen, 

verursacht dies ein Loch in deiner Schutzhülle und die Dämonen finden Einlass und Ich lasse dies zu, 

um dich von deiner Niedrigkeit zu überzeugen, von deiner Schwäche und von deiner eventuell sündigen 

Natur, damit du dir NICHT anmasst, über irgend Jemand zu urteilen.“ 

 

“Jene in Meinem Leib, die über Andere urteilen, ihr schneidet euch ins eigene Fleisch und ihr verliert 

riesige Mengen an Gnade. Wovon ihr träumt und worauf ihr hofft, wird solange abgelehnt werden, bis 

ihr lernt, Andere höher anzusehen als euch selbst.“ 

 

“Je kleiner und ärmer eine Seele ist, umso grösser ist das Vergehen für Mich, wenn ihr sie auf irgend 

eine Art richtet. Wenn ihr dies wisst und entsprechend handelt, selbst in den verborgensten 

Kammern eures Herzens, werdet ihr an Gnade und Salbung zunehmen in Meinem Königreich. Ihr 

werdet ebenfalls von den Engeln geehrt werden, die euch schnell zu Hilfe eilen. Sie werden zutiefst 

gekränkt durch das Gift der Mutmassung.“ 

 

“Die meisten von euch wissen das bereits und handeln auch danach, seid jedoch ausserordentlich 

wachsam, wenn euch Jemand beleidigt und verletzt. In jenem Moment seid ihr am anfälligsten, mit 

einem Urteil zurückzuschlagen. Dies ist ein weiterer Grund, warum Ich nicht will, dass ihr die 

Nachrichten anseht. Das Meiste davon sind Lügen und wenn ihr mit Verurteilung gegenüber Anderen 

reagiert, aufgrund einer Lüge, die ihr gehört habt, ist dies aus Meiner Sicht eine gravierende Sünde. 

Selbst wenn es wahr wäre, würde Ich es bevorzugen, wenn ihr mit Nächstenliebe auf die Ärgernis 

erregenden Seelen reagieren würdet und dann für sie betet.“ 

 

“Viele Male raubt euch diese Haltung die Wirksamkeit der Gnaden, welche Ich euch zuvor gewährt 

habe. Also bittet ihr um Meine Salbung und nachdem ihr sie erhalten habt, verschwendet ihr sie, 

indem ihr Andere richtet. Und glaubt Mir, die Dämonen beobachten euch ganz genau, wenn euch eine 

neue Gnade geschenkt wurde, damit sie euch provozieren können, etwas zu tun, damit ihr sie gleich 

wieder verliert, bevor ihr damit ihrem Königreich der Dunkelheit schaden könnt." 

 

“Ich sage euch diese Dinge, Meine innig Geliebten, damit ihr in Heiligkeit und Salbung voranschreiten 

könnt, um das Joch des Bösen zu zertrümmern, welches Meinen Kindern auferlegt wurde. Ich verlasse 

Mich auf euch, dass ihr diesem Lehrgang folgt, da es lebensnotwendig ist für euer Wachstum und für 

die Erlösung anderer Seelen, die von euch hätten berührt werden können.” 



 

“Darum ist Jeder so glücklich, euch zu sehen, wenn ihr den Himmel besucht wie ein wedelnder Welpe. 

Sie sind von all ihren Neigungen, euch einzuschätzen und zu verurteilen, geheilt worden. Im Himmel 

urteilen die Seelen nicht sie begrüssen euch mit Liebe. Und wenn ihr zu den Bäumen unterwegs seid, 

um deren Früchte zu essen und vom Strom des Lebens zu trinken, verstehen sie, denn auch sie sind 

jenen Weg gegangen.“ 

 

“Ich habe diese Dinge mit euch geteilt, weil Ich euch Alle so innig liebe. Und Ich möchte, dass wir in 

der ganzen Fülle unseres Potentials wirken können, damit ihr mit Meiner Freude angefüllt seid und sie 

so auf Andere überschwappen kann.“ 

 

“Wandelt treu auf diesem Weg und ihr werdet heilig werden, genau wie Ich heilig bin. Ich liebe euch 

wirklich so sehr.“ 

 

 

Jesus sagt Allen, die dem Vater der Lügen folgen…. WERDET WEISE 
18. Januar 2018  

 

Jesus, Du hast uns gesagt, dass Du in unserer Schwäche stark bist….Dies ist ein bisschen schwierig 

zu verstehen. Bitte öffne mit Deiner Güte unseren Verstand für diese Wahrheit…..Amen 

 

Der Herr begann…“Ich habe so viel zu sagen, dass nicht einmal 1000 Jahre ausreichen würden dafür. 

Aber Ich werde es zusammenfassen…“Halte durch.“ Clare, wenn du am schwächsten bist, bin Ich am 

stärksten in dir. Ich weiss, dass dies für den menschlichen Verstand keinen logischen Sinn ergibt, 

aber es ist absolut wahr.“ 

 

„Meine Kraft ist perfektioniert in der Schwäche.“ 

 

„Deshalb werde Ich umso lieber mit meinen Schwächen prahlen, damit die Kraft von Christus auf mir 

ruht.“ 2. Korinther 12:9 

 

„Was Ich damit sagen will ist, dass die Frucht, die herangezogen wird, wenn ihr an eurem tiefsten 

Punkt seid, bei weitem die Grösste ist, im Vergleich zu allem, was zuvor gesammelt wurde. Eure 

Schwäche lässt Meine Allmacht leuchten. Wenn der Feind euch verflucht und ihr es ertragt und 

durchsteht, weil es sich dem Gebet nicht beugt, dann gibt es dafür einen sehr guten Grund.“ 

 

„Paulus wusste, was Ich meinte, lange bevor er enthauptet wurde. Er lebte nach seiner Bekehrung ein 

Leben der fortwährenden Aufopferung und erkannte darin seine Teilnahme und Mitarbeit an Meinem 

Kreuz.“ 

 

„Nun juble ich in meinem Leiden für dich, und ich fülle mit meinem Fleisch auf, was fehlt bezüglich 

der Leiden von Christus um Seines Leibes willen, welches die Kirche ist.“ Kolosser 1:24 

 

„War mein Werk am Kreuz genug? Als Ich sagte, „es ist vollbracht,“ verkündete Ich, dass es das für 

alle Zeiten war. Doch wer verliebt sich und sehnt sich nicht danach, eine Last für seine Liebe zu 

tragen? Sich selbst zu opfern, von sich selbst zu geben, seine eigenen Rechte, Heilung zu fordern, 

aufzugeben, um ein Kreuz tragen zu können.“ 

 

„Sollte irgendjemand Mir nachfolgen wollen, muss er sich selbst leugnen und sein Kreuz auf sich 

nehmen.“ Matthäus 16:24 

 

„Dies waren nicht bloss Redewendungen. Nein, es waren Bekanntmachungen, dass wenn ihr wünscht 

Mir zu folgen, euer eigenes Ich und euer Leben, wie es war, zuerst sterben  muss. Clare, dein 

Ehemann hat dies so gewählt und wie gesegnet er ist und du, indem du Anteil hast an diesem Kreuz.“ 



 

„Nun, meine Liebe, Ich ermutige dich, weiterhin unter der Last auszuharren, solange Ich wähle dies 

zu nutzen. Er hat tatsächlich einen Mann gerettet während dem Prozess des Sterbens und in die 

Hölle hinunter gezogen zu werden. Durch seine Leiden und all deine Gebete ist dieser Mann jetzt bei 

mir und er wird ewig dankbar sein, denn wahrlich, er war nur Sekunden davon entfernt, für immer von 

Gott getrennt und verdammt zu sein.“ 

 

„Es ist tatsächlich etwas Wunderbares, sein eigenes Leben niederzulegen für das Leben seiner 

Freunde – insbesondere für Jene, von denen ihr nichts wisst.“ 

 

„Ich weiss sehr gut, wie schwierig dies für dich war, wie auch der Verrat, welcher dich ohne Hilfe 

zurück liess. Ich kenne alle Details ganz genau. Und alles, was Ich dir dazu sagen kann ist, dass jeder 

Leidenstropfen in verwandelnde Gnaden umgewandelt wird, für die Seelen die diesen Kanal besuch 

und auch für Andere.“ 

 

„Ich werde dich tragen, Clare, Ich werde euch alle tragen. Sorge dich nicht darüber, ob du die Kraft 

hast zu singen oder Mir zu dienen, auf all die verschiedenen Arten, wie du es bereits tust. Sei gewiss, 

dass Meine Gnade ausreichend ist für dich und dass du niemals etwas erleidest, was Ich nicht nutzen 

kann.“ 

 

„Dies ist ebenfalls der Unterschied zwischen Meinem Königreich und dem Königreich Satans (dem 

Vater der Lügen). Er liebt es, Leiden zu verursachen und die Menschen dazu zu verleiten, ihm zu 

folgen. Sie sind eifrig, denn eine bittere Wurzel hat ihre Herzen ergriffen. Sie weigern sich zu 

vergeben, sie hegen Groll und sehnen sich danach, mit Jenen abzurechnen, die sie verletzt haben. Und 

sie meiden Alle, damit sie niemals wieder verletzt werden.“ 

 

„Würden sie sich doch einfach an Mich wenden, Ich würde ihnen die Gnade schenken, vergeben zu 

können. Ich würde Meine Liebe über sie giessen und ihnen offenbaren, wie sehr Ich sie liebe und wie 

kostbar sie für Mich sind. Ich würde sie an Mein Herz drücken und ihnen ein neues, helles und 

hoffnungsvolles Leben schenken.“ 

 

„Satan kam nur, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Ich kam, um euch Leben in Fülle zu 

schenken. Und es ist nirgendwo offensichtlicher, als im Raum einer sterbenden Seele. Satan hätte 

jenen Mann in Stücke gerissen, aber Meine Barmherzigkeit hat ihn liebkost wie ein kleines Kind und 

er wurde dem Königreich hinzugefügt.“ 

 

„Ich verwandle die Probleme Meiner Heiligen in Gnaden, die Konvertierungen und Freude mit sich 

bringen. Satan nutzt seine Leute wie schmutzige Lumpen und wenn er mit seiner Drecksarbeit fertig 

ist, verbrennt er sie im Feuer.“ 

 

„Noch einmal, er verliert immer – durch Krankheit oder wenn er Schmerzen verursacht. Ich drehe 

jene Schmerzen um und raube ihm wieder eine Seele. Er verliert immer.“ 

 

„Dies gilt für Alle von euch, Meine Kinder, nichts was der Feind euch antut, wird nicht in etwas Gutes 

umgewandelt. Je mehr er Andere leiden lässt, umso grössere Gnaden gebe Ich frei für alle 

Betroffenen und für Jene, die sich immer noch in seinem Griff befinden. Man könnte meinen, dass er 

Mir geholfen hat, aber natürlich nicht absichtlich. Er scheitert zu verstehen, wie Ich am Ende 

triumphieren werden, wie Ich es immer tue – da Ich alles in Gnaden umwandle, genau wie Ich es am 

Kreuz getan habe.“ 

 

„All Jene, die dem Vater der Lügen folgen, werdet jetzt klug. Wenn er euch beibringt, Andere 

anzulügen, was tut er euch dann an? Ich sage es euch… er verspricht euch ein Königreich von 

Vergnügungen, da nicht existiert. Sofern ihr nicht klug werdet und seinen Charakter betrachtet und 



euch von ihm abwendet, hin zu Mir, werdet ihr, wenn ihr sterbt, herausfinden, dass seine 

Versprechen alles Lügen waren.“ 

 

„Da gibt es nichts als Qualen, eingeschnittenes und brennendes Fleisch in kochenden Kesseln, wo sich 

eure Haut unerträglich vom Körper ablösen wird – nur um wieder nachzuwachsen und sich wieder 

abzulösen, wieder und immer wieder. Er wird dort stehen während ihr sagt….“Aber ich habe dir treu 

gedient! Du hast mir eine Belohnung versprochen!“ Und er wird euch verspotten und sagen…“Jawohl, 

das habe ich! Und dies ist deine Belohnung!“ Sein Leben ist eine lebende Hölle und jetzt amüsiert er 

sich, während ihr immer wieder gequält werden von seinen Dämonen.“ 

 

„Wenn ihr zu Mir kommt, werde Ich euch eure Gräueltaten vergeben. Ich werde euch in das 

Königreich des Lichts und der Wahrheit bringen und Ich werde euch vor Jenen beschützen, die 

immer noch unter seinem bösen Bann stehen und euch schaden wollen.“ 

 

„Meine Leute, betet für diese Satanisten, insbesondere für die Jungen, die so schrecklich von ihren 

Eltern und im Umgang mit der Welt verletzt worden sind. Die Ungerechtigkeit, die Grausamkeit und 

der Verrat – Umstände, welche sie dazu gebracht haben, um jeden Preis alles kontrollieren zu wollen, 

was ihnen zustösst.“ 

 

„Betet für sie, denn tief m Innern hatten sie einen Schimmer, dass das, was sie tun, falsch ist – sie 

wissen einfach nicht, wie sie daraus herauskommen. Betet, dass sie andere Ex-Satanisten finden, 

Zeugen auf Youtube, um ihnen  zu helfen, daraus heraus zu kommen. Und betet, dass Meine Liebe sie 

von all ihren vergangenen Beziehungen zu verletzenden Menschen reinigt.“ 

 

„Vor kurzem haben sich zwei dazu entschieden, einen Hexenzirkel aufzugeben aufgrund eurer 

Gebete. Also hört nicht auf zu beten.“ 

 

„Ich weiss, dass die Zeiten in eurem Land und in der Welt immer noch hart sind. Doch es gab eine 

Verlagerung und viele Übeltäter der Untergrundregierung sind am Ende. Aber all diese 

Anstrengungen werden eine Auswirkung haben und Amerika wird seine Aufgabe in der Welt noch 

einmal aufzeigen.“ 

 

„Doch es gibt Grund zu Sorge, denn mit Wohlstand kommt ein lauwarmer Geist, also seid euch 

bewusst, dass mit der Zeit die Dinge wieder ernst werden. Wenn es aber soweit ist, werden Millionen 

Muslime dem Königreich hinzugefügt worden sein, da ihr gebetet habt und diese turbulenten 

aufopfernden Zeiten Hand in Hand mit Mir durchgestanden habt.“ 

 

„Ihr seid meine Bräute. Soll Ich Meine Sorgen nicht mit euch teilen? Das tue Ich in der Tat, genauso 

wie Ich an euren Sorgen teilhabe. Ich verlasse niemals eure Seite.“ 

 

„Macht also weiter wie geplant. Haltet euch an Mir fest, folgt Meinen Instruktionen an euch. Haltet 

durch in den Prüfungen und wenn ihr unter Druck steht, um die Werke eurer Mission voranzutreiben, 

welche durch die ganze Ewigkeit hindurch Früchte tragen werden.“ 

 

„Ich segne euch nun, Alle, die ermatten und kämpfen und Ich verspreche euch, dass die Früchte 

eurer Arbeit gewaltig und süss sein werden.“ 

 

Anmerkung von Jackie, zur Vorbeugung von Verwirrung… 

 

Bei der Trompete Gottes sagt der Herr, dass man die Lehre von Hölle und ewiger Qual loslassen 

muss, wie sie in den Kirchen der Menschen gelehrt wird und hier bei Clare spricht er davon, wie Satan 

Jene in der Hölle quälen wird, die ihm dorthin gefolgt sind, indem sie ein sündiges Leben gelebt haben 

ohne Reue. Denkt daran, standardmäßig dienen wir Alle dem Teufel. Nur durch aufrichtige Reue und 



die bewusste Übergabe unseres Lebens an Jesus sind wir von unseren Sünden befreit, welches auch 

daran geknüpft ist, dass wir Alles vergeben, die gegen uns gesündigt haben. 

 

Nun, der wichtigste Unterschied zwischen dem, was die Kirchen lehren und der Wahrheit ist, dass sie 

behaupten, dass Gott Jene bestrafen wird, die ein sündiges Leben geführt haben und das ist 

Lästerung auf höchster Ebene, denn das was „Hölle“ bezeichnet wird, ist jener Zustand, den die 

Menschen sich selbst bereiten durch ihren Lebenswandel und Jesus versucht fortwährend, Alle zu 

retten, indem er uns zuruft, Busse zu tun und uns von der breiten Strasse zu entfernen, die zur 

Zerstörung führt. Er sagt also nicht, dass der höllische Zustand nicht existiert, aber es ist nicht 

Gott, der ihn erschuf oder den Menschen damit bestraft, sonder der Mensch selbst erschafft ihn 

für sich, indem er sich von dem Weg entfernt, den Gott für alle Geistwesen beabsichtigt hatte, 

welches der Weg der Liebe ist, der zum Himmel und zum Glück führt. 

 

Lasst uns Ihm also auf dem Weg der Liebe in den Himmel folgen, dann müssen wir uns um die Hölle 

keine Sorgen machen. Der Herr segne euch Alle, ihr lieben Brüder und Schwestern. 

 

 

Jesus sagt... Mein Leib ist sehr krank, TODKRANK  
19. Januar, 2017  

 

Jesus, bitte öffne unsere Augen und Herzen, damit wir die Konsequenzen unserer Meinungen 

erkennen können und wie wir mit unserem Mund Andere verletzen... Amen. Nun… dies war ein ziemlich 

intensiver Tag. Heute Abend durchlebte Ezekiel ein extrem schmerzhaftes, prophetisches Erlebnis 

mit dem Herrn. Er sah Jesus im Todeskampf am Kreuz als eine Klinge durch den Kern des Körpers des 

Herrn empor drang und das Fleisch aus Seinem Innern riss. Der Herr erbrach Fleisch und Blut. 

Während dies vor sich ging litt Ezekiel auch gewaltig - wimmernd. Er spürte die genau gleichen 

Schmerzen wie der Herr, eine enorme Qual. Die Mutter des Herrn war am Fusse des Kreuzes, 

wimmernd, 'Mein Sohn, was haben sie Dir angetan? Bitte hört auf, Meinem Sohn weh zu tun.'"  

 

Jesus begann... “Ezekiel bekam seinen Namen, da sein Leben und sein Leiden eine Widerspiegelung 

Meines Leibes ist und Ich ziehe sie zur Rechenschaft. Wenn Ich jetzt kommen würde, würden Viele 

nicht mitgenommen, da sie gegen Mich sind. Sie verfolgen die Glieder Meines Leibes, sie bringen sie 

um. Sie reissen Glied um Glied von ihm, sie nehmen ihn aus und sie durchbohren Mein Herz immer und 

immer wieder mit ihren Urteilen.“ 

 

 “Es ist, wie der Prophet es gesagt hat... Ich gab ihm einen Traum über Plakatwände auf der 

Autobahn. Auf jeder Plakatwand war ein verstümmelter Teil eines Körpers zu sehen. Ein 

zerquetschter Fuss, eine entstellte und blutende Hand, zerrissene Finger, Beine, die vom Leib 

abgetrennt waren. Und jede Plakatwand war symbolisch für das, was Mein Leib für eine sehr lange 

Zeit sich selbst angetan hat.“  

 

“Clare, was er gesehen und erlebt hat, durchlebe Ich mit Meinem Leib. Er ist krank, krank, krank, er 

hat den Krebs der Verleumdung, Eifersucht, Angst aufgrund von Unwissenheit und Ignoranz, 

Gerüchte verbreiten, mit bösen Krallen Spaltungen verursachend, Habsucht, von den Armen stehlen 

und Gier. Mein Leib ist sehr krank, fast schon todkrank.“ 

 

 “Wie auch immer, Ich muss ihn heilen - aber Ich will, dass du diese Probleme klar ansprichst, die 

Mich auseinander reissen. Du hast jenes Lied nicht ohne guten Grund bekommen. Das Gerede über 

dich hat ein unglaubliches Ausmass angenommen und Ich habe es gründlich satt, nicht nur wegen dir, 

sondern auch wegen anderen treuen Dienern, die leiden aufgrund angeblich treuen, reifen und 

zuverlässigen Christen, die Meinen Leib auseinander reissen.“ 

 

 “Meine Bräute, falls ihr Negativität verbreitet und Meine Diener richtet... Überhaupt, wenn ihr 

IRGEND JEMANDEN richtet, sündigt ihr. Eure Hände sind mit Blut beschmutzt, euer Hochzeitskleid 



ist auch mit Blut beschmiert. Ihr werdet nicht, werdet nicht, WERDET NICHT entrückt werden, 

solltet ihr eure Wege nicht ändern! Hört auf zu tratschen, hört auf zu urteilen, hört auf zu 

verletzen, hört auf, Dienste zu zerstören, die ihr nicht versteht, die aber reichlich Früchte der 

Erlösung und Heiligung hervorbringen.“ 

 

„Meine Bräute, ihr seid heimtückisch und Ich werde euch nicht mit Mir im Himmel haben, bis ihr euer 

Leben aufräumt. Ich kann es nicht. Der Himmel ist ein Ort der Liebe. Ihr würdet sofort zurück 

gewiesen werden, solltet ihr versuchen, den Himmel so zu betreten wie ihr seid. Jetzt reicht’s. Es ist 

Zeit, dass ihr euch ändert.“ 

 

Dann sprach ich den Herrn auf ein paar Dinge an, die mich beunruhigten. Ich sagte….“Herr, ich bin 

etwas verwirrt. Du hast mir gezeigt, dass Du nicht willst, dass ich über die Sünden der 

Untergrundregierung spreche, aber es muss eine Umgestaltung geben. Du hast uns gebeten, dafür zu 

beten und Du hast ihre Sünden in einer früheren Botschaft enthüllt. Aber Du willst nicht, dass ich 

die Medien konsultiere und den Fortschritt mit verfolge, wie dieses Monster fällt. Wirklich, ich bin 

ein wenig verwirrt diesbezüglich.“ 

 

“Frisches Wasser ist weder bitter noch salzig. Dies sind die Ablagerungen der Welt und wenn du in 

solchen Dingen verweilst, wirst du verseucht von den Haltungen und Meinungen. Wenn du kritisierst, 

indem du nach Fehlern und Schuld suchst und es für die Öffentlichkeit zugänglich machst – dann 

förderst du das Urteilen und die Negativität.“ 

 

„Das heisst jedoch nicht, dass es Niemanden gibt, der diese Aufgabe tun muss, wie Richter, 

Gesetzeshüter und Jene, die solche Dinge festlegen. Doch es ist etwas Bedauerliches, das getan 

werden muss. Der Krebs in der Gesellschaft muss entfernt werden. Wenn Ich zurückkehre, werdet 

ihr es immer noch mit Solchen zu tun haben, welche die Sünde der Gerechtigkeit und Ehrlichkeit 

vorziehen. Deshalb werden Viele von euch Richter sein, gerufen, um gegen die Schuldigen zu 

ermitteln.“ 

 

„Aber Ich will nicht, dass sich dies in Meinem Leib ausbreitet! Es ist verfaultes, zerfallendes Fleisch 

und muss als Solches isoliert behandelt werden. Ich will, dass Meine Bräute für diese Menschen 

beten, die einmal unschuldige Babies waren, jedoch von Kindheit an verdorben wurden. Ich will, dass 

sie geheilt werden, indem sie bereuen und dann will ich sie mit Mir im Himmel sehen.“ 

 

„Dies wird aber nicht geschehen, wenn Alle wissen, was sie Falsches getan haben. Ihr werdet zu dem 

werden, worüber ihr meditiert und was ihr konsumiert. Ich will nicht, dass ihr euch davon ernährt 

oder es verbreitet.“ 

 

„Ich brauche eine makellose Braut, eine Braut, die mit tiefer Sorge erfüllt ist für diese Menschen. 

Eine Braut, welche die schwerwiegenden Sünden kennt, für die sie selbst schuldig war in ihrem Leben 

und die sich weigert, Andere aufgrund ihrer Sünden zu richten. Ihr könnt die Sünde richten, doch nur 

Ich kenne die Motive dahinter.“ 

 

„Clare, eure Herzen sollen rein und sanft sein, demütig und liebevoll, immer für das Beste betend, 

selbst in den hoffnungslos aussehenden Fällen.“ 

 

„Satan leitet die Medien und seine Absicht ist, mit seltenen Ausnahmen, Tratsch zu fördern – wahr 

oder falsch. Natürlich, je mehr Lügen desto besser, da die Leute die Lügen konsumieren und dadurch 

Türen öffnen, um geprüft zu werden und sie lassen ihn herein. Tratsch ist eines seiner 

erfolgreichsten Mittel, der Hauptschlüssel, um alle Türen zur Seele zu entriegeln. Der 

Hauptschlüssel öffnet sogar die wachsamsten Herzen, damit seine Dämonen eintreten können.“ 

 

„Jedes Mal, wenn ihr Aufmerksamkeit auf die Fehler Anderer lenkt, muss Ich euch auf Eure 

aufmerksam machen. Ihr seid gerufen, die Fehler von Anderen zuzudecken.“ 



„Ja, da gibt es Zeiten, wo ihr darüber sprechen müsst, was in eurem Leben vor sich geht und wie ihr 

damit umgeht, aber es ist ein rutschiger Abhang, der sich schnell in Verbitterung verwandeln kann. 

Macht einfach weiter, für Jene zu beten, die euch verletzt haben und segnet sie. Dies ist die 

sicherste Haltung.“ 

 

„Meine Leute, Ich will nicht, das ihr euch von den Abflüssen der Welt ernährt – ausser im Falle der 

Notwendigkeit, wenn ihr involviert seid, das Gesetz durchzusetzen oder wenn ihr gezwungen werdet, 

einer ungerechten Situation entgegen zu treten. Holt die Informationen auf den Tisch und dann 

arbeitet daran. Führt die Sünden nicht einzeln auf, um dann euer Urteil in fortwährenden Emails 

weiter zu reichen.“ 

 

„Es würde euch schockieren, wenn ihr wüsstet, dass Viele, die in die Untergrundregierung involviert 

sind, wirklich glauben, dass das, was sie tun, eine Pflicht sei, die sie der Menschheit schulden, um die 

Erde zu verbessern. Sie glauben, dass das Ziel die Mittel rechtfertigt und dass sie Teil der 

‚Superrasse‘ seien, die die Welt zu einem besseren Ort machen wird. Sie sind blind und merken nicht, 

dass sie für Satan arbeiten, um die Unschuldigen zu zerstören. Und ihre Ziele rechtfertigen ihre 

Mittel NICHT!“ 

 

Herr, ich ringe in meinem Herzen immer noch damit, wie wir wissen, für was wir eigentlich beten 

sollen. Die meisten hören Dich nicht klar, also können sie sich nur von anderen, verseuchten Quellen 

Informationen holen. 

 

 „Dies ist eine berechtigte Frage. Da gibt es eine Zeit, in welcher man die Korruption erkennen und 

sich entscheiden muss, etwas dagegen zu tun. Für die meisten ist es beten und Jene zu unterstützen, 

die mit dieser extrem verseuchten Angelegenheit umgehen müssen. Ich bringe es zu euch, um dafür 

zu beten.“ 

 

„Manche werden es auch von anderen Quellen mitbekommen und dann ins Gebet eintreten. Das 

Problem taucht auf, wenn ihr süchtig werden danach – wie zum Beispiel das Ansehen von Seifenopern. 

Sie machen süchtig und genauso ist es mit den Nachrichten. Das Wissen ist niemals zufrieden mit 

Informationen. Wissen müssen ist ein endloses, schwarzes Loch in eurem Leben, wo ihr jeden Tag die 

neuesten Entdeckungen, Verhaftungen und Strafverfolgungen ausfindig machen müsst, mehr und 

immer mehr. Ein grosser Teil eures Lebens ist auf das Böse fokussiert und dies hat seine 

Auswirkung.“ 

 

„Ihr seid nicht länger die reine und liebliche Braut Christi; jetzt seid ihr schmutzig vom 

Durchkämmen des Mülleimers. Euer Kleid stinkt und sieht schrecklich aus und euer Kopf ist voll 

abscheulicher Fakten. Ich würde bevorzugen, wenn ihr nichts davon wüsstet, als zu sehen, dass ihr 

süchtig seid nach verfaultem Abfall.“ 

 

„Clare, Ich weiss, dass dies für dich schwierig zu verstehen ist und Ich fühle wirklich mit dir, über 

den Fortschritt Bescheid wissen zu wollen. Aber Ich bitte dich, Mir zu vertrauen. Diese Dinge mögen 

vielleicht deine Neugier für eine kurze Zeit stillen, aber sie werden Urteil, Empörung, 

Selbstgerechtigkeit und Stolz züchten.“ 

 

„Es ist viel besser, wenn ihr täglich euer eigenes Gewissen mit einem reumütigen Herzen durchkämmt. 

Das wird gute Früchte hervorbringen.“ 

 

 Ich verstehe, Herr. Ich kann sehen, dass du eine Balance hast. 

 

 „Ganz genau. Und diese Balance kann ganz einfach zusammengefasst werden…..‘Berührt es knapp und 

geht weiter‘. Betet dafür und fleht Mich an, damit sie erlöst werden. Betet für die Opfer. 

Unterstützt Jene, die nach moralischen Grundsätzen leben und nehmt Jene ernst, die im öffentlichen 



Bereich dienen möchten. Unterstützt Jene, die in den Bereichen arbeiten, Opfer zu heilen. Betet für 

die Opfer. All dies sind heilsame Dinge.“ 

 

„ich werde euch kleine Informations-Häppchen über die Woche verteilt bringen, die euch einen 

kleinen Einblick geben, wo die Dinge stehen. Dadurch werdet ihr sie nicht suchen und nicht davon 

gefangen werden, wie sich die Dinge entfalten.“ 

 

„Ihr Alle seid gerufen, Heilige zu sein, was heisst, dass ihr nicht wie die Menschen auf der Erde 

denkt, ihr denkt mit einem himmlischen Gemüt. Ihr liebt bedingungslos, ihr betet für Jene, die euch 

verletzen. Denkt daran…‘Dein Reich komme, Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.‘ Ihr seid 

Jene, welche die Gedanken und Wege des Himmels aufzeigen, da der Himmeleuer Heimatland ist und 

Ich in euch lebe.“ 

 

„Die Herzen der Gläubigen sind Mein persönlicher Himmel.“ 

 

 

Der Herr spricht über DNA & Mögliche Verwandtschaft mit Jesus, Maria oder König 

David 
25. Januar 2018  

 

Jesus begann... "Meine Lieben, da liegen viele Geheimisse in eurer Herkunft verborgen. Euer Herz und 

woraus viele eurer Wünsche bestehen, hat seine Wurzeln dort. Wenn ihr ein Feuer in eurer Seele 

habt und Sanftmut in eurem Herzen, welches sich danach sehnt, die Leiden der Menschheit zu 

lindern, stehen die Chancen gut, dass es irgendwo in eurer Vergangenheit eine Verbindung zur Familie 

Meiner Mutter gibt oder sogar noch weiter zurück zu König David." 

 

"Diese Veranlagung zur Güte ist jetzt ein ErkennungsmerkmalMeiner Gegenwart in euch, wenn dies 

aber in eurem Herzen existierte, bevor ihr wiedergeboren wart, so ist das ein Zeichen dafür, dass ihr 

irgendwo in eurer DNA mit Mir verwandt seid." 

 

"Die Probleme tauchen auf, wenn der verseuchte Teil eurer Familie den Vorrang geniesst gegenüber 

der liebevollen Seite. Bei der Betrachtung eurer Herkunft mögt ihr nichts davon wahrnehmen oder 

verstehen, aber es ist da, begraben und unauslöschlich eingraviert in euer Herz. Ihr wollt leben, um 

Gutes zu tun. Dies sollte euch viel über eure Herkunft sagen." 

 

"In jeder Seele gibt es Gutes und Schlechtes, die Entscheidung, welchem der Beiden sie Leben 

einhauchen wollen, liegt bei jedem Einzelnen. Da gibt es Jahreszeiten, in welchen die Seelen 

'experimentieren', um heraus zu finden, ob ein anderer Weg ihnen Erfüllung bringen wird.“  

 

"Aber Jene, deren Spuren zu Meiner Familie zurückgehen, werden ausschliesslich damit beschäftigt 

sein, füreinander Gutes zu tun. Es gibt noch keine Tests, die beweisen, wer ihr seid, aber es wird sie 

bald geben. Nichtsdestotrotz bin Ich es, der beruft und befähigt, ihr reagiert darauf. Die Grund 

DNA ist vorhanden, genauso sind es auch die negativeren DNA Einflüsse. Es liegt an euch Meine 

Lieben, immer den besseren Teil zu wählen." 

 

"Ihr habt vielleicht schon genetische Erinnerungen erlebt, wenn ihr euch zum mittleren Osten, zu 

Jerusalem und zum Heiligen Land hingezogen fühlt." 

 

Wow Herr! Mein Herz hat heute Abend richtig geschmerzt für Israel und die Juden, die immer noch 

nichts von Dir hören wollen. Mein Herz zerreisst, wenn ich über all diese Menschen nachdenke, die 

nicht einmal die Prophezeiungen beachten, die solide beweisen, wer Du bist. Vor allem, wenn ich von 

Menschen höre, die in Davids Blutlinie nach dem Messias suchen und denken, dass Er jetzt am Leben 

sei und sich versteckt. Oh wie tückisch das sein könnte. 

 



"Sorge dich nicht, Meine Liebe. Ich bin durchaus in der Lage, es Jenen zu beweisen, welche Augen 

haben, die sehen und Ohren, die hören, obwohl es einen Aufruhr verursachen wird." 

 

Aber Herr, sie wissen es doch bereits durch den Propheten Yitzak Kaduri, der mit 108 Jahren 

verstarb und seine letzen Jahre in visionären Erlebnissen mit Dir verbracht hat... richtig? 

 

"In der Tat, was aber Einer weiss mit seinem Verstand und was Einer willig ist, in seinem Herzen zu 

glauben, sind zwei verschiedene Dinge. Diese Sturheit reicht sehr tief hinein.“ 

 

"Clare, Meine Erlösung wird nicht verborgen sein. Sie wird ans Licht kommen, Meine Geliebte, 

wirklich." 

 

"Meine Lieben, der Schmerz in eurem Herzen diesbezüglich ist für euch ein weiteres Zeichen eurer 

Vorherbestimmung." 

 

"Ich teile dies mit euch, da Ich will, dass ihr dem gerecht werdet, wer ihr in Mir seid. In erster Linie 

seid ihr Kinder des Grossen Königs. Und dann habt ihr Wurzeln, die euch schockieren würden. Ihr 

seid keine Waisen. Wenn sich eure Träume und Wünsche nicht um diese Welt, sondern um die 

kommende Welt drehen in welche Ich Alle gerufen habe, die sich wünschen, ein Teil davon zu sein und 

mitzuarbeiten, dann gehört ihr zur Familie Gottes. Ich will euch verständlich machen, dass es kein 

Versehen gibt, wenn Ich eine Seele rufe. Ich weiss ganz genau, wer jedes Einzelne von euch ist und 

zu was ihr fähig seid mit Meiner Salbung. Und es ist so viel mehr, als was ihr im Moment tut." 

 

"Da gibt so viele Aspekte in eurem Leben, die eure Aufmerksamkeit nicht wert sind  

und Ich rufe euch zu, dass ihr euch von jenen Dingen löst. Leugnet euch selbst, nehmt euer Kreuz auf 

und folgt Mir. Ihr seid etwas ganz Besonderes für Mich, wirklich. Ich habe grosse Anstrengungen 

unternommen, um euch dies mitzuteilen. Werdet dem gerecht, Meine Kinder, Meine Bräute, werdet 

dem gerecht." 

 

"Ihr müsst jenes Feuer nähren in der Anbetung und es dann im Dienst lenken. Die überwältigende 

Liebe wartet auf die Äusserung eures Herzens. Was ihr im Innern fühlt, muss geteilt werden. Feiert 

das, was Ich für euch bin. Feiert das Leben, welches Ich euch in Mir gegeben habe. Feiert die 

Schönheit, die Ich erschaffen habe, feiert Meine Liebe und Mein Wunsch, Jene mit einem 

gebrochenen Herzen zu heilen. Feiert Meinen Tod als Beweis Meiner Liebe. Da gibt es so viel zu 

feiern! Kommt hervor und feiert, Wer Ich für die Welt bin." 

 

"Ich feiere, wer ihr seid für Mich. Ich singe, weine und lache über euch. Ich ermutige euch in euren 

dunkelsten Stunden und Ich halte euch hoch, wenn ihr versagt. Und Ich feiere, dass ihr euer ganzes 

Leben Mir übergeben habt." 

 

"Ihr werdet massiv gefürchtet und von Vielen geliebt. Meine Leute, die Welt sieht Mich in euch, sie 

hört Mich, wenn ihr sprecht und für sehr Viele von euch auf diesem Kanal ist es in ihre DNA gewoben. 

Schaut nicht auf euch selbst herunter. Schaut auf eure Sünden und Versuchungen herunter, aber 

nicht auf euch 'selbst'. Euer 'ich' ist sogar für Mich zu schön, als dass Ich es in Worte fassen 

könnte. Ihr steht so weit über den Dingen, die euch bis jetzt zurückgehalten haben. Ihr realisiert 

nicht, wie weit unter euch ich diese Dinge befinden." 

 

"So Viele von euch wissen nichts über die nächtlichen Wachen, wo Ich euch an viele verschiedene 

Orte auf der ganzen Welt mitnehme, um zu dienen. Ich verberge diese Dinge vor euch aufgrund eures 

Stolzes. Seid jedoch versichert, Ich nutze euch mächtig auf viele verschiedene Arten." 

 

"Ihr seid gesalbt, um zu den Herzen vieler Menschen durchzudringen, um das zu öffnen, was 

verschlossen wurde aufgrund von Verletzungen. Um das zu öffnen, was fest versiegelt wurde, die 



Gebrochenheit der Seelen, welche die schlimmsten Dinge durchlebt haben. Ihr habt die Salbung, 

Herzen zu heilen, weil Ich in euch lebe." 

 

"Ja, in der Tat seid ihr genau Jene, die Ich erwählte, angefangen mit Abraham. Ruft Meinen 

verborgenen und verlorenen Kindern zu und sie werden Meine Stimme hören." 

 

“All das ist übernatürlich. Es ist 'nicht von dieser Welt', es ist von jeher bestimmt von Meinem 

Vater, dass es so sein soll. Ich werde es nicht länger zulassen, dass ihr stillgelegt werdet. Versprecht 

Mir euer Alles, und Ich werde dafür sorgen, dass Mein Alles durch euch hinaus leuchtet." 

 

"Sagt weiterhin 'Ja', Meine Heiligen, sagt weiterhin 'Ja'. Lasst Mich alles durch euch ausgiessen, was 

Ich zu geben habe. Durchkreuzt Meine Pläne für euch nicht, indem ihr euch an etwas verschenkt, das 

weniger Wert hat." 

 

“Seht ihr? Wozu ihr berufen seid, hat weit mehr Wert als Alles in dieser Welt. Verschwendet also 

bitte nicht eure Zeit damit. Verschwendet nicht Meine Zeit damit. Ihr habt die Grösse eurer Seelen 

noch nicht erkannt. Deshalb habt ihr nicht ohne Angst darauf reagiert. Ich versuche verzweifelt, 

euch euren ganz besonderen und einzigartigen Wert für Mich zu beweisen." 

 

"Sprechen wir über Frustration! Oh, es ist weit schlimmer, als ihr es euch vorstellen könnt. Aber 

jetzt seid ihr näher dabei, es zu erkennen wer ihr seid, als jemals zuvor und was eure Bestimmung ist. 

Ja, es erstreckt sich weit über dieses Leben hinaus. Aber jetzt in diesem Leben gibt es für euch viel 

zu tun für Mich. So viel. Ich helfe euch dabei, eure Einzigartigkeit zu entdecken, damit ihr euch ohne 

Angst mit grosser Liebe über Andere ausgiesst." 

 

"Wie sehr Ich Mir wünsche, euch so viel mehr erzählen zu können. Warum ihr euch so stark mit 

gewissen Personen in der Schrift identifiziert. Was in eurer DNA enthalten ist, ist ebenfalls in ihrer 

DNA und warum ihr euch mit ihnen identifiziert. Wenn ihr in den Schriften lest und sich etwas tief in 

eurem Innern rührt, gibt es einen Grund dafür. Nichts ist Zufall. Nichts. Alles ist miteinander 

verbunden und hat einen Zweck." 

 

“Was in den Schriften geschrieben steht, ist ebenfalls eine Rufkarte für Meine Leute, dass sie sich 

in diesen letzten Tagen um Mich versammeln. Wenn ihre Herzen in Flammen aufgehen durch eine 

Schriftstelle, so können sie sicher sein, dass es da eine DNA Erinnerung gibt. Die DNA-Tests und das 

Wissen darüber sind immer noch sehr primitiv. Da gibt es SO viel mehr, das in der DNA einer Seele 

präsent ist, als sie sich vorstellen können. Und durch Meine Gnade kann das jederzeit freigegeben 

werden und sich in diesem Leben manifestieren." 

 

"Ja Meine Leute, Viele von euch, die sich zu diesem Kanal hingezogen fühlen, werden hierher 

gebracht aufgrund alter Erinnerungen in ihrer DNA, die dem entsprechen, was Ich mit ihr teile. Eure 

Faszination mit Israel und den Heiligen Ländern, alles davon ist in eurer DNA Erinnerung enthalten." 

 

"Wusstet ihr, dass es möglich ist, einen Film aus der DNA anzufertigen? Ganz recht. Alle Anblicke, 

Geräusche, Düfte und Sinnes Aufzeichnungen sind in der DNA aufbewahrt und irgendwann werdet ihr 

Filme der Vergangenheit eurer Vorfahren ansehen. Ihr werdet so viel mehr von eurem Leben auf 

Erden verstehen, wenn ihr dies gesehen habt." 

 

"Ich wünsche Mir für euch, dass ihr immer weniger abhängig seid von äusseren Dingen, aber Ich 

verstehe, dass soviel in eurer DNA geschrieben steht, wovon ihr angezogen werdet. Wenn Ich eine 

bestimmte DNA Erinnerung in euch anrege oder freisetze, kommt so viel mehr an die Oberfläche, wie 

es dir passiert ist, Clare, als du die Exodus Aufzeichnungen gemacht hast." 

 

"Es ist möglich für Mich, euch einen Film zu zeigen, der nur auf den Inhalten eurer DNA basiert, alles 

was nötig ist, um die Szene darzustellen, ist direkt dort in eurem Innern. Meine Leute, schaut auf 



das, wer ihr seid. Erkennt eure Neigung für heilige Dinge. Erkennt euren Wunsch, Menschen zu heilen 

und zu lieben. Erkennt, dass Ich in euch lebe, sofern ihr Mich in euer Herz eingeladen habt mit ALL 

jenen Wünschen. Aber eure eigene DNA kann sehr wohl mit Meiner verbunden sein in einer 

physischen Art. Lasst dies eine Inspiration sein für euch, aufzustehen und euer Heiligstes in diesem 

Leben zu leben. Setzt es für Mich ein." 

 

 

Jesus sagt…Betet für diese Seelen  
22. Januar 2018 

 

Herr, einmal mehr brauchen wir die Gnade der Reue und des Durchhaltevermögens. Bitte, komm uns 

zu Hilfe… Amen. 

 

Wir sind dabei, die Seite betreffend Kinderhandel auszuschalten. Sie wird mehrere empfohlene Links 

auf andere Webseiten enthalten. (Wir setzen den Link zu erwähnten Seite unter dieses Video auf 

YouTube). 

 

Jesus begann.. „Meine Lieben, ihr könnt euch die Notlage nicht vorstellen in welcher sich diese Kinder 

befinden. Ihre Denkweise und ihr Gemüt sind so verdreht und verfälscht aufgrund ihrer Angst, dass 

sie nicht logisch genug denken können, um sich aus ihrer Situation befreien zu können. Die Gefahr, 

getötet zu werden, hängt über ihren Köpfen. In manchen Fällen werden sogar ihre Familien bedroht, 

sollten sie sich nicht fügen. Es ist ein gottloses, niederträchtiges System, das Satan in die Hände 

dieser Menschen gelegt hat, um wehrlose Seelen kontrollieren zu können, um sie zu Opfern der 

erbärmlichsten Ausbeutung zu machen, die die Menschheit je gesehen hat.“ 

 

„Eure Gebete bewirken einen Unterschied. Eure Unterstützung bewirkt einen Unterschied. Und ich 

möchte, dass ihr wisst, wenn ihr nach Luft ringt vor lauter Horror, aufgrund der Dinge, die sich 

abspielen, so erhört Mein Vater im Himmel dies als Gebet. Nichts, was ihr fühlt, seht oder wofür ihr 

betet, wird herabgemindert, alles bringt Früchte hervor in irgendeiner Form. Werdet nicht müde, 

Gutes zu tun. Schaut euch die Arbeit auf diesen Seiten an und zieht zumindest in Betracht, für sie zu 

beten.“ 

 

Oh Herr, hilf mir, ich vergesse laufend, für Jedes einzeln zu beten. 

 

„Meine Liebe, du musst dich mehr bemühen. Schreibe ihre Namen auf und bete für sie, Clare. Ich 

weiss, wie voll dein Teller gerade ist, also tu einfach, was du kannst.“ 

 

„Zusätzlich zu euren Gebeten gelten viele Dinge, die ihr über den Tag verteilt ertragt, als 

Fastenopfer. Manchmal werden sie für eure Nation genutzt, ein anderes Mal für diese armen Kinder. 

Nichts was ihr fühlt oder erlebt, wird verschwendet, Ich nutze Alles. Fügt all eure Leiden zu Meinen 

am Kreuz hinzu und erlaubt Meinem Geist zu entscheiden, wo sie verwendet werden.“ 

 

„Viele haben den Wunsch geäußert, diese Kinder geistig zu adoptieren. Bittet Mich einfach und Ich 

werde sie im Geist zu euch bringen. Manche von euch werden sie sehen können, Andere nicht. Das ist 

jedoch nicht wichtig. Das Wichtige ist, dass euer Herz für sie ist, dass ihr betet und sie bekommen 

daraus Trost und Erleichterung. Je mehr ihr betet, desto größer ist ihre Chance, den Krallen jener 

Menschen zu entkommen, die ihr Gewissen für ein paar Dollar versengt haben. Kein Gebet bleibt 

unbeantwortet. Jedes Gebet wird mit Gnaden gepaart, manche davon mit weit mehr, als ihr ins Gebet 

investiert habt.“ 

 

„Einige von euch erhalten keine Erleichterung durch das Bindungs-Gebet allein. Der Grund dafür ist, 

dass Ich diesen Umstand zulasse, da Ich eure Opfer für die Nation und diese Kinder brauche. Aber 

zusätzlich zum Gebet bittet Meinen heiligen Geist darum, euch zu führen. Betet in Zungen und hört 

auf die Instruktionen, die euch mitteilen, wie ihr beten sollt.“ 



 

„In Zungen zu beten bewirkt viel mehr, als dass ihr sehen oder verstehen könnt.“ 

 

„Einige von euch werden gezielte Instruktionen erhalten, wofür sie beten sollen. Seid treu und nutz, 

was euch gegeben wurde und schreibt es nieder, als künftige Referenz zur Erweiterung eurer 

Gebete.“ 

 

„Aber denkt daran, Meine Lieben, je gehorsamer und hingebungsvoller ihr Mir gegenüber seid, umso 

größer ist die Auswirkung eurer Gebete.“ 

 

 

Jesus sagt.. Beschneidet euer Herz 
29. Januar 2018 

 

Jesus begann….“Meine wunderschönen Bräute, eure Anmut hat Mein Herz gefangen genommen. Ihr 

seid wirklich ein Wunder und wunderschön in all euren Leiden, da ihr eure Kreuze mit grosser 

Entschlossenheit schultert und Einige von euch tun dies sogar mit grosser Freude.“ 

 

„Dies ist, was Ich meinte, als Ich sagte…‘Leugnet euch selbst, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt 

Mir.‘ Das Kreuz ist niemals einfach und während ihr Eines tragt und jenen geistigen Liebesmuskel 

aufbaut, der euch erlaubt, weiter zu machen und in immer grössere Tiefen mit Mir einzudringen, 

werdet ihr zu Leuchttürmen der Hoffnung für die Welt.“ 

 

„Es ist das Liebeslicht eurer Leiden, welches auf die armen Gefangenen leuchtet und ihren Herzen 

und Gedanken Hoffnung bringt. Ich weiss, dass es niemals einfach ist, aber die Tatsache, dass ihr 

weiterhin eindringt, beweist eure grosse Liebe zu Mir und Ich bin hingerissen von euch, Meine Bräute. 

Nirgends sonst finde Ich eine so selbstlose Liebe, wie ihr sie gezeigt habt im Gebet, mit Fasten und 

wie ihr eure Dornen ertragen habt. Nirgends sonst leuchtet eine solche Liebe hinaus, um die Türen 

der Erlösung zu öffnen und die armseligsten und elendesten Menschen zu verändern.“ 

 

„Diese Liebe hat ihren Ursprung im Herzen Meines Vaters. Und obwohl Ich das Opfer am Kreuz für 

alle Seelen vollbracht habe, benötige Ich trotzdem solche Opfer, um ihnen das Geschenk Meiner 

Liebe zu überbringen, damit sie sich von ihrem sündigen Leben abwenden und Mich umarmen. Oh wie 

Ich darauf warte, dass sie müde werden und nach einem besseren Leben suchen, dass sie Mich 

suchen.“ 

 

„Ich bitte euch, dass ihr euch nicht der weltlichen Verurteilung jener Seelen anschliesst, die in die 

Dunkelheit eingehüllt sind. Stellt sie euch lieber als Kleine vor, wie sie in eine dunkle Welt hinein 

geboren und gefangen genommen wurden. Schliesst euch nicht der Verurteilung Jener an, die in eurer 

Regierung gesündigt haben. Hebt sie lieber sanft hoch in eure Arme und bittet um die Gnade der 

Reue und Erlösung für sie. Der Jubel im Himmel ist in der Tat gross, wenn eine Seele bereut und 

umkehrt. Und Ich lächle über Jene, die Mein Herz für Jene haben.“ 

 

„Tut dies für Mich – liebt sie, wie Ich die brutalen Römer liebte, die Mich kreuzigten. Liebt sie, wie 

Ich euch geliebt habe und betet für ihre Verwandlung.“ 

 

„Der Frühling kommt für euch, Meine Bräute. Er kommt tatsächlich. Aber jetzt bitte Ich euch…. 

Sucht Mich und versucht eure verborgensten Sünden zu erkennen. Reinigt euch bis in die tiefsten 

Tiefen eurer Seele, denn Ich sehne Mich, euch die Schätze, die Ich für euch aufgehäuft habe, zu 

übermitteln. Aber Ich kann euch nicht anfüllen, bis ihr ohne Stolz, ohne Egoismus, ohne böses Gerede 

und ohne Jammern sein. Ich weiss, dass ihr massiv mit diesen Dingen kämpft, aber es ist nicht mehr 

optional. Um die Fülle des Frühlings in eurem Leben zu geniessen, müsst ihr diese Sünden und 

Dämonen für immer aus eurer Mitte vertreiben.“ 

 



„Denn Jene, die überwinden, werde Ich zu einer Säule machen im Tempel Meines Gottes.“ 

Offenbarung 3:12 

 

„Ich werde euch mit Meiner Güte zudecken und unter dem Schutz Meiner Flügel sollen die Nationen 

Zuflucht finden.“ 

 

„Bin Ich den Kampf wert? Viele von euch haben bewiesen, dass Ich es bin. Aber Ich warte immer 

noch auf Jene, die mit der Sünde spielen und sie nicht ernsthaft aus ihrem Leben verbannen. Ich will 

euch bei der kommenden Bewegung Gottes nicht zurücklassen. Ich will euch nutzen. Ich habe Wunder 

aufgehäuft für euch, Ich sehne Mich, euch mit den auserlesensten Gnaden zu bekränzen.“ 

 

„Ihr seid lange genug den halben Weg oder drei Viertel des Weges gegangen. Jetzt ist es Zeit, den 

ganzen Weg zu gehen und jene Dinge, die Ich verabscheue, aus eurem Leben zu eliminieren. Eliminiert 

jene Dinge, die eure Zeit vergeudet haben, für immer aus eurem Leben und umarmt alles, was Ich für 

euch habe. Entledigt euch selbst all eurer Bindungen zur Welt. Beschneidet euer Herz und Ich werde 

es reinigen, damit es von Mir die Wunder, die Ich für euch angehäuft habe, empfangen kann. Wenn 

ihr arbeiten werdet, werde Ich mit euch arbeiten. Ihr müsst nur beschliessen, dass euch diese Dinge 

nichts mehr bedeuten und ich werde euch in die himmlischen Regionen hochheben.“ 

 

 

Gebetsaufruf... Präsident Trump ist in ernster Gefahr 
30. Januar 2018 

 

Herzbewohner, da gibt es einen Plan, Präsident Trump zu töten durch einen Atomangriff auf 

Washington. Nordkorea wird von der Untergrundregierung kontrolliert und unsere Marine hat hoch 

oben einen Verräter, der Präsident Trump nicht schützen würde von der Meerseite. Präsident Trump 

ist dabei, ein Dokument freizugeben, worin alle Taten der Untergrundregierung in Sachen 

Landesverrat aufgelistet sind. Sie werden versuchen, ihn aufzuhalten. Bitte fastet und betet und 

steht in der Kluft, damit ABSOLUT NICHTS unseren Präsidenten und seine Regierung 

beeinträchtigen kann. 

 

BITTE fastet und betet mit eurem ganzen Herzen, um ihn zu schützen. Er hat fünf Tage, um das 

Dokument zu veröffentlichen. Er ist in ernster Gefahr. 

 

Herr hab Erbarmen. Bitte Herr, beschütze die Gerechten. Und betet für Jene, die für diese 

Verbrechen überführt werden, damit sie bereuen können und ihr Leben Jesus übergeben, bevor es zu 

spät ist. Er will nicht, dass irgend Jemand umkommt, ganz egal, wie böse sie waren. Er liebt sie immer 

noch. 

 

Was immer ihr dem Herrn opfern könnt als Fastenopfer, so tut es bitte. 

 

Gott segne euch, Herzbewohner. Die Gefahr ist nicht vorbei, bis er das Dokument freigegeben hat. 

Bleibt also im Gebet.. 

 

 

Jesus sagt... Nehmt nicht an, dass ihr alles wisst  
4.  Februar 2018  

 

Herr, du bist über alle Massen treu. Ich danke Dir, dass du uns über die Schwellen der Leiden trägst 

und für uns ein konstanter Tröster bist. Ihr lieben Herzbewohner, ich danke euch für all eure 

Gebete, sie waren wirklich vonnöten und ich fühle mich viel besser. 

 

Ezekiel durchlebte einen harten, schmerzlichen Anfall. Und ja, was soll ich sagen? Wie fühlt man sich, 

wenn Derjenige, den man liebt, schrecklich leidet? Dies brachte mich viele Nächte zum Weinen. Und 



schlussendlich war nichts mehr von mir übrig. Zwischen all den kleinen Besorgungen, die nötig sind für 

Jemanden, der im Bett liegen muss, indem man versucht, es dem Leidenden so angenehm wie möglich 

zu machen und mit Tränen zu beten, ohne wirklich ein Resultat zu sehen für eine sehr lange Zeit das 

war einfach zu viel für mich. 

 

Ich erwachte am Morgen nach seinem schlimmsten Leiden und da war nichts von mir übrig. Und die 

Aussicht, ihn wieder leiden zu sehen, hat mich in Tränen ausbrechen lassen und ich weinte mich 

zurück in den Schlaf. Ich war komplett ausgelaugt. Nun, um zu erklären, was genau vor sich geht... 

Genau, wie wir fasten und Opfer darbringen, um unsere Bittgesuche zu unterstützen, hat sich Ezekiel 

als ein lebendiges Opfer dargebracht, für die Umgestaltung unserer Nation und für die Freigabe der 

kleinen Kinder, die im Sexhandel Gewerbe gequält und missbraucht werden. 

 

Ich möchte mit euch teilen, dass es zwischen den Leiden auch wundervolle Tröstungen gab für 

Ezekiel. Viele Ausflüge in den Himmel, viele Phasen extremer Glückseligkeit (und nein, es waren keine 

Medikamente im Spiel, denn er hatte KEINE eingenommen). Als er in unserem kleinen Pool war, war 

der Herr bei ihm. Er hielt Ezekiel hoch und küsste ihn zärtlich auf seine Stirn. Es gab Erleichterung 

bei den Schmerzen und Momente extremer Freude während der Gemeinschaft mit dem Herrn. Dies 

ist dasselbe Muster wie es sich bei vielen leidenden Dienern abspielt. Unser lieber Jesus leidet mit 

uns, aber Er findet dennoch Wege, uns mit Tröstungen zu überhäufen in den Ruhephasen. Der Herr 

behandelte ihn so zärtlich nach diesen extremen Leidens Anfällen und Er zeigte ihm einige Früchte 

seiner Arbeit. Denn wahrlich, diese Art von Schmerz zu ertragen IST Arbeit! 

 

Er sagte ihm... “Dies ist die produktivste Zeit deines ganzen Lebens. Du hast hier mehr für den 

Fortschritt des Königreiches Gottes und für die Rettung von Seelen getan als in all den Jahren in 

deinem Dienst zusammen.“ 

 

Zusätzlich zum Trost, als Jesus Ezekiel sagte ‚gut gemacht', glaube ich, sind wir über den Berg und 

bewegen uns auf eine komplette Heilung zu. Wie auch immer der Zeitplan Gottes ist, ihr Lieben, wir 

nehmen es mit Entschlossenheit an, solange die Gnade Gottes uns begleitet, werden wir durchhalten. 

Ich habe überhaupt nicht am Versprechen des Herrn gezweifelt, dass Ezekiel von all diesen Dingen 

geheilt wird. Als Jesus mir ankündigte, was wir durchleben werden, machte Er ein Versprechen... „Du 

wirst dich nicht um sein Leben sorgen, denn Ich habe dir versprochen, dass Ich ihn heilen werde und 

dass du in all diesen Umständen Frieden haben wirst, als Zeichen für dich, dass dieses Versprechen 

an dich wahr ist, und dass Ich mit dir bin.“ 

 

Und tatsächlich verspürte ich übernatürlichen Frieden, der von keinen Umständen durcheinander 

gebracht werden konnte, was die Todesdrohungen anbetrifft. Ich weiss, dass unsere Satanisten 

Freunde ihn zu gerne tot sehen würden. Es gab viele Tötungsaufträge und Todes Dämonen, die uns 

einen Besuch abstatteten.  

 

Jedoch gingen sie alle mit leeren Händen wieder, denn sie haben hier nicht das Sagen, sondern Jesus. 

Manche von euch, ihr lieben Herzbewohner, haben Fragen und Zweifel betreffend dieser Lehre, an 

den Schmerzen des Kreuzes teilzunehmen zugunsten des Königreiches. Aber in Wirklichkeit ist es nur 

eine Frage der Perspektive. 

 

Wenn man die Schriften gründlich und sehr aufmerksam durchsucht, wird man entdecken, dass dies 

tatsächlich in der Bibel steht. Wenn ihr den Meinungen Jener in euren aktuellen Diensten mehr 

zugetan seid, die keine Leiden anerkennen, so bitte ich euch, eure Meinungen und ihre Meinungen 

beiseite zu schieben und den Rat des Heiligen Geistes zu suchen, Der euch die Prinzipien hinter dem 

Kreuz bestätigt, von welchem Jesus uns sagte, dass wir es tragen sollen. Ich glaube, dass es der 

Gipfel der Anmassung ist, zu sagen, dass ein Gebet und Glaube alles ist, was es braucht, um jede 

Seele zu heilen, egal was. Dass Jesus Jeden dann heilen würde, wenn wir es wollen immer.  

 



Und wenn man nicht geheilt wird, hat man versteckte Sünden oder es mangelt an Glauben. Nur Gott 

weiss, warum sich keine Heilung einstellt bei Demjenigen, für den wir beten. 

 

Jesus begann... “Es ist ziemlich spät und du hast es gut gemacht, wie du Meinen Kindern diese Dinge 

erklärt hast.“ 

 

„Nehmt nicht an, dass ihr alles wisst, Meine Lieben, weil Andere, die euch lehren, euch überzeugen, 

dass sie alles wissen. Ihr sollet lieber alle Geister prüfen und für Seine Führung offen sein, selbst 

wenn es euch in den Widerspruch führt gegenüber Anderen, die an ihren Lehren festhalten. Erlaubt 

euch nicht, mit der Wahrheit Kompromisse einzugehen, um unterstützt zu werden oder um einer 

Freundschaft willen. Seid lieber bereit, Freunde zu verlieren, als Kompromisse einzugehen mit der 

Wahrheit, von welcher euch Mein Geist überzeugt.“ 

 

“So sehr Ich Mir wünsche, Frieden zu sehen unter den Brüdern, sage Ich euch, dass Ich nicht 

gekommen bin, um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert und Spaltung.” 

 

In Matthäus 10:34 steht geschrieben... “Nein, Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, 

sondern ein Schwert! Denn Ich bin gekommen, um einen Mann gegen seinen eigenen Vater zu stellen 

und eine Tochter gegen ihre eigene Mutter, und eine Schwiegertochter...“ 

 

“Und was ist das Schwert, auf welches Ich Mich hier beziehe? Es ist das Wort Gottes, welches die 

Knochen vom Mark trennt und die verborgenen Dinge enthüllt. Jene, die ihren sozialen Status höher 

erachten als Meine Wahrheit, werden im Staub zurückgelassen sein, während Meine treuen Bräute 

sich an Mich klammern und nicht an irgend einen Menschen.“ 

 

“Seid stark, mutig und klammert euch an Mich, vor allen Personen oder Dingen. Ich werde euch 

niemals in die Irre führen. Prüft und erkennt, Meine Lieben, prüft und erkennt durch die Kraft 

Meines Heiligen Geistes. Erkennt die Wahrheit und haltet euch daran fest.“ 

 

“Bitte werdet nicht müde und vollendet euren festgelegten Kurs. Denn Gott ist treu und belohnt 

Jene, die ihre Hände am Pflug halten und sich weiter vorwärts bewegen.“ 

 

Ich WEISS dass es schwierig ist glaubt mir, ich weiss wie schwierig es ist. Wir alle haben Gedanken, 

die uns zum Aufgeben verführen wollen, aber der Herr kommt uns zu Hilfe, um uns zu stärken. Also 

lasst uns die Hände reichen im Gebet und weiterhin das Kreuz tragen, welches Er Jedem von uns 

gegeben hat. Ich liebe euch und danke für eure Gebete. 

 

 

Jesus sagt... Eure Leiden sind nicht umsonst 
7. Februar 2018  

 

Jesus begann... “Meine Kinder, das Böse in dieser Welt liegt jenseits eurer Vorstellungskraft. Es ist 

so subtil und unerkennbar an der Oberfläche und Ich habe viele solche Kämpfer, die die Leiden dieser 

Kleinen auf sich nehmen, um sie aus ihrem quälenden Gefängnis der Hoffnungslosigkeit zu befreien. 

Viele von ihnen sind ans Haus gebunden und unfähig, ein normales Leben zu leben (Hier spricht er von 

den Fürbittern). Aber sie finden ihre komplette Erfüllung darin, für Andere zu leben und Fürsprache 

einzulegen." 

 

“Diese werden Königinnen und Könige sein im Himmel und ihnen wird viel Verantwortung für ihre 

Brüder und Schwestern übertragen werden, ob im Himmel oder auf der Erde. Mein Leib ist eins und 

wir sind Alle miteinander verbunden. Wenn Eines jubelt, jubeln Alle. Wenn Eines leidet, leiden wir 

Alle. So überwältigen die Leiden nicht, sondern werden verteilt über den Leib." 

 



"Das ist der Grund, warum diese Wochen so schwierig waren für euch. Viele leiden für die Welt und 

für die Nation Amerika und wie sie die Welt beeinflussen wird, wenn die Reinigung endlich zu Ende 

ist." 

 

“Ihr durchschreitet einen grossen Läuterungsprozess hier in Amerika, doch die Welt nimmt an eurem 

Leiden teil. Diesem wurde ein Name gegeben... 'Die Vereinigung der Heiligen' oder 'Die grosse 

Zeugenwolke.'" 

 

“Viele falsche Lehren und Lügen wurden von leichtgläubigen Seelen vorgeschlagen und akzeptiert, 

ohne ihre Richtigkeit zu hinterfragen. Und all diesen Lehren, die am Effektivsten sind, um Böses zu 

bekämpfen, wurden die schlimmsten Namen gegeben, durch das Verzerren und Verdrehen gewisser 

Fakten, um sie als Irrlehre aussehen zu lassen." 

 

"Als Resultat sind viele höchst eigensinnige Christen völlig ignorant über die Lehren, die von der 

frühen Kirche in Antiochien und Jerusalem ausgingen im ersten Jahrhundert. Satan hat Diese 

absichtlich anvisiert, um euch die Unterstützung und Gebete des ganzen Leibes unter Meiner Leitung 

zu entziehen." 

 

“Im Himmel wird dies kein Geheimnis mehr sein für euch. Aber Jene von euch, die unterscheiden und 

laufend sterben, zugunsten der Wahrheit wenn ihr die Lehrgänge der Kirchenväter durchsucht, 

werdet ihr eine Schatztruhe voller Wahrheit entdecken, welche euch in vielen Schlachten stützen 

wird und den Weg ebnen für eine tiefere Heiligkeit. Und darin werdet ihr auch viele Gegensätze 

finden zum momentanen Zustand der Kirche." 

 

“Meine Kinder, Ich bin gekommen, um euch noch einmal zu sagen, dass eure Leiden nicht umsonst sind. 

Viele von euch haben grosse Opfer gebracht im Gebet und ihr habt euch an der Befreiung vieler 

Seelen beteiligt, die unterwegs waren in die Hölle, ohne dass ihr euch bewusst wart, involviert zu 

sein." 

 

“Dies ist, was Ich an diesem Kanal liebe. Ihr sucht nicht nach dem Wachstum, den die Welt anbieten 

kann, sondern dass ihr Mir immer ähnlicher werdet, Mir, dem Gekreuzigten. Jene, die mit Mir 

gestorben sind, werden auch auferstehen, wie Ich es tat, in Herrlichkeit für eine Ewigkeit, die 

jenseits eurer Vorstellungskraft liegt." 

 

 

Gebetsaufruf zur Verhinderung eines Atomkriegs 
12. Februar 2018 

 

Lieber Jesus, danke Dir, dass du die Dinge unter Kontrolle hast. Bitte hilf uns, Dich in diesen 

schwierigen Zeiten zu trösten, wo sich ein Atomkrieg mit Nordkorea am Horizont abzeichnet. Bitte 

hilf uns, Dich zu trösten und für alle Betroffenen zu beten, damit diese Krise vorbeizieht, ohne dass 

Seelen verletzt werden... Amen. 

 

Danke Dir, Herr dass DU die Kontrolle über unsere Tage hast und Du bist so liebevoll und barmherzig. 

Danke Dir, dass du all die Dinge, die vor sich gehen im Augenblick, verhinderst das Potenzial der 

Olympischen Spiele usw. Und bitte hilf uns Allen, für diese Situation zu beten und Fürsprache 

einzulegen. 

 

Nun, liebe Herzbewohner. Wir haben mehrere Visionen gehabt und wir sind im Augenblick in ernster 

Gefahr, dass ein Atomkrieg ausbricht. Anscheinend hat Nordkorea mindestens drei Atomsprengköpfe 

abgeschossen, die heruntergeholt wurden und das Resultat davon ist, dass Strahlung in die Luft 

freigesetzt wurde. Eine über England und eine Andere wurde auf dem Weg nach Hawaii 

heruntergeholt. Also gibt es da Strahlungsauswirkungen, zumindest soweit ich es verstanden habe. 

 



Ich glaube, dass Kim die Olympischen Spiele als Schutzschild nutzen möchte, um zu versuchen, die 

Vereinigten Staaten ohne Vergeltungsschlag anzugreifen. Also ist es im Augenblick ziemlich ernst. 

Wir müssen das Göttliche Barmherzigkeitsgebet beten, wenn möglich Tag und Nacht. Es ist wirklich 

ernst. Aber Ich halte mich an den Versprechen des Herrn fest, dass Er dies erledigt.  

 

Betet für Präsident Trump, dass er und seine Generäle grosse Weisheit bekommen, damit sie das 

Richtige tun. Und dass sie wissen, was sie NICHT tun sollen. Das Gebet ist in dieser absolut 

kritischen Zeit von grösster Wichtigkeit. Sie nutzen die olympischen Spiele, wie die Taliban und 

Andere unschuldige Familien als Schutzschild benutzen, um ihre schmutzigen Pläne auszuführen.  

 

Lasst uns weiterbeten und dieses Ding zum richtigen Abschluss bringen... Amen. 

 

 

Jesus sagt... Wählt, nur das Nötige zu tun & Erwartet Wunder von Mir 
9. Februar 2018  

 

Jesus begann... “Meine liebste Clare, Ich weiss wie überaus schwierig diese Veränderungen und 

Herausforderungen sind für dich, aber Ich wünsche Mir, dass du Geduld hast mit Mir und dich in 

Allem auf Meine Weisheit verlässt. Halte dich an Mir fest, Clare, halte dich mit all deiner Kraft fest. 

Ich bin hier, das bin Ich wirklich obwohl du Mich manchmal nicht siehst, begleite Ich dich doch 

überall hin und Ich wünsche Mir, dass du dir Meiner liebenden und beschützenden Gegenwart mehr 

bewusst wärst." 

 

“Sorge dich nicht um die Medikamente, Ich werde es dir nicht schwierig machen. Kümmere dich 

immer mehr um die Herde, singe, zeichne auf. Ich warte darauf, dass du voranschreitest, Geliebte, 

optimiere und mach weiter. Du bist dabei, den Widerstand und die Dinge, die dich zurückgehalten 

haben, zu durchbrechen. Also, brich hindurch, dringe hindurch, setze einen Fuss vor den Anderen." 

 

“So viele gute Dinge geschehen in eurem Land, aber es ist immer noch ein weiter Weg. Steht jeden 

Tag hinter diesem Mann (Donald Trump) und hebt ihn zu Mir hoch. Seine Aufgabe ist gewaltig, aber 

das bin Ich auch und er wird nicht scheitern. Es werden sich viele Dinge in eurer Regierung 

verändern, doch es ist immer noch heikel und es braucht in der Tat weiterhin ausgedehnte 

Gebetsunterstützung." 

 

"Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat, sich an ihre Ziele zu hängen. Der Widerstand war 

gewaltig, Clare, für fast Alle. Doch jetzt gebe Ich Gnaden frei, um euch voranzutreiben, sofern ihr 

euch FOKUSSIEREN und DURCHHALTEN werdet. Dies sind Meine momentanen Aufträge an euch. 

Der Nebel fängt sich an zu lichten, aber Einige stecken immer noch im Schlamm und Morast des 

Widerstandes fest und sie werden Hilfe brauchen, um aufstehen und loslegen zu können.“ 

 

"Meine Kinder, ihr seid tatsächlich in viele Ablenkungen und Widerstände hinein gelaufen. Einige von 

euch haben aufgegeben und ihr sitzt einfach dort im Schlamm, während sich eure Gedanken im Kreis 

drehen." 

 

"Ok, Ich verstehe, was ihr durchgemacht habt. Aber jetzt ist es Zeit, sich zu erheben und zu den 

Aufträgen, die Ich in eure Herzen gelegt habe, zurück zu kehren. Klettert heraus, Meine Geliebten, 

klettert heraus! Dieses Mal werdet ihr auf Erfolg stossen, aber ihr müsst euch an Mir festhalten mit 

eurem ganzen Herzen und mit all eurer Kraft, um die Motivation und Starthilfe zu bekommen, die ihr 

braucht." 

 

"Die Zeit der schlammigen Strassen geht dem Ende entgegen und Ich wünsche Mir, dass ihr auf die 

Schnellstrassen zurückkehrt, indem ihr euch konstant auf eure Missionen und Ziele zubewegt. Seid 

nicht eingeschüchtert von dem Widerstand in der Vergangenheit. Pflügt hindurch und schreitet 

voran. Ich habe Engel beauftragt, um es euch einfacher zu machen und der Feind wird nicht die 



Oberhand gewinnen, wenn ihr durchhaltet. Diese Strassensperren werden sich Meiner Stärke und 

Kraft beugen, die durch euch wirkt, aber ihr müsst euch weiterhin mit Mir am verborgenen Ort 

treffen, um die Motivation und Kraft zu bekommen, die ihr braucht, dass es gelingt." 

 

"Eure Missionen und jene Dinge, die Ich in eure Herzen gelegt habe, dass ihr sie tut, dies geschah 

nicht willkürlich. Ich wusste sehr wohl, bevor ihr gezeugt wurdet, wozu ihr berufen seid. Viele von 

euch mussten sich durch ihr Fleisch hindurch arbeiten, um jenen Ort zu finden." 

 

"Einige von euch hatten flüchtige Einblicke, Einige hatten einen Vorgeschmack und wieder Andere 

haben so lange weiter gemacht, bis gewaltiger Widerstand und scheinbar endlose Unterbrechungen 

sie weggezogen haben." 

 

"Ich bitte euch nun, zu dem zurückzukehren, was ihr eigentlich tun solltet und lasst nicht zu, dass 

euch etwas davon abhält oder euch in den Weg stellt. Manche Dinge, die sich euch zuvor in den Weg 

gestellt haben, werden sich dieses Mal euren guten Bemühungen beugen." 

 

"Ihr werdet euch abgrenzen müssen und ein striktes 'Nein' setzen, andernfalls werdet ihr weiterhin 

von ihnen beherrscht werden. Es ist eure Entscheidung, ihr Lieben, ihr habt viele Dinge, die ihr in 

eurem Leben tun könntet. Wählt das Höchste, das Beste, Jenes, wofür ihr berufen seid und lasst 

alles Andere fallen. Selbst wenn ihr Mangel oder Not erleidet, wenn ihr sie fallen lasst, fasst den 

Entschluss, dass das, was ihr verloren habt, weder die Zeit noch die Probleme wert sind, dass ihr 

ihnen nachjagt. Tut mehr mit weniger und ihr werdet schneller und reibungsloser eurem Ziel entgegen 

gehen." 

 

"Wählt, nur das Nötige zu tun. Wählt, wenn nötig Gefühle zu verletzen, um in der Lage zu sein, in 

Meinem Willen voran zu schreiten. Wählt das, wovon ihr wisst, dass es richtig ist und lernt, 

loszulassen und ohne die Dinge zu leben, die sich als so dringend präsentieren, dass ihr unmöglich 

ohne sie leben könnt." 

 

Ja, alles ist einfach ein riesiges Ablenkungsmanöver. Verwandte, Freunde, Jobs. Jene Dinge können 

unserer Bestimmung im Weg stehen, wenn wir es zulassen. Es liegt an uns, den Stier an den Hörnern 

zu packen und zu sagen... 'Fertig jetzt. Ich werde nicht für dieses unbedeutende Ziel weiterleben. 

Ich werde mit des Herrn Hilfe in meine höchste Berufung eintreten'. Und es wird einige Menschen 

um uns herum verletzen, aber es wird den Herrn nicht verletzen. Er wird sehr glücklich und zufrieden 

sein mit uns .Und am Ende werden wir Ihm Rechenschaft ablegen müssen. Und wir wollen, wenn wir 

zum Herrn kommen, hören... 'Gut gemacht, Mein guter und treuer Diener.' Das wollen wir hören und 

nicht... 'Warum hast du Jenes nicht getan, als Ich dir gerufen habe, es zu tun? Warum hast du 

zugelassen, dass Menschen und Dinge dich zurückhalten? Mit einem Lebensstil, von welchem du genau 

wusstest, dass er weit unter dem liegt, wozu ich dich berufen habe? Schau auf das, was du verloren 

hast!' Das wollen wir nicht hören... Jedenfalls weiss ich, dass ich es nicht hören will.  

 

 "Ihr werdet solche Freude und Freiheit erleben, wenn ihr diese Entscheidungen trefft, dass ihr sie 

niemals bereuen werdet. Ihr werdet aber nicht stark genug sein, dies zu tun, wenn ihr nicht eine 

Menge Zeit damit verbringt, euch im Gebet und in der Anbetung an Mich zu klammern. Haltet eure 

Augen konstant auf Mich und auf die Ziele gerichtet, die wir zusammen gesetzt haben. Dadurch wird 

der Feind euch nicht von eurer Bestimmung ablenken können, da wir zusammen arbeiten werden." 

 

"Ich liebe euch, ihr Lieben. Wie zärtlich Ich euch liebe und Ich habe so viele wunderbare Dinge für 

Jene auf Lager, die nicht aufgeben und die willig sind, in ihre Bestimmungen einzutreten! Jene, die bis 

zum Ende durchhalten und die lernen, Verluste und Widersprüche locker wegzustecken und nicht in 

ein Häufchen Elend zusammen zu fallen vor lauter Selbstmitleid. Jene werden grosse Freude haben. 

Nicht wahr, Clare?" 

 



Ja... Ich bin für ein paar Tage dem Selbstmitleid verfallen. Ich habe mich davon losgesagt und Ihn 

gebeten, es weg zu nehmen, und es hat sich in Luft aufgelöst... 'Ja Herr. Schuldig, wie angeklagt.' 

 

"Erwartet Wunder von Mir, ihr Lieben. Wir sind dabei, die Vergangenheit hinter uns zu lassen und 

zusammen in unsere Zukunft einzutreten. Erwartet Wunder und ein SCHNELLES Voranschreiten." 

 

 

Jesus spricht über die sich abzeichnenden Tragödien 
13. Februar 2018  

 

Clare begann... Lieber Herr und Vater Gott, bitte lass sie nicht tun, was sie tun wollen,  

um die Welt zu zerstören. Bitte Jesus, bitte greife übernatürlich ein. Lass die Boshaftigkeit der 

Herrscher auf sie selbst zurückfallen, damit nichts Drastisches getan werden muss, um sie 

aufzuhalten. Lass die Skrupellosen in ihre eigenen Fallen hineinfallen und befreie unser Land von 

diesem satanischen Griff. Oh Vater Gott, beschütze unsere Nation, solange Präsident Trump im Amt 

ist oder Jene, die die Gerechtigkeit lieben und daran arbeiten, die bösen Absichten, die eingeführt 

worden sind über die letzten 40 Jahre, rückgängig zu machen. 

 

Perry Stone zum Beispiel hatte viele Träume über eine Stadt mit einer wunderschönen Brücke, die in 

die Luft gejagt wurde. Die Brücke, die am Fundament gesprengt wurde und dann kam ein gewaltiger 

Tsunami herein. Wir haben auch Träume über San Francisco und New York City geteilt. Die 

Untergrundregierung hat die Technologie, solche Dinge zu bewerkstelligen. Die bösen Herrscher 

dieses Zeitalters haben die Technologie, Tsunamis auszulösen, um diese zwei Städte New York und 

San Francisco zu zerstören. Aber scheinbar wollen sie die Brücke am Fundament sprengen und es so 

aussehen lassen, als ob sie durch einen Tsunami zerstört wurde. Aber es handelt sich wieder um 

Terrorismus, gleich wie bei den Zwillingstürmen in NYC. 

 

Herr bitte vergib mir, wenn ich falsch liege. Aber bitte, lieber Gott, können unsere Gebete nichts 

tun, um diese Dinge zu verhindern? 

 

Jesus begann... “Meine liebe Braut, Ich weiss, dass dein Teller voller Sorgen gewesen ist und es gab 

auch Fortschritte in vielen Bereichen. Ich weiss, dass du darüber trauerst, was bald geschehen 

könnte. Wir trauern auch." 

 

"Mein Vater trauert mit Mir und Meinem Heiligen Geist aber einige Dinge können nicht komplett 

verhindert werden. Nichtsdestotrotz sind eure Gebete mächtig und Wir hören sie. Und Wir ziehen 

sie in Betracht. Und Wir machen Änderungen und berücksichtigen eure Gebete. Ja, Unsere Herzen 

brechen aufgrund der sich abzeichnenden Tragödien, die unschuldige Leben fordern werden. Wir 

weinen beim blossen Gedanken daran. Bitte dringt ein und betet!" 

 

"Was kann getan werden? Ja, ihr könnt mit eurem ganzen Herzen beten, dass diese Dinge ab 

gemindert, abgewendet oder verschoben werden können und wiederum sage Ich euch, dass eure 

Gebete im Himmel vernommen werden. Satan hat viele Pläne für die Erde, viele davon haben bereits 

Früchte getragen. Aber Ich sage euch noch einmal... Eure Gebete sind mächtig und Mein Vater hat 

immer noch die komplette Kontrolle darüber, was geschehen wird." 

 

"Eure Gebete sind mächtig! Denkt an den Verlust unschuldiger Leben und betet und fleht um 

Barmherzigkeit. Betet, dass die Boshaftigkeit an den hohen Orten vereitelt wird. Betet, dass eure 

Nation aufwachen wird und sieht, dass dieser Präsident so viel Gutes getan hat. Betet, dass die 

Unwissenden erkennen werden, dass Böses ein hübsches Gesicht, ja ein wunderschönes Gesicht 

aufsetzt. Das Böse sagt viele Dinge, welche die Menschen gerne hören. Böses täuscht und das 

amerikanische Volk ist hereingelegt worden, weil es nicht aufgepasst hat." 

 



"Betet, dass sie aufwachen, Meine Leute und tragt euren Teil dazu bei, das Böse zu enthüllen. Da gibt 

es immer noch Hoffnung. Ihr seid noch nicht über den Punkt hinaus, wo es kein Zurück mehr gibt es 

gibt Hoffnung. Aber es ist die Macht eurer Gebete, sowie eure Stimmabgabe und eure Fähigkeit, die 

Unwissenden aufzuklären, was das höchste Gut erreichen wird für Amerika und die Welt." 

 

"Tut euren Teil und Wir tun den Unseren. 

 

 

Jesus sagt... Seid mutig, entschlossen, der Wahrheit treu & Folgt Mir 
15. Februar 2018  

 

Jesus begann... "Meine Lieben, dies sind immer noch gefährliche Zeiten, die von euch grosse Ausdauer 

verlangen, genau wie Ich es in Meinem Wort so viele Male gesagt habe. Ermahnungen, nach welchen 

ihr euer Leben fortwährend leben sollt." 

 

"Jeder, der in den Spielen wetteifert, trainiert mit strenger Disziplin. Sie tun es für eine Krone, die 

vergänglich ist, aber wir tun es für eine Krone, die unvergänglich ist. Deshalb laufe Ich nicht ziellos 

umher. Ich kämpfe nicht, als ob ich die Luft schlage." 

 

"Gesegnet ist der Mensch, der die Prüfungen erträgt, denn wenn er sich bewiesen hat, wird er die 

Krone des ewigen Lebens erhalten, welche Gott all Jenen versprochen hat, die Ihn lieben." Jakobus 

1:12 

 

“Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen Autoritäten, 

gegen die Weltherrscher der Finsternis dieses Zeitalters, und gegen geistige Bosheit in den Himmeln. 

Darum zieht die komplette Rüstung Gottes an, damit ihr die Kraft habt, den bösen Tag zu 

überstehen, und alles getan zu haben, um es durchstehen zu können. Dann steht, wenn ihr eure 

Lenden mit der Wahrheit gegürtet und die Brustpanzer der Gerechtigkeit angezogen und eure Füsse 

mit den Vorbereitungen der Frohen Botschaft des Friedens versehen habt..." Epheser 6:12-15 

 

Und ich möchte hier hinzufügen, dass wir aufgrund der Intensität der Prüfungen nicht zulassen, dass 

wir unseren Ehepartnern oder nahen Familienmitgliedern die Schuld zuweisen. Stattdessen sollen wir 

demütig sein und mit ihnen arbeiten. Lasst uns nicht beleidigt sein, denn Satan wird uns spalten, wenn 

unser Stolz sich erhebt und ihnen die ungerechten Worte und Anschuldigungen übelnimmt, die uns 

entgegengeworfen werden. Nein! Lasst uns dies nicht tun. Dies ist seine Taktik, um zu spalten, zu 

isolieren und zu schwächen. Erkennt, dass eure Nächsten nicht eure Feinde sind; nein, Satan hat uns 

anvisiert, um unsere Familien zu spalten und zu zerstören. Lasst uns den Köder nicht annehmen. Lasst 

uns sanft sprechen, Konflikte vermeiden und liebevoll und geduldig sein. Dadurch setzten wir ein 

Beispiel und wir entschärfen die Situationen, die auftreten aufgrund dieses Druckes. 

 

"Und ja, seid stark in dem Herrn in der Macht Seiner Kraft." Epheser 6:10 

 

"Ich sage diese Dinge besonders zu dir, Clare, da Ich weiss, dass du und Ezekiel in der Tat an 

vorderster Front steht und trotzdem weitergeht selbst wenn ihr mit Pfeilen gesiebt werdet." 

 

"Dies ist die Tapferkeit, die Ich von euch benötige, Meine Leute. Es ist in den himmlischen Regionen 

ein grausamer Kampf im Gange um die Herrschaft der Erde und Jene, die Mich nicht kennen, fallen 

wie die Fliegen auf die Lügen und Fallen Satans herein. Und sie arbeiten gegen Mich, wenn sie 

eigentlich die Wahrheit erkennen und MIT Mir zusammen arbeiten sollten." 

 

"Wie auch immer, Jene von euch, die in den aussergewöhnlichen Prüfungen durchhalten,  

Ich bin so stolz auf euch!!! Wie herrlich eure Belohnung im Himmel sein wird." 

 



"Inmitten all dieser Blitze treten auch Regenbogen und Knospen des Erwachens auf, aber der Kampf 

ist trotzdem sehr grausam. Erhebt euch, Meine kämpfenden Bräute und löst die Pläne der Bösen auf 

mit dem Schrei eures Herzens. Erhebt euch und verkündet, dass Ich der Herr bin... Der Herr des 

Sturms, der Herr eures Lebens, der Herr der ganzen Schöpfung und ihr seid Alle kostbare Kinder 

aus dem Herzen des Vaters. Ihr verlasst euch in Allem auf Ihn. Und ihr werdet diesen Kampf 

gewinnen." 

 

"Ihr müsst jedoch euren Mann stehen und verkünden, dass euch Nichts von Meiner Liebe und Gnade 

trennen kann, die euch frei gegeben wurde, um diese Schlacht zu gewinnen. Denn mit Meiner Liebe 

kommt jede andere Versorgung, die nötig ist, um erfolgreich zu sein." 

 

"Viele von euch kämpfen immer noch mit Widerstand und doch facht der Funke, den Ich in eurem 

Herzen entzündet habe für die Bestimmung im Leben, für eure Aufgabe, immer noch das Feuer in 

euch an, um weiter zu machen und erfolgreich zu sein. Auch wenn die Teufel ihr Bestes geben, kaltes 

und säurehaltiges Wasser über eure Träume zu giessen, entzündet sich der Funke eurer Berufung in 

Mir wieder und er brennt die Säure des Unglaubens weg." 

 

"Es wird nicht für immer so bleiben, Meine Lieben. Das Blatt wird sich wenden. Aber in der 

Zwischenzeit lernt ihr die Kampfkunst, die ihr Jenen weiterreichen werdet, die die grosse 

Trübsalszeit überleben müssen. Ihr empfangt jetzt die Worte, Visionen, Künste, Filme und Musik, die 

nach euch weiterleben und Jene stützen werden, die schlussendlich ihr Alles Mir übergeben werden. 

Eure Beispiele werden noch lange weiterleben, nachdem Ich euch von diesem Sorgenschleier befreit 

habe. Eure Früchte werden sich exponentiell vervielfachen, während ihr mit Mir im Himmel seid." 

 

"Wie wunderbar werden die Lichter sein, die euch umgeben und von euch ausstrahlen in jenen Zeiten! 

Wie perfekt ausgestattet ihr sein werdet, um Meine Kinder zu schulen, welche die ganze Erde neu 

bevölkern werden während dem Millennium." 

 

"Haltet eure Augen auf den Preis gerichtet, Meine Geliebten; haltet eure Augen auf den Preis 

gerichtet!! Haltet eure Augen auch auf Mir, wissend, dass Ich immer bei euch bin und euch manchmal 

auch vom Boden hochhebe, während ihr die Phantommonster des Feind es unbeschadet 

durchschreitet." 

 

"Ja, ihr seid Mitbürger zusammen mit den Heiligen, NICHT ISOLIERT, sondern passend 

zusammengesetzt, zusammenwachsend zu einem EINZIGEN heiligen Tempel in Mir. In Mir seid ihr 

zusammengebaut und ihr seid Meine Behausung durch den Geist." 

 

"Versteht ihr, Kinder, die ihr immer noch in der Ausbildung steckt ihr seid EINS mit Mir, mit Meinem 

Leib und ihr könnt die grosse Zeugenwolke nicht ausschliessen. Ich habe euch gelehrt, dass wenn ihr 

eine Tragödie seht oder von ihr hört, dass euer grosser Seufzer des Mitgefühls von Meinem Vater im 

Himmel als Gebet vernommen wird." 

 

"Versteht ihr, Meine Leute, dass die Wolke lacht mit Jenen die lachen und weint mit Jenen die 

weinen? Genau wie es in der Schrift steht... Jubelt mit Jenen die jubeln, weint mit Jenen die weinen." 

Römer 12:15 

 

"Wie kann das sein?? Durch Meinen Geist und Meine Wohnung in eurem Körper seid ihr für immer 

zusammengefügt in EINEN Leib und EIN Haupt. Deshalb, was einer fühlt, fühlen Alle. Wenn einer 

leidet, leiden Alle; wenn einer jubelt, jubeln Alle. Und während die grosse Wolke auf die 

Machenschaften der Erde blickt, reagiert jeder Heilige mit einem Schrei seines Herzens... 'Jesus, 

hilf ihnen.'" 

 



"Wer hat euch diesen Irrtum beigebracht, dass ihr nicht füreinander beten könnt, wenn ihr einmal in 

den Himmel entrückt worden seid? Habe Ich euch nicht gesagt, ohne Unterbruch füreinander zu 

beten?" 1. Thessalonicher 5:17 und Epheser 6:18 

 

 "Betet und bittet ohne Unterlass im Geist und wachet und bittet mit aller Ausdauer für alle 

Heiligen." 

 

"Seht ihr, Meine Kinder... 'Betet, bittet und fleht stets im Geist.' Wie kann der Geist Gottes von 

einem Gläubigen getrennt werden? Nicht auf der Erde, und auch nicht im Himmel, dies wird 

NIEMALS so sein. Es ist nicht möglich oder ihr würdet aufhören zu existieren. Mein Geist 

durchdringt und unterstützt alles Leben. Ohne ihn wäre da nur eine Leere." 

 

 

Es steht Folgendes im 1. Kolosser 16-18... 

Denn in Ihm wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und 

Unsichtbare. Er steht vor Allem, und in Ihm halten alle Dinge zusammen. Er ist das Haupt des Leibes, 

die Versammlung. 

 

"Hört das auf, wenn ihr euch der Wolke anschliesst? Natürlich nicht! Wer von euch kann auf die 

Notlage dieser armen, gehandelten Kinder blicken und nicht von Herzen ausrufen... 'Oh Vater, bitte 

beende diese Gräueltaten!' Widerhallt dieser Ruf nicht in den Fluren des Himmels und kommt vor den 

Vater?? Natürlich tut er das! Mein Vater ist pures Mitgefühl und Er hört die Herzensrufe aller 

Seelen, im Himmel und auf Erden." 

 

"Verwerft diesen Irrtum der Trennung des Leibes, es gibt es nur EIN Haupt und EINEN Leib." 

 

Es sagt Folgendes in Römer 8:26 & 27...  

Auf die gleiche Weise hilft uns der Geist in unseren Schwachheiten. Denn wir wissen nicht, was wir 

beten sollten, doch der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. 

 

"Ja, sogar das Stöhnen und Seufzen der Wolke." 

 

"Und Mein Heiliger Geist lebt im ganzen Himmel und in Jenen auf der Erde, die Mich als ihren Erlöser 

akzeptiert haben." 

 

"Ich habe dieses Zeugnis einem eurer heutigen Pastoren gegeben, (hier spricht Er von Jesse du 

Plantis), der physisch in den Himmel genommen wurde und mit den Heiligen und Engeln gesprochen 

hat. In den Augenblicken vor seiner Rückkehr zur Erde hat König David mit diesem Mann gesprochen 

und ihm gesagt... 'Ich bete für dich, Jesse.'" 

 

"Heisst das, dass David Meinen Platz eingenommen hat und eine Bitte um ein Gebet an David 

gleichbedeutend war, Mich mit einem Menschen zu ersetzen? Natürlich nicht! Zu wem würde David 

beten??? Zu MIR, der konstant dem Vater Fürbitten darbringt. Er betete für diesen Mann während 

seiner Rückkehr zur Erde, genau wie deine Gebetskämpfer für dich beten, Clare." 

 

"Ich werde euch so viel sagen, dass Jene, welche die Wahrheit nicht mit ihrem ganzen Herzen 

suchen, Jene, die sich weigern, sich von einem religiösen Geist loszusagen, dies nicht akzeptieren 

werden obwohl Mein Wort es klar und deutlich unterstützt. Genauso wie es auch die Dreieinigkeit 

unterstützt." 

 

"Ich habe dies Jenen offenbart, die Meine Stimme besser hören, als den Lärm der Menschen mit 

ihren Theorien." 

 



"Viele solche Dinge werden jetzt in den Schriften eröffnet. Geheimnisse, die zuvor verborgen waren, 

werden jetzt für das Verständnis Jener geöffnet, die an den letzten Schlachten teilhaben. Genau wie 

die Himmel geöffnet wurden, so wurden diese Rätsel gelöst für Alle, die auf die Wahrheit reagieren 

und keinen religiösen Geist tolerieren können, welcher der Wahrheit öffentlich widerspricht." 

 

"Die Auswirkungen daraus sind gewaltig für Jene, die im Netz der Konfessionen und der 

institutionellen Grundsätze gefangen sind. Es bedeutet, dass in jener Woche, wo deine Großmutter 

begraben wurde und du ihre Gegenwart fühlen konntest, da war es ihr tatsächlich erlaubt in deiner 

Nähe zu sein. Dies bedeutet, dass der Traum, den du von deinen verstorbenen Liebsten hattest, der 

dich vor einer Gefahr warnte, rechtmässig war. Es bedeutet, dass die Wolke immer mit dir ist, 

genauso wie Mein Geist immer mit dir ist, da ihr Alle zusammen in Meinem Geist verweilt." 

 

"Wo Einer gegenwärtig ist, sind Alle gegenwärtig wie Ich es für nötig erachte." 

 

"Also ist es dem Teufel wohl bewusst, dass ihr von der Wolke gestärkt werden könnt und sie für euch 

beten kann. Er hat diese Fürbitte und eure Verbindung zu ihr gefürchtet. Und er hat alles in seiner 

Macht stehende getan, um es in eine Art Götzenanbetung zu verdrehen oder auch die Verdrehungen 

der Kirchen, die dies als Lehre genutzt haben, um Reichtum anzuhäufen." 

 

"Und Ich habe in der Tat einen Mann herangezogen, um gegen diese Gräueltat zu protestieren, aber 

Satan hat dies als Chance wahrgenommen, um die legitime Wahrheit zu verdrehen, dass Alle in 

Meinem Leib eins sind, auf Erden und im Himmel." 

 

"Und sogar Hexen, welche die Toten einberufen was Ich in Meinem Worte verboten habe. Auch das 

wurde genutzt, um diese Wahrheit zu verschleiern. Es gibt nur Einen Leib und ein Haupt und durch 

Meinen Geist sind Alle verbunden." 

 

"Es gibt noch so viel mehr, was Ich euch erzählen muss, Meine Kinder, aber ihr werdet immer noch 

ganz einfach von Menschen beeinflusst oder umgestimmt. Und während eure Reife in Mir grösser und 

tiefer wird, werde Ich euch jene Dinge offenbaren und ihr werdet sie als das sehen, was sie wirklich 

sind in Meinem Wort; und euer Verstand wird sich ausdehnen, um alle guten Dinge, die ich für euch 

zurückgelassen habe, zu empfangen." 

 

Und an diesem Punkt unterbrach ich und sagte... Wow, Herr, als ich dem New Age den Rücken 

zudrehte und Christin wurde, habe ich alles, was mit der Geisterwelt zu tun hatte, abgelehnt, da ich 

dachte, es wäre alles Böse! Trotzdem, wie wissen wir ganz gewiss, dass uns tatsächlich Jemand von 

der grossen Wolke besucht hat und nicht nur ein verkleideter Dämon?? Ich denke, dass dies wirklich 

ein trügerisches Terrain ist. 

 

"Clare, als deine Mutter in den Himmel übertrat und du sie im Gebet mit Mir gesehen hast und sie zu 

dir sagte... 'Es ist wahr! Alles was du mir gesagt hast ist wahr.'" 

 

Nun, sie hat dies gesagt, da sie mir nicht geglaubt hat, als ich ihr von dem Himmel erzählt habe und 

dass sie an einen wunderbaren Ort entrückt würde. 

 

"Denkst du, dass dies ein familiärer Geist war?" 

 

Nein. 

 

"Und warum nicht?" 

 

Nun, zum Einen habe ich Dich mit ihr erkannt. Zum Anderen macht es Sinn, dass du ihr erlauben 

würdest, sichtbar zu werden und dies zu sagen da sie mich wirklich verletzt hat, indem sie dachte, 



dass ich ihr dies nur gesagt habe, damit sie loslassen könne und sterben. Ich wollte ihr zweifelsfrei 

klarmachen, dass sie nicht einfach in eine Leere fallen würde, sondern in deine Arme. 

 

"Nun, würdest du sagen, dass du das geprüft hast?" 

 

Ja, ich glaube schon. 

"Und hören denn Meine Schafe Meine Stimme nicht? Und bin Ich denn 

nicht der Geist der Wahrheit?" 

 

Ja, Herr. 

 

"Nun, dann ist es nur eine Frage des Urteilsvermögens und darum habe Ich auf diesem Kanal keine 

Mühe gescheut, um euch das Prüfen und Erkennen beizubringen. Wie hast du dich gefühlt, nachdem 

sie dir das gesagt hatte?" 

 

Ich fühlte mich glücklich, friedlich, erleichtert und bestätigt. 

 

 "Ganz genau. Und was habe ich dir über die Früchte deiner Visionen und Träume beigebracht?" 

 

Du hast mir beigebracht, die Frucht des Erlebnisses zu prüfen, um zu sehen, was es  

hervorbringt... Gutes oder Böses. 

 

"Ja, das ist richtig. Und das ist, was Ich euch sagen will, Meine Leute. Ihr verlässt euch zu sehr auf 

Menschen, die voller Irrtümer sind. Ihr müsst euer Urteilsvermögen trainieren, ansonsten seid ihr 

dazu verdammt, Jenen zu folgen, die Irrtümer lehren." 

 

"Ihr könnt keine faulen Schafe sein. Ihr müsst wachsame Schafe sein und lernen, nur dem Hirten zu 

folgen, und nicht einem Wolf, der Hirtenkleider trägt. Aber Viele sind faul und an 

Geselligkeitsvereine gebunden. Damit meine Ich, dass ihr Teil einer sozialen Gruppe seid, die sich an 

gewisse Überzeugungen hält. Und all Jene, die ausserhalb der Box jener Überzeugungen denken...nun 

ja, sie werden abgelehnt." 

 

"Dies ist der Grund, warum Ich euch sage... Jeder, der Vater, Schwester oder Mutter mehr liebt als 

Mich (Die WAHRHEIT), kann nicht Mein Jünger sein." 

 

"Meine geliebten Schätze. Viele von euch laufen verkrüppelt umher, aufgrund der Ansichten und 

Dogmen einer Gruppe von Menschen. Ihr habt nicht alles, was Ich für euch zurückgelassen habe. Ihr 

seid eingesperrt und euch fehlen die Mittel, um den guten Kampf zu kämpfen. Ihr habt Angst vor der 

Zurückweisung einer Gruppe von Männern und Frauen, also haltet ihr die Dinge, mit denen sie nicht 

übereinstimmen, verborgen." 

 

"Erkennt ihr, dass ihr das Licht eurer Kerze hemmt? Habt ihr nicht in gewisser Weise eure Kerze 

unter einem Scheffel versteckt? Werdet ihr nicht in eurer Freiheit eingeschränkt, zu beten, wie ihr 

solltet, aufgrund von Spott?" 

 

"Wie viele von euch fürchten sich, in Zungen zu sprechen, was eine gewaltige Waffe ist gegen Satans 

Lakaien? Ihr fürchtet es, da ein Ehepartner, ein lieber Freund oder eine Kirche, die ihr besucht, es 

gering schätzen. Also macht ihr weiter, mit ihnen überein zu stimmen und mit ihnen im Irrtum zu 

wandeln, da ihr nicht all die Gaben nutzt, die ihr durch den Geist wisst, dass Ich sie euch gegeben 

habe." 

 

"Hört nun ganz genau zu, Meine Auserwählten. Ich habe euch zur Wahrheit gerufen. Verweilt nicht 

länger im Käfig der Lügen, den Satan durch die Fehler der Menschen fabriziert hat. Ihr müsst 



unterscheiden und alle Dinge auf der Waage wägen, und nicht an einer Gesellschaft festhalten, die 

euch die Flügel gestutzt hat, welche Ich euch zum Fliegen gab." 

 

"Denn jetzt ist die Zeit gekommen, wo Ich euch immer grössere Wahrheit offenbare, um euch für 

die Dienste der letzten Tage auszustatten. Ihr habt bereits die tägliche Gemeinschaft mit Mir 

umarmt und das ist ein grosser Schritt vorwärts." 

 

"Jetzt bitte Ich euch, euch bewusst zu sein, dass ihr ein Teil Meines Leibes seid, Beide, hier auf der 

Erde und im Himmel. Da gibt es keine Teilung. Ich bitte euch, offen zu sein für Reisen in den Himmel, 

sofern Ich euch in jene Richtung ziehe. Lest nicht einfach über Andere und deren Erlebnisse, 

sondern seid offen dafür, dass Ich euch in den Himmel mitnehme, wo ihr den Rest eurer Familie 

treffen werdet, die euch sehr liebt, und ihr werdet die Wunder sehen, die Ich für euch dort 

aufbewahrt habe." 

 

"Seid mutig. Seid entschlossen. Seid der Wahrheit treu und folgt Mir." 

 

 

Jesus sagt... Es werden sich wunderbare Türen öffnen für euch 
21. Februar 2018  

 

Jesus begann... "Meine Lieben, ihr seid nicht allein in euren Leiden. Niemand von euch ist allein. Ich 

bin direkt neben euch und Ich leide mit euch, immer und immer wieder. Ihr geht euren Weg nicht 

allein." 

 

"Meine Braut hat Mich viele Male im Garten getroffen, die Schönheit unserer Liebe geniessend. Doch 

es gibt auch Kreuzigungszeiten, Zeiten, in denen wir gemeinsam leiden werden, genauso wie wir von 

der Süsse unserer Liebe füreinander berauscht werden." 

 

"An so vielen Orten habe Ich euch die Geheimnisse über das gemeinsame Leiden mit Mir vermittelt. 

Um echte Leiden zu erleben, müsst ihr in die tiefen Behälter Meines Herzens der Liebe für die 

Menschheit eintauchen." 

 

"Ohne diese Erlebnisse könnt ihr die Tiefe Meiner Liebe nicht erfassen und fühlen, noch in Meiner 

Vergebung wandeln und leben und eure Brüder und Schwestern so lieben, wie Ich es tue. Ihr müsst 

das Leiden durch Erfahrung verstehen lernen, andernfalls bleibt ihr ein geistiges Kleinkind." 

 

"Dies sind die gewichtigeren Aspekte dieses Wandels mit Mir. Dies sind die Dinge, welchen Viele 

ausweichen oder sie wegdiskutieren indem sie sagen, dass 'Ich eure Gebrechen getragen habe'. Das 

ist richtig, das habe Ich!" 

 

"Aber als Meine Braut tragt ihr nun die Gebrechen eurer Brüder und Schwestern mit. Nicht um die 

Tore des Himmels zu öffnen, sondern für den Prozess der Rechtfertigung, durch Glauben und Gnade 

die freigesetzt werden muss, um alle Seelen in den Himmel zu bringen. Es ist eure 

Miterlösungsarbeit, zu helfen, um jeder Generation die frohe Botschaft zu überbringen." 

 

"Dies ist der Grund, Clare, warum Ich die Selbstlosigkeit im Leiden so betone für dich. Die 

Notwendigkeit, dass du dein Kreuz ohne Feindseligkeit und Beschwerden trägst. Es ist so unpassend 

von dir, Meine Geliebte. Du kennst die Schwere der momentanen Situation. Du weisst, wie gefährlich 

diese Zeiten sind. Du weisst, dass Ich gerecht und fair bin und dass Ich niemals etwas ohne guten 

Grund tue." 

 

"Wenn Ich also diese Lasten für dich zulasse, muss es da einen sehr guten Grund dafür geben." 

 



"Vertraust du Mir nicht??! Bitte vertraue Mir, dass diese Leidens- und Prüfungszeit absolut 

notwendig ist, um mit Meinen Plänen voranschreiten zu können. Bitte seid euch bewusst, dass Ich alle 

Herzbewohner für eine ganz besondere Aufgabe erwählt habe, um die Menschheit in Mein Herz zu 

bringen und auch diese Kinder in die volle Grösse hinein zu führen, die Ich, schon vor die Zeit begann, 

für sie vorgesehen hatte." 

 

"Ich werde euch niemals über die Gnade hinaus leiden lassen, die Ich euch gewährt habe, um euch zu 

stützen. Vertraut Mir darin. Ihr könnt trotzdem weitergehen mit diesem Kreuz und es werden sich 

wunderbare Türen für euch Alle öffnen." 

 

"Für Meine Herzbewohner öffnen sich Türen von unfassbarem Segen und Veränderung, aber zuerst 

kommt der anstrengende Aufstieg auf den Berg der Liebe. Vertraut Mir damit und wisst, dass jedes 

kleine Ding von einem Splitter bis zu einer grossen Operation dass alles genutzt wird, damit Mein 

Königreich kommt und Mein Wille getan wird." 

 

“Ich segne euch jetzt, Meine Lieben. Ich segne und befähige euch. Ich stehe direkt neben euch. Ich 

dosiere jede Last entsprechend der Gnade, die Ich euch gewährt habe und Ich hoffe auf eure 

freudige und liebenswürdige Antwort, indem ihr diese Kreuze ohne Beschwerden trägt, sondern lieber 

mit Freude, da ihr wisst, dass Ich euch für diese grosse Arbeit nutze und nichts, was ihr erträgt, 

ungenutzt zu Boden fallen wird. All dies wird süsse, nahrhafte Früchte mit Samen hervorbringen, 

auch für die nächste Generation." 

 

"Seid im Frieden, Meine Geliebten. Die Dinge, die ihr erträgt, sind nicht umsonst. Sie sind immens 

wichtig für das Königreich. Ruft nach Mir in jenen Momenten, wenn es scheint, als ob es zu viel wird 

und Ich werde euch mit Meiner liebenden Gegenwart und mit Meiner Auferstehungskraft stützen." 

 

 

Jesus sagt... Nicht alles ist, wie es scheint - Sucht immer Meine Weisheit  

28. Februar 2018  

 

Jesus begann... "Ich möchte nicht, dass du die geistigen Dynamiken, mit denen du es zu tun hast, 

ignorierst. Es ist wirklich ein grosser Krieg im Gange überall um dich herum. Die Engel sind ziemlich 

beschäftigt, sich um alles zu kümmern, was dich betrifft, Clare."  

 

"Ich werde dich in Ehren über diese Herde setzen. Ich habe dich erwählt, um zu führen und Ich 

werde dich nicht aufgeben. Clare, die Weisheit, mit der Ich dich ausstatte, wird zu Anderen 

hinausreichen und sie segnen. Sorge dich nicht, Meine Geliebte. Sind wir nicht Eins?" 

 

 "Nun sage Ich dir, dass du kämpfen musst, um diese Heilung zu behalten. Die Teufel sind sehr schlau 

und sie werden alles in ihrer Macht stehende tun, so erbärmlich es auch ist, um deinen Glauben ins 

Stolpern zu bringen. Nimm von Anfang an eine klare Haltung ein, wenn du es mit ihnen zu tun hast, 

lasse ihnen keinen Raum, Kompromisse zu verursachen. Sei beständig und entschlossen. Schenke ihnen 

keinen Ort für Vorschläge, die lauten, dass er nicht geheilt sei. Ich habe deinen Ruf gehört, Meine 

Geliebte. Ich habe ihn tatsächlich geheilt. Ruhe darin, aber du musst dafür kämpfen." 

 

 “Du wirst auf verschiedene Arten angegriffen, Clare. Es ist wie du es gesagt hast... Es ist eine heikle 

Balance, gastfreundlich zu sein und trotzdem treu gegenüber Jenen, die ein Wort von Mir erwarten. 

Ich möchte all Meinen Herzbewohnern sagen, dass Ich euch durch diesen Kanal gerufen und 

ausgestattet habe, jeden Tag eure eigenen Worte von Mir zu bekommen. Und wenn Clare auch 

abwesend ist, bin Ich trotzdem bei euch - und Ich werde nicht scheitern, all Jenen zu antworten, die 

genau so willig sind auf Mich zu warten wie Clare.“ 

 

 "Ihr Alle habt genau den gleichen Zugriff auf Mich wie Clare. Dies ist das Zentrale ihrer Mission 

gegenüber euch - dass es Niemand geben sollte, der Mich nicht klar und deutlich hört und versteht. 



Ja, es gibt viele Fallen um Meinen Willen erkennen zu können, aber Ich habe sie Alle in den 

vergangenen Botschaften und Lehrgängen angesprochen." 

 

 "Das ist Meine Art zu sagen... 'Geliebte, ihr wurdet ausgestattet, Mich zu hören, sofern ihr euch 

anstrengen werdet, Mich hören zu können.'" 

 

 "Was Ich aber im Augenblick für euch Alle betonen will ist, dass eine besonders intensive Schlacht 

im Gange ist, euch eure ganz besonderen Bestimmungen und Aufgaben zu rauben. Der Feind hat einen 

Generalangriff gestartet, um euch eure Berufungen zu stehlen." 

 

 "Die Ablenkungen und Taktiken werden in vielen verschiedenen Formen auftreten und somit gilt, 

Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Nicht alles, was schlecht scheint, ist schlecht und nicht alles, was 

gut zu sein scheint, ist gut. Alles muss individuell geprüft werden. Dies ist das Herzstück davon, Mir 

treu zu sein und in Meinem Göttlichen Willen zu leben. Konstante Aufmerksamkeit und ein 

fortwährendes Prüfen sind vonnöten, um durch diese von Haien verseuchten Gewässer hindurch zu 

navigieren." 

 

 "Für Jene von euch, die Schach spielen, ihr wisst, dass nicht alles so ist, wie es zu sein scheint. Da 

gibt es konstant versteckte Faktoren bei jedem Ereignis und nur, wenn ihr Mir eure ganze 

Aufmerksamkeit schenkt, werdet ihr vor den versteckten Auswirkungen und Fallen gewarnt werden." 

 

 "Ich habe Mich Jedem von euch mit viel Fürsorge angenommen, Ich habe euch Empfindsamkeit 

beigebracht, sollte Gefahr in der Luft liegen. Ich habe euch ebenfalls gelehrt, die Zeiten und 

Bewegungen Meines Herzens zu deuten - die kleinen Details zu beachten und trotzdem das 

Gesamtbild nicht aus den Augen zu verlieren, denn euer Feind weiss ganz genau, wie er sein Spiel mit 

euren Schwächen treiben kann." 

 

 "Dies ist aber auch eine neue Jahreszeit, eine Zeit mit neuen Taktiken, die ihr noch nie zuvor in 

eurem Leben gesehen habt." 

 

„Während ihr immer mehr eingestimmt werdet auf die Bewegungen des Feindes, trainiert der Gegner 

sie mit neuen Wegen, euch besiegen zu können. Deshalb müsst ihr immer auf der Hut sein, indem ihr 

von jedem einzelnen Ereignis die Plus- und Minuspunkte prüft, durch und durch.“ 

 

„Clare, wenn du Risse erkennst an den Rändern, jene Dinge, die sich in deinem Geist nicht richtig 

anfühlen, dann sei aufmerksam und mache dir Notizen. Die Teufel können ihre Spuren nicht komplett 

verwischen. Sie sind dazu verdammt, einen Fehler zu begehen und wenn Ich deine Aufmerksamkeit 

auf etwas lenke, gibt es einen Grund dafür. Merke es dir. Bezweifle deine Beobachtung nicht und 

vergiss sie auch nicht einfach aus Nächstenliebe. Schreibe es auf und warte auf weitere 

Offenbarungen von Mir.“ 

 

„Du weisst, wovon ich spreche, oder?“ 

 

Ja, Herr, ich glaube schon. 

 

 „Nun, dann merke es dir und sei aufmerksam. Richte keine Person, richte das Verhalten und dies wird 

dir einen grossen Einblick gewähren, ohne einer Seele Gewalt anzutun. Ich habe euch Allen 

beigebracht….richtet nicht die Motive einer Person, aber sucht nach Früchten, genauso wie nach 

Resultaten – und in welche Richtung sie ziehen. Führt diese Tat zu Selbstlosigkeit und in einen 

Dienst? Oder führt es zu Egoismus und Chaos? Meine Kinder, ihr könnt so viel erkennen, wenn ihr die 

Entscheidungen, die Andere treffen, beobachtet. Entscheid sie sich für Mein Wohl oder für ihr 

Eigenes? Sind sie fokussiert oder irren sie umher? Nicht alles ist, wie es an der Oberfläche zu sein 

scheint.“ 

 



„Und zu Jenen, die diese Methode verspotten – zu euch möchte Ich sagen…. Seid auf der Hut, damit 

ihr nicht durch Mutmassungen fallt und dabei denkt, dass ihr wisst, wenn ihr in Wirklichkeit gar 

nichts wisst. Da gibt es so viel zu lernen über andere Menschen und Ereignisse -und Besonnenheit und 

Nächstenliebe stehen ganz oben auf der richtigen Prüfliste.“ 

 

„Sucht Mich bei allen Dingen und verlasst euch nicht auf euer eigenes Verständnis.“ 

 

„Ich liebe euch, Meine Bräute. Ich werde euch zur Reife bringen. Wandelt demütig und vorsichtig 

durch die vor euch liegenden Tage. Klammert euch an Mich und sucht immer Meine Weisheit.“ 

 

 

Jesus sagt... Die Welt verändert sich wegen euch... Jubelt! 
 7. März 2018  

 

Jesus begann... "Meine kostbaren Kinder, Ich will nicht, dass ihr verzweifelt, wenn schwierige 

Ereignisse auf euch zukommen. Ich will nicht, dass ihr denkt, dass Ich verärgert bin mit euch und 

euch strafe, dies ist weit entfernt von der Wahrheit. Ihr seid in der Kluft gestanden zwischen dem 

Zorn Meines Vaters über die Sünden dieser Nation und der Welt. Wie es geschrieben steht... 'Wen 

soll Ich senden?' Ihr seid aufgestanden und habt gesagt... 'Sende mich.' Und Ich suchte nach 

Jemandem, der in der Kluft stehen würde und Ich habe Niemanden gefunden.'" 

 

 "Jetzt kann Ich wahrhaft sagen, dass Ich euch gefunden habe und dass ihr treu geblieben seid trotz 

des Zorns des Teufels, ihr habt durchgehalten und ihr tragt ein Kreuz für die Welt inmitten vieler 

Qualen." 

 

 "Wie dankbar Ich euch bin. Ich werde niemals ausdrücken können, was für einen grossartigen 

Einfluss ihr auf die Welt ausgeübt habt durch euren einfachen Gehorsam. Ich habe alles Gute, was 

ihr getan habt, vor euch verborgen, damit ihr nicht stolz werdet. Aber der Tag wird bald kommen, 

Meine Bräute, wo ihr die Früchte eurer Gebete und Leiden sehen werdet." 

 

 "Wie stolz Ich auf euch Alle bin, dass ihr standhaft geblieben seid. Mein Herz kann die Freude, die 

Ich aufgrund eurer Treue fühle, nicht ausdrücken. Es ist unmöglich zu sagen... 'Ich danke euch' und 

es dabei zu belassen." 

 

 “Die Welt verändert sich zu einem anderen Ort wegen euch. Es werden Kinder befreit und von den 

Qualen errettet, aufgrund dessen, was ihr treu getragen habt unter all den Widrigkeiten. Da gibt es 

Regierungen, die ein neues Kapitel aufschlagen und dabei sind, die Korruption zu eliminieren - 

aufgrund eurer Gebete.“ 

 

 “Wie viele und wie unterschiedlich ihr Alle seid rund um die Welt und wenn die Konten geschlossen 

werden, wie wunderbar werden die Ergebnisse dieser kleinen Herzbewohner-Gruppe sein. Es genügt 

zu sagen, dass ihr nicht umsonst gearbeitet habt. Vielmehr habt ihr Früchte hervorgebracht, die bis 

in alle Ewigkeit andauern werden und sich weiter ausbreiten und noch mehr Früchte produzieren." 

 

 "Wie frustriert der Feind mit euch ist, weil ihr einfach gehorcht! Manchmal hat es ihn in die 

Verzweiflung getrieben, da sich seine so clever ausgelegten Pläne in Luft aufgelöst haben. Dies ist 

eine sehr gute Sache, sogar eine sehr gute Sache. Ein Wunder, das von den Händen Meiner kleinsten 

Treuen rund um die Welt bewirkt wurde." 

 

 “Während sich die Dinge weiter verändern, gibt es ein grosses Jubeln im Himmel. Und während rund 

um die Welt die Güte gefühlt wird und Böses aus den Regierungen verbannt wird und das Licht in 

weitere Nationen ausgebreitet wird und die Muslime ihre Erlösung in Mir allein finden, jubelt der 

Himmel und sie blicken erstaunt zu euch hinunter, da ihr gewählt habt, euch für Jene aufzuopfern, 

die ihr nicht einmal kennt." 



 

 "Oh ja, die grosse Zeugenwolke jubelt über Jene, die ihr Kreuz auf sich genommen haben und Mir 

gefolgt sind. Und sie sehen, was ihr nicht sehen könnt. Sie sehen die grosse Anzahl, die jeden Tag 

dem Königreich hinzugefügt wird. Sie sehen, wie sich verhärtete und böse Herzen zum Guten 

umwandeln und wieder belebt werden mit Hoffnung. Und ihre Freude an euren Gebeten und Opfern 

kennt keine Grenzen."  

 

"Ich wollte euch dies sagen, da Viele von euch eine Niederlage einstecken mussten. Ihr könnt die 

Frucht eurer Arbeit nicht sehen. Aber Ich sehe alles. Der Himmel sieht es und Mein Vater jubelt 

über euch, über jedes Einzelne, das seinen Teil dazu beigetragen hat, um dies herbeizuführen."  

 

"Nun, Ich möchte, dass ihr versteht, dass der Feind zu dieser Stunde eine grosse Niederlage 

einstecken muss. Viele seiner Pläne haben sich in Rauch aufgelöst und wurden mit dem Wind 

verstreut. Viele, von denen er dachte, dass er sie gefangen halte und dass sie auf dem Weg in die 

Hölle seien, wurden befreit und glorreich in den Himmel genommen. Und da kommt noch mehr." 

 

„Mehr und mehr breiten diese Verwandlungen ein heiliges Feuer quer durch die Nationen hindurch aus 

und es zieht immer mehr Seelen ins Königreich. Neue Dienste werden ins Leben gerufen und sie 

ergreifen die Initiative, um die Gefangen zu befreien.“ 

 

„Ihr seht es nicht von eurem Standpunkt aus, aber Viele von ihnen wurden durch eure verborgenen 

Gebete angefeuert – damit ihr nicht nur während euer Lebenszeit Früchte hervorbringt, sondern 

Jene, die ihr hervorgebracht habt, immer mehr Früchte erzeugen können. Und deren nächste 

Generation wird noch mehr Früchte hervorbringen – bis die Flüsse mit Seelen überfliessen, die ihr 

Leben Mir übergeben haben.“ 

 

„Und darum sage Ich euch heute, jubelt! Denn eure Belohnung im Himmel wird riesig sein. Ihr habt 

die Welt enorm beeinflusst. Verzweifelt nicht aufgrund eurer Verluste, ihr könnt niemals mehr geben 

als Ich.“ 

 

„Wenn ihr erst noch die Süsse des Gartens mit Mir erleben müsst, bittet und erwartet, dass Ich 

euer Gebet beantworte. Aber wie dem auch sei, Ich habe viele Tröstungen für euch und nichts, GAR 

NICHTS, was ihr geopfert habt, wurde von Mir übersehen.“ 

 

„Das Auge hat nicht gesehen und das Ohr hat nicht gehört, was Ich für Jene vorbereitet habe, die 

Mich lieben. Und ihr gehört zu Jenen, die Mich wirklich geliebt haben und ihr habt auf Meinen Ruf 

nach Gebet und Opfer reagiert.“ 

 

 

Warnung von Jesus... Seuchenalarm - Ich brauche eure Gebete 
8. März 2018  

 

Ein dringender Gebets Aufruf wegen einer Seuche, die in Amerika freigesetzt werden soll. 

 

Vor 2 Nächten hatte ich einen Traum und ich wartete auf die Bestätigung des Herrn, ob ich ihn teilen 

soll. Das Wetter war mild und es schien, als ob wir uns in einem bewaldeten Erholungsgebiet mit Seen 

befinden, vielleicht im Süden... Louisiana, Arkansas oder Texas, aber das ist nur meine Vermutung, ich 

bin mir nicht sicher. Da gab es Berge und es wurden Ferienwohnungen gebaut an verschiedenen Seen, 

die von sehr hohen Hügeln und Bergen umrahmt waren. Ich war mit zwei Männern da, die mit Anzügen 

bekleidet waren, offensichtlich von irgend einer Regierungsstelle, wie FBI, CIA oder CDC. Sie fuhren 

einen Mittelklassewagen, es war sauber, wie ein Miet-oder Flottenauto. Sie kamen in die Gegend, wo 

es einen Laden am See und einen Sandstrand gab. Es schien Sommer zu sein oder fast Sommer. Die 

Menschen badeten noch nicht, aber sie fischten und trugen leichte Bekleidung. Die Männer waren 

dort, um einen Ausbruch einer bösartigen, tödlichen und ansteckenden Krankheit zu überwachen. Ich 



realisierte, dass sie die Krankheit in die Seen im Gebiet freigesetzt hatten oder vielleicht Fliegen 

oder Moskitos, die mit einer Seuche infiziert waren. Sie waren gerade angekommen und es schien, als 

ob die Seuche dabei war, auszubrechen. Ich hatte eine Vision von den Folgen dieser Seuche. Es lagen 

Körper auf dem Boden und sie waren dabei, aufgrund dieser Krankheit zu verfaulen. Ich führte eine 

kleine Gruppe von Menschen und wir hatten einige Patrioten und frühere Spezialeinsatzkräfte bei 

uns, die genau wussten, was dabei war zu geschehen. Wir versuchten, uns in die Wildnis zu begeben, 

wo wir vor ihnen verborgen wären und Abstand hätten von dem Gebiet, wo die Seuche ausbrechen 

würde. Als wir das Terrain auf der hinteren Seite des Berges auskundschafteten, kamen wir zu einem 

ziemlich langen, aber kleineren See, der zwischen den Bergen lag. Es hätte eigentlich abgeschieden 

sein sollen, aber es war alles ausgeebnet mit Strassen und Pfählen, wo die Grundstücksgrenzen waren. 

Es erinnerte mich an das Ozark-Plateau.  

 

Herzbewohner, diese Menschen, die unsere Regierung (in Amerika) für die Zerstörung vorgesehen 

haben, haben keine Skrupel, unschuldige Menschen zu beseitigen, um ihre verachtenswerten Ziele zu 

erreichen. Bitte betet für sie und dass diese Seuche nicht ausbrechen wird oder dass sie ab 

gemindert wird. 

 

Jesus begann... "Ich habe ihr diesen Traum tatsächlich gegeben, um ihn zu verbreiten, damit ihr 

gegen solche Ereignisse beten könnt. Jene, die euer Land hassen, werden vor nichts Halt machen, um 

Chaos zu verursachen, in einer Bemühung, eure Regierung zu stürzen. Aber wie Ich euch schon zuvor 

gesagt habe, Ich bete mit euch, Meine Gebets-Armee. Und eure Gebete haben bisher jedes 

unheilvolle Ereignis gestoppt, welches von Jenen geplant wurde, die keinen Respekt haben vor dem 

menschlichen Leben. Sie nutzen es rücksichtslos, um ihre Absichten voranzutreiben." 

 

"Da gibt es immer noch Viele in eurem Land, die keine Ahnung haben, was ihnen angetan wird und was 

gegen sie geplant wurde. Und jetzt, wo es enthüllt wird, versuchen sie verzweifelt, euren Präsidenten 

und seine Regierung zu zerstören, um den Destabilisierungsprozess eurer Regierung und der 

Industrie in Amerika fortzusetzen. Ich werde dies nicht zulassen, sofern ihr betet. Clare, du bist 

nicht die Einzige, die vor diesem Ereignis gewarnt wird. Es gibt noch Andere. Und Ich wünsche von 

dir, dass du teilst, was Ich dir anvertraut habe. Deine Warnungen werden den Alarm vergrössern und 

Meine Gebetsarmee dazu aufrufen, gegen diese Seuche zu beten." 

 

"Ich brauche eure Gebete. Ohne sie wird diese Seuche ausbrechen. Es liegt an euch, Meine Leute, um 

dies mit Gebet zu stoppen. Schon Viele Meiner Bettlägerigen und Fürbitter beten gegen etwas sehr 

Dunkles und Schlimmes, ohne genau zu wissen, was es ist. Ich rufe euch zu, euch mit Gebet und 

Fasten zu bewaffnen, wie es euch möglich ist und betet, dass dies gestoppt werden wird." 

 

"Falls nicht, wird es tragische Verluste von unschuldigen Leben geben. Ich zähle auf euch, Meine 

Leute." 

 

 

Jesus spricht über Schuldgefühle, Selbstnachsicht & Wohlstand 
11. März 2018  

 

Clare begann... Süsser Jesus, wie kann ich Dir jemals für Deine Güte und Gnade danken? Danke Dir, 

Herr. Nun, liebe Herzbewohner, als ich ins Gebet kam, sah ich, wie der Herr eine Schriftrolle in 

Seiner linken Hand hielt und ein Streichholz in Seiner Rechten. Und Er zündete damit die 

Schriftrolle an und verbrannte sie. Ich dachte... 'Uh oh...' Aber Er gab mir zu verstehen, dass es mit 

den Blumen zu tun hat. Jedes Jahr im Frühling fühle ich dieselbe Versuchung und heute Abend gab 

ich nach. Ich kam mit Schuldgefühlen vor den Altar. Ich wollte beten, wusste aber, dass ich es 

ziemlich vermasselt habe und ich hoffte, dass Er eine Ausnahme machen würde und ich sie behalten 

darf. Ich bestellte einige Samen und ein paar kleine Pflanzen bei Amazon und ich wusste, dass wenn 

er mir nicht barmherzig sein würde, dass ich die Bestellung noch heute storniere. Ich habe Seine 

Reaktion wirklich nicht erwartet. 



 

Also fragte ich... 'Was verbrennst du da, Herr?' (Ganz klar wissend, dass ich töricht war...) 

 

Jesus begann... "Deine Liste mit all den Dingen, für die du dich schuldig fühlst. Ich habe deine 

Schuldgefühle so satt, Clare. Es gibt Meinen erlaubten Willen und Meinen perfekten Willen. Darf Ich 

sagen, dass du manchmal zu schwach bist, um in Meinem perfekten Willen zu leben? Und heute Abend 

habe Ich dir Meine Barmherzigkeit geschenkt. Denn du hast Mir treu und durch viele Prüfungen 

hindurch gedient und diese Blumen sind Mein Geschenk für dich. Darum habe Ich dir gesagt, du sollst 

zurückgehen und die Lilien bestellen. Ich wusste, dass du sie für Mich aufgegeben hast, aber jetzt 

schenke Ich sie dir." 

 

"Es gibt Zeiten im Leben einer Seele, wo sie nach Barmherzigkeit ruft... Wie das Sprichwort sagt... 

'Man kann einen Bogen spannen, bis er bricht.'" 

 

"Viele Meiner Heiligen hatten Gärten, die sie pflegten; Viele hatten auch Kerker, wo Meine Gegenwart 

ihr einziger Trost war. Für Jedes Einzelne bestimme Ich, was in der jeweiligen Jahreszeit ihres 

Lebens richtig ist. Einige rudern das Boot, Andere sitzen daneben, essen Honigkuchen und geniessen 

die Fahrt. Alle haben eine Zeit und einen Zweck. Die Blumen sind Mein Geschenk an dich, Geliebte. 

Das Pergament waren jene Dinge, für welche du dich schuldig fühlst." 

 

"Jetzt bitte Ich dich, dass du in dein einfaches Gebetsleben und in die Anbetung zurückkehrst und 

Meine Schafe fütterst, im Bewusstsein, dass Ich dich ganz fest liebhabe, Clare. Obwohl du auf diese 

einfachen Vergnügen verzichtet hast über Jahre hinweg DIESES Jahr will Ich, dass du sie (die 

Blumen) hast und sie mit Mir zusammen geniesst. Ohne Schuldgefühle, die über deinem Kopf hängen." 

 

Ich weiss nicht was ich sagen soll, Herr! Ausser ein paar kleine Dankestränen für Deine kostbare 

Gnade. 

 

"Ich möchte, dass du sie pflanzt und weisst, dass dies ein Frühling ist in deine m Leben. Dies ist die 

Zeit, um in deine Wünsche einzutreten, Mich zu erfreuen, denn Ich bin mit dir und Niemand wird 

Mich daran hindern, dir diesen Segen zu gewähren. Niemand wird ihn blockieren und wird ihn dir 

stehlen." 

 

"Bete aber für deine Feinde; sie haben nichts Anderes getan, als dich und alles, wofür du stehst, zu 

verfluchen. Doch Ich bin dabei, sie zu entwaffnen und wie jämmerlich sie sein werden, jämmerlich 

genug, dass sie deine Gebete nötig haben. Ich ermahne dich eindringlich, Meinen Vater um ihre 

Erlösung zu bitten. Wie sehr Ich Mir wünsche, ihnen barmherzig zu sein!" 

 

Wie ihr wisst, hat Er mit uns sehr viel über die Gebete für unsere Feinde gesprochen. Und sogar für 

Jene, die die kleinen Kinder quälen und Kinderhandel betreiben. Der Herr will ihre Seelen retten. Die 

gehandelten Kinder werden errettet, aber für Jene, die mit ihnen handeln und sie quälen, gibt es 

keine Hoffnung ohne unsere Gebete. Ich antwortete... 'Ja, Herr. Ich werde beten. Aber ich bitte 

Dich, mich daran zu erinnern?' 

 

"Das werde Ich. Du hast lange und hart gekämpft. Nicht, dass die Zukunft einfach wird, aber sagen 

wir mal, sie wird nicht die gleichen Hindernisse beinhalten, denen du in den letzten beiden Jahren 

begegnet bist. Alle von euch, Meine treuen Herzbewohner und Fürbitter. Die Kämpfe auf dieser Erde 

sind lang und hart. Da gibt es Zeiten in welchen Ich euch wirklich gerne beiseite hole, damit ihr euch 

erholen könnt und es euch möglich ist, weiter zu machen, ohne dass ihr euch den ganzen Tag mit 

Kämpfen erschöpfen müsst." 

 

 

 

 



Jesus sagt... Ich habe mit Clares Schwächen nicht übertrieben... 
14. März 2018  

 

Jesus begann... "Ich glaube an dich, Clare. Auch wenn du dich selbst herunter drückst, richte Ich dich 

auf. Ich sage dir dies, weil Ich möchte, dass du grosses Vertrauen hast in das, was du für Mich tust. 

Denn wahrlich, Mein Geist ist lebendig und wohl in dir." 

 

"Du kannst es nur nicht sehen oder verstehen. Doch für den Einfachen und Kindlichen ist es 

ersichtlich und unsere Episoden nähren sie wie Milch und Honig." 

 

"Und dies ist, worum es eigentlich geht. Man muss weit unter die Oberfläche eintauchen, um die 

Verbindung sehen und fühlen zu können. Wie traurig es ist, dass du von der christlichen Gemeinschaft 

abgelehnt wirst und fälschlicherweise mit allerlei Dingen beschuldigt und verleumdet wirst. Das ist so 

tragisch für Mich, da so viel Güte von Mir durch dich fliesst und doch wollen sie nicht davon trinken." 

 

"Meine Herzbewohner, es ist notwendig für euch Alle, dass ihr versteht, dass dieser Dialog zwischen 

Clare und Mir ein Geschenk an EUCH ist, mehr als alles Andere. Es ist nicht ihr Geschenk. Es ist Mein 

Geschenk, das mit euch geteilt wird, damit ihr Mir folgen und in dieselbe tiefe und zärtliche 

Beziehung eintreten könnt. Sie ist lediglich ein Gefäss und ein ziemlich gebrochenes Gefäss noch dazu 

und Jede ihrer Narben ist eine Möglichkeit für euch, Meine Barmherzigkeit in eurem eigenen Leben 

zu erleben." 

 

"Ich habe sie gewählt, weil sie in so vielen verschiedenen Aspekten schwach ist, dass es schon fast 

alles abdeckt, womit ihr Alle kämpft. Sie ist weniger hell als ihr, sie ist zwanghafter als die Meisten 

von euch, sie ist ungeduldig und unbeständig, ganz einfach abzulenken und sie ist nicht im Stande, 

gross zu fasten oder sich selbst zu verleugnen, sie driftet konstant in ihre Liebesaffäre mit der 

Welt hinein und wieder heraus (Blumen usw.). Aber sie bietet Mir die perfekte Möglichkeit, um mit 

euch über eure Fehler zu sprechen und dass ihr versteht, dass Ich für euch bin mit Meinem ganzen 

Herzen." 

 

"Viele von euch sind viel intelligenter, disziplinierter, engagierter, fokussierter und zuverlässiger... 

Ich könnte noch lange weiter fahren. Aber Ich habe die Törichten dieser Welt Jenen vorgezogen, die 

als so fähig und sehr klug angesehen werden. Ja, genau wie es geschrieben steht... 'Die Torheit 

Gottes ist klüger als die menschliche Weisheit und die Schwäche Gottes ist stärker als die 

menschliche Stärke.'" 

 

"Brüder und Schwestern, erinnert euch an das, was ihr wart, als ihr gerufen wurdet. Nicht Viele von 

euch waren klug nach menschlichem Massstab. Nicht Viele waren einflussreich, nicht Viele waren 

edler Abstammung. Doch Gott wählte die törichten Dinge der Welt, um die Klugen zu beschämen. 

Gott wählte die schwachen Dinge der Welt, um die Starken zu beschämen. Gott wählte die 

bescheidenen und verachteten Dinge der Welt und die Dinge, die nicht sind, um die Dinge zunichte zu 

machen, die sind, damit Niemand vor ihm prahlen kann. Wegen ihm seid ihr in Jesus Christus, der für 

uns zur Weisheit Gottes wurde, unsere Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung."Korinther 1:26-30 

 

"Was Ich euch Allen damit sagen will ist, dass ihr auf nichts eifersüchtig sein müsst bei dieser 

Dienerin. Sie hat mehr Fehler als ihr Alle zusammen und Ich sage dies als Herr alles Fleisches und als 

Urheber des Lebens. Ich verspreche euch, dies ist keine Übertreibung." 

 

"Nun, was ist so anders an Clare? Eigentlich nichts. Sie ist ziemlich gewöhnlich und das ist, was sie 

zum perfekten Beispiel macht für euch Alle, was mit Mir möglich ist. Übergebt Mir euer Leben und 

Ich werde wundervolle Dinge vollbringen mit euch. Schenkt Mir euer Leben und Ich werde durch euch 

leben. Übergebt Mir eure Mängel und Fehler und Ich werde durch sie arbeiten, um Meine 

Herrlichkeit leuchten zu lassen." 

 



"Jedes von euch hat mehr Potential als sie und das ist ein weiterer Grund, warum Ich sie gewählt 

habe. Als sie New Age studierte, haben sie die Dämonen übergangen, da sie Jemanden wollten, der 

talentierter ist. Sie war weder qualifiziert noch gut genug für mehr als Ich euch sagen kann." 

 

"Aber sie war qualifiziert aus Meiner Sicht, da sie über allem Anderen die Wahrheit suchte und sie 

war bereit, sich mit ihren glanzlosen Qualifikationen zu arrangieren. Sie wusste, dass Meine Liebe 

alles war, was für sie zählte und der Rest war irrelevant." 

 

"Bis zu diesem Tag lassen sie ihre Kämpfe stolpern aber Ich richte sie auf, weil sie sich nicht auf sich 

selbst verlässt. Sie verlässt sich auf Mich, es zu tun. Ja, sie gibt sich Mühe, aber Ich muss ihr die 

restlichen 90 Prozent entgegenkommen, andernfalls wird nichts erledigt." 

 

"Ich warte auf den Rest von euch, ihr Lieben. Wann werdet ihr aufhören, Jemand sein zu wollen und 

euer Nichts Mir übergeben, damit Ich mit euch tun kann, was Ich will? Ich liebe gebrochene Stifte. 

Ein grosser Künstler kann erstaunliche Dinge tun mit einem kleinen Stift und das ist, wie Ich Viele 

von euch sehe gebrochene Stifte, abgenutzte Radiergummis, ziemlich kurz und extrem schwierig, sie 

zu halten und damit zu zeichnen. Aber Ich werde euch überraschen, was Ich tun kann, sobald ihr Mir 

komplett übergeben seid." 

 

"Also bitte. Stellt diese Frau nicht auf ein Podest, seht sie als eine ganz gewöhnliche Seele, die 

häufig in eine Grube fällt und von Meiner Liebe herausgezogen werden muss. Sie hat euch nichts 

anzubieten ausser ihre Fehler und Versagen und einen Einblick in Meine Barmherzigkeit und was Ich 

mit den bescheidensten Gefässen erreichen kann." 

 

"Ich verspreche euch, dass Ich mit Clares Schwächen nicht übertrieben habe. Ich war unverblümt 

ehrlich und sie weiss es." 

 

"Und Ich sage es wie es ist, da es in diesem Kanal nicht um das Bejubeln einer grossen Prophetin geht. 

Bei diesem Kanal geht es um die Macht Meiner Gnade und Liebe im Leben einer sehr kleinen Seele, die 

Ich erwählt habe, um Meine Barmherzigkeit zu offenbaren, indem Ich mit all euren Fehlschlägen und 

Mängeln arbeite. Ich hätte sie nicht nutzen können für diese Mission, wenn sie irgendetwas mehr 

wäre als Nichts." 

 

"Was kann Ich also mit Jenen tun, die willig sind, gebrochen und umgestaltet zu werden in das, wofür 

Ich sie erschaffen habe? Es ist jenseits eures Verständnisses, dies wissen zu können, Geliebte. 

Sagen wir einfach, dass Ich für Jedes von euch wunderbare Dinge auf Lager habe. Eure Augen haben 

nicht gesehen, noch ist es in eure Träume eingedrungen, was Ich mit Jenen tun kann, die Mich lieben 

und die sich Meinem Brechen und Meiner Ausbildung unterwerfen werden. Doch Ich verspreche euch 

etwas... Ihr werdet erstaunt sein, wenn Ich mit euch fertig bin. Und ihr werdet zerknirscht und 

gedemütigt sein. Ihr werdet Mir ähnlich sein." 

 

"Kommt! Kommt in Meine Arme und lasst Mich euch in ein Gefäss der Ehre verwandeln. Mein Herz 

sehnt sich nach euch! Kommt und erfüllt die Bestimmung, die Ich für euch allein reserviert habe. 

Kommt! Vertraut Mir, dass nichts in dieser Welt Mich davon abhalten kann, Mein Ziel in eurem Leben 

zu erfüllen." 

 

"Wollt ihr Heilige sein? Kommt. Ich kann dies auch mit euch tun. Doch das Grösste von Allem ist 

nicht, was ihr sein werdet, sondern wer ihr seid für Mich und wie sehr Ich euch mit Meiner Liebe und 

Dankbarkeit durchtränken werde, weil ihr euch Mir übergeben habt. Kommt!" 

 

 

 

 

 



Jesus sagt... Ich rufe Meine Leute zur Achtsamkeit, Handlung & Verantwortlichkeit  

18. März 2018  

 

Jesus begann… “Es ist unglaublich wichtig für Mich, dass Ich mit Meiner Herde in Kontakt stehe. So 

Viele werden momentan von den Ereignissen in der Welt beeinflusst, wie sie in den Massenmedien 

dargestellt werden - welche unehrlich und hoffnungslos verdreht sind. 'Meine Leute gehen unter 

aufgrund von fehlendem Wissen, da sie zu faul sind um zu suchen, bis sie die Wahrheit herausfinden.“  

 

“Clare, du warst auch so, aber die Zeit, wo dein Verständnis zunehmen konnte, war noch nicht 

gekommen. Wie auch immer, du hast aus der Ferne die wahre Natur der Dinge verstanden." 

 

Ja - ich konnte mich einfach nicht dazu bringen, für irgend jemanden zu stimmen, da ich fühlte, dass 

sie Alle korrupt sind und lügen. 

 

“Aber jetzt rufe Ich Meine Leute zur Achtsamkeit, Handlung und Verantwortlichkeit. Wenn ihr die 

Wahrheit entdeckt, seid ihr dazu verpflichtet, sie zu unterstützen und eure Stimme abzugeben.“ 

 

 “Ich weiss, dass Niemand perfekt ist. Ich weiss, dass es überall, wo ihr euch hindreht, Betrügereien 

und Korruption gibt. Aber ohne dass ihr die Besten unterstützt, wenn sie auch nicht vollkommen sind, 

werdet ihr zu Opfern der Schlimmsten werden.“ 

 

 "Einige von euch sind zu Aufgaben in der Gesellschaft berufen und ihr werdet euch in 

Verantwortungspositionen wiederfinden. Dann werdet ihr die hohen Winde besser verstehen, durch 

welche sich die Erhabenen navigieren müssen, um in der Politik überleben zu können. Jeder kann in 

seinem Lehnstuhl sitzen und Fehler finden bei Anderen. Aber lasst sie in eine Position kommen, wo 

von allen Seiten Druck ausgeübt wird, um zu sehen, ob sie überleben können, wenn sie das Richtige 

tun." 

 

 “Dies ist einer der Gründe, warum Ich Kritik und Verleumdung hasse. Jene, die ihre Zunge in ein 

Schwert verwandeln, um Andere zu zerstören, sind nicht Teil der Lösung. Jene, die diese Welt in 

einen Ort mit höherer Moral verwandeln möchten, krempeln ihre Ärmel hoch und gehen an die 

Arbeit.“  

 

“Und deshalb rate Ich euch, Meine Leute... Übernehmt Verantwortung für eure Regierung, ob im 

Gebet, durch das Unterstützen von Kandidaten oder indem ihr die Öffentlichkeit aufklärt. Lasst die 

Dinge nicht einfach an euch vorbeiziehen, ohne eine moralische Grundhaltung einzunehmen. Und denkt 

daran, dass Niemand perfekt ist, aber macht Jene ausfindig, die jene Dinge hochhalten, die wichtig 

sind für Mich. Dies kann in einem grösseren oder kleineren Mass der Fall sein, was von euren 

Entscheidungen abhängig ist, aber tut, was richtig ist gemäss den Schriften.“ 

 

 “Das Chaos, in welchem sich eure Nation momentan befindet, ist das Ergebnis von einer 

jahrzehntelangen, oberflächlichen Denkweise und von einem sündhaften und geschäftigen Lebensstil, 

in welchem die Menschen keine Zeit für Mich oder für ihre Nation gefunden haben. Satan verlässt 

sich auf eine lauwarme Mittelklasse, die von ihren endlosen, weltlichen Beschäftigungen komplett 

vereinnahmt ist.“ 

 

 “Es ist nicht einfach zu sehen, wie überlebenswichtig eure Regierung ist… bis ihr zum Opfer der 

Korruption werdet und es zu spät ist, um irgend etwas dagegen zu unternehmen.“ 

 

 “Dies ist, was mit Nationen passiert, die nicht von Grund auf pro aktiv das unterstützen, was richtig 

ist. Auf diese Weise übernehmen Diktatoren die Herrschaft über die Menschen, um sie anschliessend 

zu unterdrücken und zu töten. Freiheit ist enorm kostspielig. Und wenn euer Herz bewegt ist, 

während ihr über eure Nation nachdenkt, dann hört ihr von Mir einen Ruf, etwas zu tun. Werdet aktiv 



und fangt irgendwo an. Es spielt keine Rolle wo ihr beginnt. Ich werde euch von einer Position in die 

Nächste führen, während ihr wächst." 

 

„Ich sende diesen Ruf genau jetzt zu euch hinaus, da Einige von euch Wahlen gegenüber stehen, die 

immensen Einfluss haben darauf, wie Präsident Trump in der Lage sein wird, die nötigen moralischen 

Veränderungen vorzunehmen, um die Abschlachtung der Unschuldigen und andere skandalöse, 

unmoralische Gesetze zu stoppen.“ 

 

Herr, du bist so voller Überraschungen! Ich habe diese Botschaft niemals erwartet. 

 

„Clare, Ich bin dir dankbar, dass du diese letzten Momente deines Tages nutzt, um dafür zu sorgen, 

dass diese Botschaft veröffentlicht wird. Sie ist kurz, aber sehr wichtig.“ 

 

„Wir machen Fortschritte mit den Dingen, die Mir am Herzen liegen. Fühle dich also nicht verurteilt, 

wenn du Dinge zusammen suchst. Alles, was du getan hast, war Mein Wille für dich.“ 

 

Danke Dir, Herr. 

 

„Fühlst du den Frieden nicht?“ 

 

Das tue ich. Er ist so süss.  

 

„Das ist ein sicheres Zeichen, dass das, was du mit deinem Tag anstellst, Mich zutiefst erfreut. Ich 

möchte, dass du frei von Schuldgefühlen wandelst. Der Feind wird alles verdrehen, was er kann, um 

Schuldgefühle zu verursachen und es raubt dir die Kräfte. Und darum nutze Ich diese Gelegenheit, 

um dir zu sagen…. ‚Geniesse den Frieden, du agierst in Meinem Willen.‘“ 

 

Du bist so gütig zu mir, Jesus. 

 

„Ich will deine Treue belohnen und deinem Herz Frieden schenken.“ 

 

 

Jesus sagt... Ich danke dir für dein Geständnis & deine Ehrlichkeit 
 20. März 2018 

 

Clare begann... Danke dir Herr, dass Du uns vor unseren Feinden errettest. Du bist Mächtig und Treu. 

Bitte sei barmherzig und schenke uns mehr Gnade, um diese Kreuze tragen zu können und ganz 

besonders Mut... Amen. Ich muss euch sagen, dass Ezekiel heute einen Kampf hatte, der jenseits 

dessen war, was wir bis jetzt erlebt haben. Also habe ich heute eine echte Dosis Meiner Hilflosigkeit 

abbekommen und ihn so leiden zu sehen bringt mich zum Weinen, wenn ich nur daran denke. Also kam 

ich vor den Herrn in meiner Nacktheit und Verwirrung... 'Herr, hier bin ich. Tief bestürzt über meine 

Schwäche und Unfähigkeit und ich übernehme die volle Verantwortung dafür."  

 

Jesus begann… "Wie kann ich dich nutzen, Clare, wenn du nicht absolut vertraut bist mit deinen 

Schwächen? Denkst du etwa, dass ich Spass habe daran, dich so leiden zu sehen? Definitiv nicht. 

Doch es ist notwendig, um dich an jenen Punkt zu bringen, wo du wirklich ohne irgend einen Zweifel 

weisst, dass du die Geringste bist in Meinem Haus. Mose war auch ein solcher Mensch. Dies ist der 

Grund, warum du dich so zu ihm hingezogen fühltest in der Vergangenheit und da gibt es noch weitere 

Gründe."  

 

"Denkst du etwa, dass Ich euch umkommen lasse in der Schlacht? Habe ich euch Beiden keine 

Versprechen gegeben? Doch du lässt zu, Angst zu hegen, indem du denkst, dass Ich euch vielleicht 

hängen lasse? Nichts dergleichen wird jemals geschehen. Ich gehöre für immer dir und du gehörst 

für immer Mir - und Ich werde dich für keinen Augenblick im Stich lassen." 



 

 "Doch Ich habe dir gesagt, dass ihr in dieser Welt Schwierigkeiten haben werdet... Aber behaltet 

euer Kinn oben - Ich habe die Welt überwunden und Ich lebe in euch."  

 

"Du bist ein Überwinder. Schau auf die Schlachten der Vergangenheit. Wann habe Ich dich im Stich 

gelassen?"  

 

Herr, Du hast mich nie im Stich gelassen und da gab es einige harte Kämpfe.  

 

"Ja und Ich habe dir gesagt, dass noch weitere kommen werden und sie müssen noch härter sein als 

Jene zuvor, wenn du weiterwachsen sollst."  

 

Herr, ich erreichte heute das 'Ende meines Endes'. Ich bin total gebrochen innerlich aufgrund seines 

Leidens und ich wollte mich wirklich von der intensiven Schlacht zurückziehen, feige wie ich bin. Ich 

habe wirklich gedacht, dass ich nichts Weiteres mehr ertragen kann.  

 

 "Aber du hast es geschafft. Was ist nun deine Entscheidung, Clare? Du weisst, dass Ich dir gesagt 

habe, wenn du wählst, nicht weiter zu klettern und zu leiden, dass du nichts verlieren würdest, was 

Ich dir versprochen habe. Und Ich wäre trotzdem noch genauso innig verliebt in dich und hier für 

dich, wie Ich es jetzt bin. Es ist allerdings deine Entscheidung." 

 

 "Doch Ezekiel hat auch seinen Teil dazu beizutragen - Immerhin ist er die vorsitzende Opferseele. 

Doch es überträgt sich auf dich. Es verursacht viele Schmerzen, wenn man einen geliebten Menschen 

so leiden sieht."  

 

 Herr, wenn ich meine Augen auf Dich richte, so kann ich Dich niemals abweisen. Doch wenn ich sehe, 

was er durchmacht, möchte ich einfach nur sagen 'Nicht mehr. Bitte, nicht mehr!' Zumindest nicht 

so. Wie kann ich Dir jetzt antworten? Ich bin echt ausgelaugt.  

 

 "Ich weiss, Meine Liebe und du hast die Nacht und den kommenden Tag Zeit, um über diese Dinge 

nachzudenken. Aber lass Mich dir sagen, Clare, Ich bin dir für dein heutiges Opfer ewig dankbar. Für 

das Geständnis deiner Hilflosigkeit und für deine Ehrlichkeit betreffend deiner Verwirrung und 

Schwäche. Ich sehe deinen Wunsch, mehr zu lernen und Ich werde das honorieren. Doch mehr als 

alles Andere schätze Ich deine Übergabe in Meinen Willen und dein Vertrauen in Mich." 

 

„Es ist keine Sünde, zu gestehen, dass du ans Ende deiner Kraft gelangt bist, es zu ertragen und dass 

du nicht mehr so leiden willst. Das ist keine Sünde. Es wäre ziemlich bedauerlich, angesichts all der 

Früchte, die aufgrund deiner geduldigen Ausdauer geboren werden. Aber Ich kann immer Jemanden 

finden, der so in Mich verliebt ist, dass er willig ist, alles zu verlieren, was ihm lieb ist. Du warst so 

und trotzdem dringen wir hier tiefer in das Lebendige deiner Seele ein.“ 

 

Ich kann mir nicht einmal vorstellen, ‚nein‘ zu sagen, Jesus. Aber ich kann mir ebenfalls nicht 

vorstellen, ihn so leiden zu sehen. Ich bin zu müde, um jene Entscheidung zu treffen.  

 

„Ruhe darin, liebe Clare. Ruhe dich aus und dein Herz wird dich beraten. Wir werden morgen 

weitersprechen.“ 

 

 

Attentats-Versuche... Betet gegen Präsident Trumps Reise nach Nord Korea 
21. März 2018  

 

Clare begann... Hier ist ein Traum von Einer unserer Abonnentinnen. Sie schrieb... 'Ich hatte einen 

Traum vorige Nacht, dass Präsident Trump in einem Flugzeug sass, welches in der Luft explodierte. 

Es war schrecklich und Ich fühlte schrecklich darüber. Ich 



fragte den Herrn, ob der Traum von Ihm sei und ich bekam die Bestätigung, dass es so ist. Die 

Untergrundregierung versucht verzweifelt, Präsident Trump davon abzuhalten, sie für ihre 

Verbrechen anzuklagen. Wir müssen für ihn beten.' Also ging ich zum Herrn und fragte... 'Herr, IST 

DIES WAHR?' 

 

Und Er begann... "Warst du nicht Zeuge davon, Clare? Habe Ich dir in deinem Geist nicht kundgetan, 

dass seine Reise nach Nord Korea angefüllt ist mit gefährlichen Gelegenheiten, ihn zu eliminieren?" 

 

"In der Tat habe Ich dich und ALLE HERZBEWOHNER gewarnt... SEID IN ALARMBEREITSCHAFT. 

Betet dagegen und Ich werde diesen Anschlag auf sein Leben und auf das Leben seiner Lieben 

vereiteln. Aber ihr MÜSST ernsthaft beten und dies zuvorderst in euren Gedanken behalten, bereit 

auf eure Knie zu fallen in der Stunde der Entscheidung." 

 

"Er soll dem Druck KEINES MENSCHEN nachgeben, in irgend ein Flugzeug zu steigen. Möge er allen 

Versuchen widerstehen, in eine Falle gelockt zu werden. Mögen Jene um ihn herum mit einer 

Vorahnung gewarnt sein, dass er diesen Plan nicht verfolgen soll, sondern nach einer Alternative 

suchen oder es ganz absagen." 

 

"Dies ist eine sehr gefährliche Zeit. Ich bin mit ihm und eure Gebete werden in der Tat sein Leben 

retten und Ich werde wieder und immer wieder verherrlicht sein." 

 

"Wer sind diese eitlen, eingebildeten und blinden Widersacher, die glauben, dass Ich nichts sehe und 

auch ihren Plänen nicht entgegen wirken würde? Wer bin Ich aus ihrer Sicht, bloss ein Nebel und ein 

Hirngespinst der Phantasien ignoranter, unwissender Menschen?" 

 

"ICH BIN GOTT und Ich habe Meine Gerechten aus dem brennenden Ofen von Nebukadnezar 

errettet. Und so werde Ich die feurigen Pfeile der Bösen zerstören. Denn Ich bin Gott und da gibt es 

keinen Anderen." 

 

"Doch Jene, die Fallen auslegen, stehen auf Treibsand und dieser wird euch sicherlich verschlingen, 

ausser ihr tut Busse und kehrt von euren bösen Wegen um." 

 

"Ganz egal, wie gross Mein Zorn ist, Meine Barmherzigkeit wird mit euch sein, wenn ihr Busse tut und 

umkehrt." 

 

 

Jesus spricht über Transparenz & Lektionen, die sich tief einprägen müssen 
 25. März 2018  

 

Jesus begann… "Ich weine um Meine Kirche, um Meinen Leib. Ich weine, da sie den Wert der 

Transparenz nicht verstehen und die Notwendigkeit, offen zu sein und um Gebete zu bitten. Ich will, 

dass ihr Alle seht, dass die Angriffe, die gegen euch unternommen werden, universell sind und wenn 

ihr Alle als ein Leib zusammensteht, können sie überwunden werden." 

 

 "Ihr werdet erkennen, dass die Taktiken, denen ihr zum Opfer fallt, auch bei Anderen angewendet 

werden. Ihr werdet den Schwung der Feindeshand sehen und die vernichtenden Schläge, die Meinen 

Leib gleichzeitig quälen. Dann werdet ihr erkennen, dass es die Einheit ist in Sachen Absicht, 

Heiligkeit und das Zusammenhalten im Gehorsam, welche dies besiegen wird." 

 

 "Anstatt beweisen zu wollen, dass ihr standfest und stark seid und dass ihr die Ratschläge und 

Gebete Anderer nicht braucht, werdet ihr erkennen, wie ihr Alle absolut gleich seid. Ob 

Multimillionär oder Obdachloser, ob Filmstar oder kämpfender Schüler, ob Bauer oder 

Geschäftsmann. Es interessiert Mich nicht, was euer Beruf ist - ihr habt Alle die gleichen Probleme, 

welche ihr überwinden müsst, die gleichen Kämpfe, dieselben Sünden und Laster, die gleiche 



Abwehrhaltung gegenüber der Wahrheit. Jene mit viel Geld und Jene die arm sind. Ihr Alle seid 

gleich verdrahtet und ihr steht den gleichen Herausforderungen gegenüber." 

 

 "Wenn ihr dies tief in eurer Seele wisst, bedeutet das, euer Ego, euren Stolz und eure 

Leidenschaften zu besiegen. Und dies sind genau jene Dinge, die Satan nutzt, um euch Alle sehr 

effektiv zu kontrollieren. Wie könnt ihr auf eine andere Person herunter schauen, die gefangen 

gehalten wird in der Pornographie, wenn ihr selbst das gleiche Problem habt? Seid ihr denn nicht 

Beide gleich in euren Schwächen? Es geht um die Zusammenarbeit, das Böse mit Nächstenliebe und 

Durchhaltevermögen zu überwinden."  

 

 

"'Gesteht Einander eure Sünden'... bringt den stolzen Menschen herunter von seinem abgeschiedenen 

Gipfel und die Seele, welche in der Wüste verweilt, auf die ebenen Felder, wo Beide ausgestattet 

werden, sich in den Herausforderungen zu unterstützen. Die Angst, zurückgewiesen und verletzt zu 

werden, veranlasst Männer und Frauen dazu, sich einzumauern, um ihr schwaches Sicherheitsgefühl 

zu schützen. Also zeigen sie äusserlich ein akzeptables Bild und klammern sich an den Ist-Zustand." 

 

 "Jetzt ist aber die Zeit über euch, wo der Ist-Zustand dazu führen kann, dass ihr eure Seelen 

verliert. Und Jene, die denken, dass sie ihre Probleme ganz allein lösen können, irren sich leider. 

Wenn ihr Alle euren menschlichen Zustand erkennt und zusammensteht, um euch gegenseitig zu 

unterstützen - wie sie es in den Zeiten der Grenzen getan haben, wo Alle sich verbündeten, um die 

Angriffe ihrer Feinde abzuwehren." 

 

 "Der Feind ist überall um euch herum, Meine Leute. Und er rechnet mit eurem Bedürfnis nach 

Sicherheit, um eure Entscheidungen kontrollieren zu können - sogar die Entscheidung, Mich und nur 

Mich anzubeten, wenn es euch mit Jenen in Konflikt bringt, die euch am Nächsten stehen. Wenn es 

euer Einkommen gefährdet. Wenn es ein Kind oder einen geliebten Menschen verstimmt. Da gibt es 

unzählbare Möglichkeiten, um euch heimlich von Mir wegzuziehen - bis ihr ungeschützt im Freien 

steht und geradewegs in einen Hinterhalt hinein lauft." 

 

 "Die Seele aber, die nahe bei Mir bleibt wird die Anregung des Geistes vernehmen, wenn euch eine 

Entscheidung in Gefahr bringen wird." 

 

 "Viele werden vom Glauben abfallen - Viele. Weil sie den Spott, gegen den Strom zu schwimmen, 

nicht ertragen wollen. Wenn ihr euch aber einmal die Hände reicht und euch gegenseitig eure 

Verletzlichkeit offenbart, verliert der Feind den entscheidenden Faktor der ANGST über euch, die 

ihr davor habt, abgelehnt zu werden." 

 

„Wenn eure Transparenz einmal eure Mängel offenbart, ist die EIFERSUCHT überwunden, da ihr die 

Verletzlichkeit des Anderen erkennt. Und eure Transparenz sorgt für Gleichwertigkeit und 

Erkenntnis, dass Ich keine Personen respektiere. Diese Probleme sind universell in der Menschheit.“ 

 

Nun liebe Familie, an diesem Punkt der Botschaft fühlte ich, dass ich etwas vermisste. Etwas 

Persönliches und Familiäres für mich – etwas, worauf der Herr wartete, dass ich es in mir selbst 

erkennen würde. Ich wurde unsicher und zitterte, als ich merkte, dass Teil der Trauer des Vaters 

wegen mir war. Und ich erkannte, dass mein kleines Projekt mich 3 Tage von Ihm weggezogen hatte, 

nicht nur einen Tag. Es hat uns ziemlich anfällig gemacht für geistige Angriffe, da meine 

Aufmerksamkeit auf andere Dinge gerichtet war… sie war beeinträchtigt. 

 

„Clare, was kann Ich zu dir sagen? Hättest du den Köder ignoriert, wäre es nicht so ernst gewesen. 

Ich blicke mit viel Mitleid auf dich. Ich lasse zu, dass das, wofür du schwärmst, dir Freude bereitet, 

damit du sehen kannst, was für eine riesige und weit offene Falle es ist. Und dass du deine Freude 

direkt hier in Meinen Armen findest, Geliebte - und dies ganz ohne Kummer.“ 

 



„Ja, Ich möchte, dass du die Schönheit der Natur geniesst. Aber ihr seid Alle in einer Kriegszone, 

mit Granaten und Bomben, die über um euch herum explodieren. ALLES von dir ist erforderlich, 

Meine Liebe. Denn Jene, die im Militär dienen, sind nicht in zivile Angelegenheiten verwickelt. Kannst 

du dir einen Soldaten in einem feindlichen Gebiet vorstellen, der Blumen bewundert und noch ein paar 

weitere dazu pflanzt, die vielleicht blühen werden, wenn er zurückkommt?“ 

 

„Als Ich dir sagte, dass du ein paar Blumenzwiebeln pflanzen kannst, wusste Ich genau, was du in 

Kürze erleben würdest. Selbst die kleine Handvoll, die du bekommen hast, waren minderwertig. Ich 

wollte dir demonstrieren, wie instabil, sinnlos und frustrierend die Welt sein kann. Ich wollte dich 

entmutigen, in der Zukunft auch nur in jene Richtung zu denken.“ 

 

„In der Zwischenzeit hat Satan, da er genau weiss, wie du jeden Frühling reagierst, eine Falle 

ausgelegt für dich Ich gab dir die Erlaubnis, in die Falle hinein zu tappen, damit du erkennen 

könntest, dass es keinen Wert hat. Im Himmel habe Ich alles für dich vorbereitet. Blumen, die für 

dich singen werden, Clare. Sie werden ihre Köpfe drehen, um dir zu folgen und sogar dienen Namen 

rufen und dich einladen, Mich mit ihnen zusammen anzubeten. Oh Liebste, unvorstellbare Segen 

warten auf dich!“ 

 

„Aber jetzt haben dich deine Feinde anvisiert – und es sind viele. Sie haben dies absichtlich geplant, 

da sie wussten, dass du in einem grösseren Projekt landen würdest, als du anfangs dachtest und dass 

es dann unsere Gebetszeit verkürzen würde und dass es schwierig wäre, die zu konzentrieren, da du 

so müde bist. Sie warteten auf diesen Zeitpunkt, um zu sehen, ob du in die Falle hineintappen 

würdest, welche du die letzten beiden Jahre durch Gehorsam umgangen hast. Dies ist, wovon Ich 

spreche.“ 

 

„Jetzt wirst du auf diese Zeit zurückblicken und sehen, wie überaus schmerzhaft sie war – und du 

wirst erkennen, dass deine Waffen mit einer tödlichen Kraft geladen sind, um die Dämonen zu 

treffen – nicht mit Hyazinthenknollen. Wenn du deine Waffen mit Blumen lädst, wirst du keine 

Abwehr haben.“ 

 

„Ich sage dir dies zu deinem Besten, Geliebte. Nichts in dieser Welt ist es wert, die Zeit mit Mir 

dafür zu opfern. GAR NICHTS.“ 

 

„Und wenn du nicht aus der Vergangenheit lernst, wirst du es in der Zukunft wiederholen. Du musst 

deine Optionen ganz genau abwägen. Du kannst es dir nicht erlauben, deine Augen auch nur einen 

Moment von der Strasse zu entfernen. Ich garantiere dir …der Löwe wartet.“ 

 

„Wärst du nur mit dem Gebet beschäftigt gewesen, wie du es normalerweise bist, hätten die gleichen 

Ereignisse trotzdem stattgefunden, aber deine Reaktion wäre viel stärker ausgefallen und es wäre 

nicht wo ernst gewesen. Ich liess dies zu, um dir zu zeigen, dass dies keine Zeit ist, deinen Fokus zu 

verlieren und den Winden nachzujagen, ganz egal, wie wohlriechend sie sind.“ 

 

„Da du dies nun weisst und diese sehr schwierige Lektion gelernt hast, erwarte Ich von dir, dass du 

jene Einladungen, zu entspannen und die Landschaft zu geniessen, in der Zukunft ignorierst.“ 

 

„Clare, Ich liebe dich so sehr! Es tut Mir wirklich weh, dich in einer solchen Bedrängnis zu sehen. 

Aber Ich glaube, dass du in Zukunft deine Wachsamkeit nicht lockern wirst, sondern jene 

Einladungen ablehnst. Da gibt es noch so viel mehr für dich zu tun, aber diese Lektion muss sich tief 

einprägen.“ 

 

Ich danke Dir, Herr. 

 

„Und für den Rest von euch, Meine lieben Herzbewohner…. Ihr beherbergt Leidenschaften tief in 

eurem Innern, die euch in alles hinein locken werden, ausser in Meine Herrlichkeit – sofern ihr ihnen 



Beachtung schenkt. Ich will sehen, dass ihr entschlossen an diesen Versuchungen vorbeischreitet, im 

Wissen, dass sie eurer Aufmerksamkeit nicht würdig sind. Noch sind sie würdig für das, wozu Ich 

euch rufe, es zu tun und sie haben keinen Platz in eurem Leben, wenn ihr treulich das Höchste und 

Beste in Unserem gemeinsamen Leben anstrebt.“ 

 

„Ich bete für euch, Meine Gesegneten. Ja, Ich lege Fürsprache ein. Damit ihr die kostbaren Gnaden 

annehmen werdet, um in der Lage zu sein, das Verwerfliche und Verdorbene von dem Kostbaren 

unterscheiden zu können und euer Leben entsprechend zu nutzen.“ 

 

 

Abtreibung... Jesus nahm das kleine Mädchen und nannte es “Grace” 
27. März 2018  

 

Ezekiels Erlebnis  

 

Jesus begann... Herr, ich danke Dir, dass du uns an diesen Ort der Fürbitte eingeladen hast. Bitte 

übermittle unserem Team mehr Mut und Kraft, damit wir unser Fleisch und die lügenden Taktiken des 

Feindes überwinden können, der immer das Gute, das Du uns gegeben hast, stehlen, töten und 

zerstören will... Amen. 

 

Meine lieben Herzbewohner, heute Nacht passierte etwas sehr Tragisches und Trauriges. Der Herr 

holte Ezekiel in den Geist und er stand mit gewaltigen Schmerzen in seinem Unterleib in der Fürbitte. 

Nach dem wir für gut 20 Minuten im Geiste gebetet hatten, wurde uns enthüllt, dass ein Teenager 

mit dem Namen Sarah zu einer Teilgeburts-Abtreibung gezwungen wurde von zwei älteren, weiblichen 

Verwandten. 

 

Diese junge, amerikanische Teenagerin mit schulterlangen blonden Haaren war die Tochter einer 

wohlhabenden und einflussreichen Familie, die den Vater des Babys abgelehnt hatten aufgrund seines 

sozialen Standes und seiner Nationalität. Sie schleppten sie mit solcher Gewalt und gegen ihren 

Willen in die Klinik oder in das Krankenhaus, dass sie Schrammen und Blutergüsse an ihren Armen 

hatte. Sie wollte nicht nur das Kind behalten, sondern war vor Angst vor der Operation wie gelähmt. 

Die Tante und Mutter wollten ihre prominenten Freunde nicht schockieren, also bestanden sie darauf 

und zwangen sie zu dieser Abtreibung. 

 

Nur der Herr weiss, wie es dazu kam, dass der Arzt mit diesem Plan einverstanden war. Zuerst sah 

Ezekiel, wie sie das Bein des Babys herauszogen, zu jenem Zeitpunkt fühlte er extreme Schmerzen 

und er erkannte, dass das, was geschah, eine verpfuschte Abtreibung war. Er hörte dies im Geist. Als 

sie mit der Prozedur weiterfuhren, blutete sie enorm, während sie versuchten, das Kind Stück um 

Stück zu entfernen. Meine lieben Freunde, dies ist viel zu grausam, um es zu beschreiben... Wie in 

aller Welt kann Jemand so etwas tun? 

 

Sarah war jetzt bewusstlos und ihr ganzer Körper erbleichte, bis er nur noch blassgrau war und ihr 

hübsches blondes Haar war alles, was übriggeblieben ist. Das Kind war eine blutige Masse, aber immer 

noch lebendig. Der Arzt schrieb etwas nervös auf ein Notizbrett und es war offensichtlich, dass sie 

die Papiere austauschten und anfingen, neue Berichte darüber zu schreiben, was gerade passiert war. 

Er versuchte zu vertuschen, was gerade geschehen ist. 

 

Wie ihr wisst, können Menschen mit speziellen Privilegien sich Jemanden leisten, der eine solche 

Prozedur durchführt, selbst wenn es in jenem Staat illegal gewesen wäre. Diese ganze Geschichte 

bereitet mir Bauchweh und Herzschmerzen. Wie schrecklich Abtreibungen doch sind und auch 

gefährlich!  

 

Oh mein Kind, warum hast du zugelassen, dass sie dies tun? Ezekiel sagte, dass sie Angst hatte vor 

ihrer Mutter. Ich kann es mir vorstellen... eine wohlhabende Familie, die Drohung, enterbt zu werden, 



der Gedanke, in Armut leben zu müssen, muss für sie sehr erschreckend gewesen sein. Jesus nahm 

das Kind zu sich. Es war ein kleines Mädchen, welches Er 'Grace' nannte. 

 

Ich betete für die beiden Frauen und für den Arzt, dass sie Reue fühlen würden, damit sie es 

bereuen könnten und niemals wieder etwas Solches tun würden. Wie traurig! Sie wollten ein Leben 

beenden, welches nicht würdig war, ihren Namen zu tragen, um ihre hübsche Tochter davor zu 

bewahren, die Familie zu schockieren. Und am Ende verloren sie sie auch. Der Zustand ihrer Seele 

wurde uns nicht gezeigt. Aber zu ihrer Verteidigung, dieses Mädchen wollte das Kind behalten und 

wie wurde zur Abtreibung gezwungen. 

 

Oh Herr, was wurde aus dem jungen Mädchen? 

 

Jesus begann... "Sie ist bei Mir, aufgrund Meiner Barmherzigkeit. Und sie hat ihr Kind, genau wie sie 

es wollte." 

 

"Meine Leute, wie tragisch Abtreibungen sind. Wie unfassbar tragisch! Ich ließ zu, dass sie dieses 

Kind bekommen, um sie zur Reife zu bringen und um ihnen eine viel bessere Zukunft zu bescheren, als 

sie sie mit ihrer wohlhabenden Familie gehabt hätte." 

 

"Sie wollte geliebt werden, echt geliebt. Sie wollte nicht als soziales Inventar benutzt werden. Wie 

schrecklich für sie. Sie war ein geniales Kind und sie hätte noch so viel erleben können und der Vater 

des Kindes war ein guter Mann. Er wäre ein guter Vater gewesen, ohne die Nationalität zu beachten. 

Sie wollte dieses Kind. Jetzt ist sein Herz gebrochen. Er hat sie und das Baby verloren." 

 

"Die Männer und Frauen der amerikanischen Kultur sind SO blind. Sie denken, dass ihr Leben sich um 

das dreht, was Andere Erfolg nennen. Wenn sie aber älter werden, fangen sie an, den wahren Wert zu 

erkennen, den sie hätten haben können, wenn sie nicht für sich selbst und für die Welt gelebt 

hätten." 

 

"Mein Herz ist gebrochen aufgrund der Abtreibungen in diesem Land. Es sollte verboten werden und 

dies ist Mein Herzenswunsch für die ganze Welt... ein Ort, wo diese Kleinkinder, die Niemand 

verteidigt, überleben können." 

 

 

Jesus sagt... Blendet den Lärm der Welt aus & Empfangt die Gabe, Mich zu hören 
2.April 2018  

 

Ich danke Dir Jesus, für Deine Geduld und Dein Mitgefühl für Mich. Bitte stärke uns Alle angesichts 

der Widrigkeiten und Stürme. Mach uns klüger als die Feinde unserer Seelen, die uns eine Falle 

stellen, damit wir sündigen. Und schenke uns Mut und Entschlossenheit, damit wir immer das wählen, 

was richtig ist... Amen. 

 

Jesus begann... "Clare, Selbstmitleid ist eine Art, wie der Feind dich zur Sünde verleitet. 'Du Armes! 

Du brauchst Trost und Aufmunterung. Sicherlich wird Dein liebevoller Gott nicht beleidigt sein, wenn 

du...' dies oder jenes tust. Jene Logik kommt von Satan und wenn du klug bist und wirklich von ganzem 

Herzen zunehmen willst in der Heiligkeit, wirst du daran denken und dies nicht glauben." 

 

"Oh Clare, wir haben dieses Thema bereits so oft besprochen. Du und Schönheit und deine 

Versuchungen, um alles um dich herum zu verschönern. Ich verstehe es. Ich fühle so zärtlich für 

dich, Clare. Ich verstehe wirklich." 

 

"Deshalb habe Ich dir den Himmel so zugänglich gemacht. Du kannst jederzeit dorthin gehen. Du 

könntest in einem Abfallhaufen sitzen und dich trotzdem an den Düften des Himmels erfreuen und 



mit Mir wandeln. Du musst lernen, im unsichtbaren Reich zu leben, welches die ECHTE Welt ist. Was 

du hier unten hast, ist nur temporär und wird dich niemals völlig zufrieden stellen." 

 

Ausserdem kommt diese Welt mit all diesen Haken und Pannen! 

 

"Habe Ich dich nicht zum kleinen Bächlein mitgenommen, welches vom vierten Wasserfall fliesst und 

habe Ich Mich nicht mit dir hingesetzt und die kleinen Veilchen genossen?" 

 

Ja Herr, das hast Du! 

 

"Ja, das habe Ich wirklich. Das ist der Grund, warum sie dort sind damit du dein Herz nicht an 

irdische Veilchen hängst, sondern alles an ihnen in deinem eigenen Garten geniesst. Lass uns öfter 

zusammen dorthin gehen. Dort sollst du deine Ruhe finden. An diesem Ort findest du deine Ruhe und 

deinen Trost in Mir. Da Ich dieses winzige Vergnügen erschaffen habe, um dich zu umarmen, während 

Ich den Kummer dieser Welt wegwasche." 

 

"Bitte, lass uns dies öfter zusammen machen. Selbst täglich wäre nicht zu viel. Du wirst dadurch viel 

ausgeglichener bleiben." 

 

"Wenn du in Meinem Herzen verweilst, hast du die Tür zum Paradies und zum Himmel gefunden. Du 

musst nur in Meinem Herzen verweilen, auf Mich wartend, Mich liebend, damit Ich die Tür für dich 

öffne. Sobald die Tür offen ist, kannst du immer wieder zurück kommen. Und nicht nur das, du wirst 

Beziehungen aufbauen mit Jenen, die du im Himmel triffst und sie werden für immer Freunde sein da 

euch keine Dimensionen trennen. Es ist nur eine Frage der Verbesserung deiner Wahrnehmung, indem 

du ganz präzise eingestimmt wirst, um von Mir und Meinem Geist empfangen zu können und zu 

kommunizieren." 

 

"Verstehst du das? Mein Geist durchdringt alles und hält die gesamte Schöpfung zusammen. Da gibt 

es nichts, was Er nicht weiss oder nicht übermitteln kann. Wenn es einmal existiert, Er durchdringt 

das ganze Universum. Es ist bloss eine Frage der Feinabstimmung eurer Gedanken." 

 

"Meine Kinder, dies ist der Grund, warum Ich euch sage, dass ihr euch von der irdischen Unterhaltung 

zurückziehen sollt. Zieht eure Sinne von dieser widerlichen Kommunikationsart zurück, denn es 

dämpft eure Fähigkeit, Mich und Meinen Geist hören zu können. Was für erstaunliche Dinge ihr 

erkennen und verstehen werdet, wenn ihr die ununterbrochen manipulierenden Ausstrahlungen der 

Welt ablehnt! Es sind vor allem die furchtauslösenden News, die so störend sind für die geistige 

Wahrnehmung, dass sie euch wortwörtlich taub machen. Ratet mal, warum die Medien mit groben, 

sinnlichen und brutalen Geschichten, Bildern und Geräuschen angefüllt sind? Weil sie eure Sinne 

trüben und euch daran hindern, Mich hören zu können." 

 

"Versucht dieses Experiment. Schaltet alle Filme und laute, weltliche Musik ab. Bleibt der Stadt 

fern. Hört sehr ruhiger und wohltuender Musik zu so wie Clares Verweil-Musik, oder Aufnahmen von 

Vögeln und Wasser. Stoppt eure Sinneswahrnehmungen, einschliesslich lesen und Bilder und 

beobachtet, wie viel klarer euer Gebetsleben nach einer Woche wird." 

 

“Und ein weiterer Tipp... Nutzt die frühen Morgenstunden, wo viel mehr Klarheit herrscht, da das 

unsichtbare Summen der Kommunikation der Welt zumeist still ist. Werdet empfindsam und ihr 

werdet einen grossen Unterschied feststellen in eurer Fähigkeit, Mich hören zu können." 

 

Nun Herr, das ist sehr interessant. Ich erinnere mich an die Zeit, wo ich mit meinem Mann und den 4 

Kindern in einer Hütte in der Pocono Wildnis lebte, mit nur wenig heiliger Musik, ohne Internet, ohne 

äussere Kommunikation dafür lange Spaziergänge in den Wäldern. Dann kamen wir in eine betriebsame 

Stadt und auf einmal wurden meine Sinne von einer FLUT... von einem Ozean... ja von einem Tsunami 

voller Geräusche und Belästigungen getroffen, was für meinen Kopf enorm schmerzhaft war. Ziemlich 



verwirrend. In der Stille des Waldes gab es nichts dergleichen, als wir aber zurück waren in der 

'Zivilisation', wurde es unerträglich. 

 

"Und bis zu diesem Tage bist du empfindsam. Und es ist kein Zufall, dass du in einem Lehmziegelhaus 

wohnst, denn dies schützt dich vor den elektronischen Geräuschen. Nichtsdestotrotz ist die Nacht 

immer noch das Friedlichste. Aus diesem Grund wecke Ich viele von euch in den frühen 

Morgenstunden, da ihr dann am Klarsten hört und empfangt." 

 

"Meine Leute, so Viele von euch sind am Verhungern und ihr sehnt euch danach, Mich zu erleben. Ich 

rede laufend mit euch, aber ihr könnt Mich nicht hören, da ihr Meine Stimme mit der Stimme der 

Welt übertönt habt. Habt keine Angst, allein oder still zu sein. Geniesst diese Zeit, denn dies ist, 

wenn ihr Mich am Klarsten hören werdet." 

 

"Nun bitte Ich euch... streckt eure Hand aus. Berührt Mein Herz mit eurer Bitte, Mich hören zu 

können. Ich möchte euch diese Gabe übermitteln, aber damit muss die Selbstdisziplin kommen und ihr 

müsst euer Ohr einstimmen, Meine Stimme allein zu hören. Ich werde euch mit dieser Gabe salben 

wenn ihr Mich darum bittet. Während ihr dies liest, ruft nach Mir und Ich werde sie euch geben. Es 

ist Mein Herzenswunsch, mit Allen von euch eine solche Beziehung zu haben. Es gehört euch, ihr 

müsst sie nur annehmen." 

 

"Empfangt es und dann setzt die Disziplin der Stille in die Tat um und blendet die Kakophonie der 

Welt aus. Ich liebe euch so sehr. Empfangt nun diese Gabe von Mir." 

 

 

Jesus sagt... Diese Stunde ist super kritisch, steht mit Mir in der Kluft 
6. April 2018  

 

Jesus begann... "Du weisst, dass Ich mit dir bin. Du weisst, dass du niemals mehr geben kannst als Ich 

es tue. Du weisst, dass Ich dich und Ezekiel liebe. Ist das zu viel verlangt, Clare? Ich weiss, dass es 

manchmal so erscheint, doch du trägst deinen Teil dazu bei. Und es ist so wichtig für Mich. Und habe 

Ich dir bisher nicht von Tag zu Tag die nötige Kraft geschenkt?" 

 

"Mach dir keine Sorgen wegen der Musik. Ich verspreche dir, dass deine Zeit kommen wird. Du hast 

dich um Meine Gebrechen gekümmert (Hier meint er durch meinen Mann, Ezekiel) Mein Leib, 

gebrochen und verwundet auf deinem Bett liegend, schwach und entblösst. Du warst treu gegenüber 

dem, was am Wichtigsten war. Ich werde treu sein und dich und deine ganze Crew aufrecht halten. Du 

hast nichts zu befürchten und du musst dir keine Sorgen machen. Es ist für alles gesorgt, was euch 

betrifft." 

 

"Ich spreche zu euren Herzen, ihr Lieben. Ihr alle habt euren Teil dazu beizutragen. Eure Gebete 

steigen zusammen mit Clares, Ezekiels, Carols und Meinen und mit Allen des Gebets Teams auf. All 

eure Gebete zusammen genommen sind ein wichtiger Bestandteil dessen, was Ich tue. Auch wenn ihr 

es im Augenblick nicht seht oder versteht, was ihr um Meinetwillen erträgt, ist weitaus mächtiger als 

irgendetwas, das ihr in eurem Dienst tun könntet, den Ich euch gegeben und für euch gewählt habe. 

Musik, malen, schreiben. All die verschiedenen Ausdrucksweisen können der Fürbitte, die von Leiden 

unterstützt wird, nicht das Wasser reichen. Dies ist ein gewaltiger, persönlicher Verlust und ihr gebt 

es mit viel Liebe." 

 

"Seid euch ebenfalls bewusst, dass die Zeugenwolke bei euch ist und euch anfeuert. Sie sehen eure 

Kämpfe und sie rufen Mich an euretwegen. Und Wir (Die Heilige Dreieinigkeit) hören ihre Gebete." 

 

"Obwohl sie im Himmel nicht in der Art leiden können wie auf der Erde, sind ihre Herzen dennoch 

zerrissen, wenn sie all die sich entfaltenden Dramen jeden Tag sehen. Keine einzige Träne und kein 

Ruf ihrerseits ziehen unbemerkt an Meinem Vater und Mir vorbei. Und wie Ich es euch zuvor gelehrt 



habe... Ein echter Seufzer eures Herzens und der Weihrauch des Gebets steigt hinauf zum Thron, wo 

Mein Vater mit Gnade darauf reagiert." 

 

"Der Heilige Geist durchdringt die ganze Schöpfung. Jede Seele, die hinausruft, kommt vor Meinen 

Vater im Himmel, genauso wie Ich auch hinausrufe! Ihr seid nicht allein in euren Leiden und Kämpfen, 

denn wenn ein Teil des Leibes leidet, leiden Alle." 

 

"Ich habe den Leib zusammen gesetzt und Ich habe jenen Teilen, denen es mangelte, grössere Ehre 

zukommen lassen. Also sollte es im Leib keine Spaltung geben, sondern alle Teile sollten gegenseitig 

gleich besorgt sein. Wenn ein Teil leidet, leiden Alle zusammen mit ihm. Wenn ein Teil geehrt wird, 

jubeln alle Teile mit ihm." 

 

"Und als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich die Seelen Jener unter dem Altar, die für das 

Wort Gottes erschlagen wurden. Und für das Zeugnis, welches sie hochgehalten haben. Sie riefen mit 

einer lauten Stimme... 'Heiliger und wahrer Herr, wie lange noch, bis Du Jene richtest, die auf der 

Erde leben und unser Blut rächst?'" Offenbarung 6:10 

 

"Dies war ein persönliches Gebet, welches sie Mir zuriefen, um ihr Blut zu rächen." 

 

An jenem Punkt hatte ich eine Frage. Ich sagte, 'Aber Herr, Jene, die ihr weltliches Zelt abgelegt 

haben, sind doch nicht mehr Teil des Leibes, oder?" 

 

Dann zitierte Er 1. Korinther 12:27... Nun seid ihr der Leib Christi und Jedes von euch ist ein Teil 

davon.  

 

"Nun, wo steht das geschrieben, Clare, dass man nicht länger Teil des Leibes Christi ist, wenn man im 

Himmel ist?" 

 

Ich weiss nicht, Herr. Es ist nur eine akzeptierte Tradition... 

 

"Fälschlicherweise, es ist ein Irrtum. Sind nicht all Meine Apostel im Himmel mit Meiner Arbeit 

beschäftigt? Haben sie jemals aufgehört, ein Teil des Leibes zu sein? Sind sie nicht immer noch als 

Apostel tätig? Steht nicht am gleichen Ort geschrieben... 'Nun seid ihr der Leib Christi und Jedes 

von euch ist ein Teil davon. Und Gott hat in der Gemeinde zuerst Apostel, Propheten, Lehrer, 

Wunder, Gaben der Heilung, Hilfe, Führung und viele verschiedene Sprachen gespendet.'" 

 

"Clare, Ich sage dir die Wahrheit. Und auch Allen, die sie akzeptieren werden. Wie können Petrus, 

Jakobus, Johannes und Paulus immer noch Apostel sein und NICHT wissen, was auf der Erde in der 

Kirche vor sich geht? Denkt ihr, dass sie leiden, wenn sie sehen, was auf der Erde geschieht? Denkt 

ihr, dass sie hinaus rufen? Natürlich tun sie das. Einmal ein Apostel für immer ein Apostel, in guten 

und in schlechten Tagen. Alle im Himmel dienen den Bedürfnissen Jener auf der Erde, auf die eine 

oder andere Art, bis Mein Königreich endlich auf der Erde errichtet ist." 

 

"Nun, bis das geschieht, stöhnen Alle innerlich mit Mir, aufgrund dessen, was Ich erleide, wenn Ich 

die Korruption und Sünden auf Erden betrachte. Jenes Stöhnen wird von den Engeln als Gebet 

aufgenommen. Wie es geschrieben steht... 'Auf dieselbe Art hilft uns der Geist in unseren 

Schwächen. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, doch der Geist Selbst legt Fürsprache ein für uns, 

mit unaussprechlichen Seufzern." 

 

"Clare, das Entscheidende ist, wenn du aufgrund der Notlage eines Anderen stöhnst, hast du gerade 

den Vater angerufen, ihnen zu helfen. Kurz gesagt, du hast für sie gebetet. Somit haben Alle, die im 

Himmel stöhnen, Gebete dargebracht. Wenn auch nicht mit ausgedrückten Worten, so doch mit 

stöhnen und seufzen. Und der Vater hört sie." 

 



"Ich habe dir schon zuvor gesagt, dass du für diesen Lehrgang verurteilt und gehasst werden wirst. 

Doch was bedeutet das für dich? Du wirst bereits gehasst. Solange Ich mit dir glücklich bin Clare, 

kümmere du dich nicht um die Kritiker. Wenn du diese Dinge verstehst und sie in die Praxis umsetzt, 

wirst du gesegnet sein." 

 

Nun, Herr wie können wir es in die Tat umsetzen? 

 

"Für den Moment ist es genug, dass du es weisst und es dir bewusst bist. Der Feind hat viele 

Nachahmungen und bevor Ich diesen Lehrgang abschließe, damit du ihn teilen kannst, werde Ich über 

diese Dinge sprechen damit du nicht irregeführt wirst von dämonischen Lehren oder von sogenannten 

Reformatoren, denen das Verständnis und die Erkenntnis fehlte." 

 

"Meine kostbare Tochter, alle Christen im Himmel und auf Erden rufen zum Vater hinaus in dieser 

Stunde. Das, was gut ist, wird über die heimtückischen Übel der Vergangenheit triumphieren. Und 

wenn Ich 'Alle' auf der Erde und im Himmel sage, dann meine Ich ALLE." 

 

"Doch ihr, Meine Leute, zerreisst euer Herz im Gebet, denn diese Stunde ist super kritisch. Ich 

brauche euch Alle. Und Ich brauche alles, was ihr Mir geben könnt, um dieses Böse abzuwenden. Dies 

sind die Füsse und Zehen aus Eisen und Ton, über die Mein Prophet Daniel gesprochen hat. Sie 

existieren jetzt in dieser Zeit, doch sie werden solange zurückgehalten, bis Mein Vater es zulässt. 

Und dann werden sie die Erde unterdrücken und beherrschen." 

 

"Ihr sollt JETZT in der Kluft stehen, um dies bis zur festgelegten Stunde hinzuhalten  

damit es nicht vor der Zeit losgeht. Es ist in der Tat bereits darüber hinaus. Aber die 

Barmherzigkeit des Blutes der Erschlagenen und Leidenden auf dieser Erde rief hinaus und Mein 

Vater hat diese Gebete erhört und die Zeit verlängert. Und Er hat euch und Alle, die sich sorgen, 

dazu bestimmt, in der Kluft zu stehen bis zu jener schicksalshaften Stunde." 

 

"In der Zwischenzeit wurden und werden Tausende konvertiert, die auf dem Weg in die Hölle waren 

und sie werden dem Königreich hinzugefügt. Halte durch, Meine Tochter. Halte durch. Lass die Zeit 

nicht vorbeigehen, ohne all deine Tränen zu vergiessen Unseretwegen."  

 

"Müht euch ab, Meine Leute, müht euch ab. Dies ist eine kritische Stunde." 

 

 

Jesus erläutert... Der Nutzen einer Prüfung & Die zunehmende Heiligkeit 
 9. April 2018 

 

Ich dachte über die Schwierigkeiten der letzten beiden Tage nach und der Herr erleuchtete einen 

Gedanken. Es hatte mit den Vorteilen dieser Prüfungen zu tun. Dinge, über die wir normalerweise 

nicht nachdenken. 'Danke Dir, Herr, dass Du diese verborgenen Dinge Deines Willens enthüllt hast. 

Es macht es ach so viel erträglicher.' 

 

 Jesus begann... "Nichts was Ich zulasse, passiert ohne Grund. Alles wird Meinem Ruhm angerechnet 

werden. Warum weinst du, Kind? Warum trauerst du? Genau wie der Songtext, der gerade läuft, 

sagt... 'Es geht nur um Dich, Jesus. All dies ist für Dich, für Deinen Ruhm und Deinen Namen. Es geht 

nicht um mich. Als ob Du die Dinge auf meine Art tun solltest. Du allein bist Gott, und ich übergebe 

mich Deinem Willen.'" (Wunderschöner Song von Charlotte Laystorm ... Es geht nur um Dich Jesus ... 

Das Lied kommt am Ende der Botschaft)  

 

"Weisst du nicht, dass Ich gerade schreibe mit krummen Linien? Würde Ich diese schmerzhaften 

Schwierigkeiten zulassen, wenn sie nicht einen Zweck erfüllen würden in Meinem Göttlichen Plan? 

Würde es dich überraschen, wenn Ich dir sage, dass ich sie für eure gegenseitige Heiligung bestimmt 

habe?" 



 

 "Obwohl Ich nicht der Urheber des Bösen bin, lasse Ich trotzdem Prüfungen zu in eurem Leben. 

Böses, Krankheiten und Leiden kommen von den Dämonen, die eifrig Schlange stehen, eine Öffnung 

abwartend, wo Ich die Erlaubnis erteilen werde. Dass ihr leidet, muss nicht unbedingt ein Zeichen 

oder Symptom von Sünde oder Unglaube sein. Ihr habt viele Male gebetet und Wunder und 

Wiederherstellung erlebt. Also geht es nicht um deinen Glauben, Clare." 

 

 "Er wurde viele Male durch deine Gebete geheilt. Also geht es auch nicht um seinen Glauben. Aber 

um was denn?" 

 

 "Versteckte Sünde? Gesteht und bereut er nicht regelmäßig jene Dinge, von welchen Ich ihn 

überzeuge? Gestehst und bereust du nicht auch? Warum wurde dann diese ernste Prüfung zugelassen 

für euch?" 

 

 "Könnte es sein dass Ich euch forme und dies zulasse, um dich vollkommener zu machen? Könnte es 

sein, dass eure Leiden die Notlage Anderer mindern? Vielleicht sogar die Ermordung eures 

Präsidenten verhindern? Oder auch Ereignisse, von welchen ihr nicht einmal in euren kühnsten 

Träumen etwas geträumt habt?" 

 

„Oh, Clare, Ich hörte dich gestern Abend so laut und deutlich, als du Mich gebeten hast, euch Beide 

von dieser Prüfung zu erlösen. Ich hae es gehört, gefühlt und Ich war betrübt. Ich habe ALLES, was 

ihr gefühlt habt, miterlebt und Mein Herz war voller Mitgefühl.“ 

 

„Und das Herz Meines Vaters als du zu Ihm hinaus gerufen hast. War Er taub gegenüber deinen 

Bitten? Nein, Clare. Er war direkt neben dir und Er hat sich abgemüht, genau wie du. Du bist Seine 

kostbare Schöpfung, die von weit weg zu Ihm zurückgekehrt ist, während du in deinem Leben durch 

die Welt gewandert bist. Er war nicht taub. Nicht mehr taub, als Er gegenüber Meinem Ruf auf 

Golgatha war….‘Mein Gott. Mein Gott! Warum hast Du Mich verlassen?‘“ 

 

Ich möchte etwas mit euch teilen, ihr Lieben, gestern Abend bat ich den Herrn, uns davon zu erlösen. 

Es ist zu viel geworden. Ezekiel hatte sein Leben für die Welt, für unser Land und für Donald Trump 

angeboten. Er vertraue mir gestern Abend an…‘Es tut mir so leid. Ich habe die Kosten nicht bedacht, 

als ich mich angeboten habe. Ich dachte nicht darüber nach, was es dich kosten würde.‘ 

 

Also ging ich zum Herrn und fragte Ihn….‘Herr, wo gibt es Leben in alledem? Wie kann irgendjemand 

mit diesem Leiden leben? Wie kann ich täglich all das tun, wozu Du mich gerufen hast, mit diesem 

unglaublichen Schmerz, den er durchlebt?‘ Ihr Lieben, die meisten Menschen in seinem Zustand 

bekommen Morphium. Der Arzt will ihm aber kein Schmerzmittel verabreichen, sofern er sich den 

Tests nicht unterzieht. Der Herr hat uns immer wieder ‚Nein‘ gesagt. Etwas so Einfaches. Ein paar 

einfache Tests und er könnte das Schmerzmittel bekommen. Aber Jesus sagt ‚Nein‘ und wir müssen 

das akzeptieren.  

 

„Doch der Vater kannte den Plan. Er kannte die Auswirkungen, die dieses Leiden mit sich bringen 

würde, den Ruhm und die Befreiung der Gefangenen, da Ich einwilligte und auf die Erde kam. Und Er 

verringerte die Schläge nicht, Clare. Er hat das Spucken und Schlagen nicht bekämpft. Er liess zu, 

was geschehen musste, damit du und jede andere Seele eine Chance bekommen, mit Ihm im Himmel zu 

sein. In Seinen Schoss zurück zu kehren. An genau jenen Ort, den nur sie befriedigen können, zur 

ewigen Freude.“ 

 

„Du hast dein Leben immer wieder als Opfer dargebracht und in diese Prüfung eingewilligt und Ich 

werde alles nutzen, um dich zu formen. Du vertraust Mir. Aber dein Fleisch ist wirklich schwach. 

Darum konnten Wir deiner Bitte nicht nachgeben. Habe Ich dich denn nicht gestärkt? Wenn es auch 

schmerzhaft und hart ist?“ 

 



Ja Herr, das hast Du. Ich fühle mich einfach so ausgebrannt. 

 

„Das ist auch Teil Meines Plans. Vertraust du Mir, Clare?“ 

 

Das tue ich, wenn ich bei klarem Verstand bin. 

 

„Und egal, ob ihr es seht oder wisst, grosse Erleichterungen und Konvertierungen geschehen bei 

Seelen, weil du Mir vertraust. Aber vor allem will Ich, dass Alle wissen, dass nichts, was Ich in eurem 

Leben zulasse, ohne sehr gute Gründe geschieht. Und wenn es nicht zu eurem grössten Vorteil wäre, 

würd Ich es niemals zulassen.“ 

 

„Ich habe so vieles im Auge, wenn Ich diese Dinge zulasse. So viel! Und du bist heute auf eines 

gestossen. Du wirst aus erster Hand wissen, was Ehepartner ertragen, wenn ihre Gefährten sehr 

krank sind. Du wirst grosses Mitgefühl haben und ein tiefes Bedürfnis fühlen, für sie zu beten, um sie 

von ihrer Last zu befreien.“ 

 

„Das kräftige, leidenschaftliche Gebet eines gerechten Menschen erreicht viel.“ Das war Jakobus 

5.16 

 

„Wie können deine Gebete kräftig und leidenschaftlich sein, wenn du jene schrecklichen Schmerzen 

nicht selbst durchgemacht hast? Ich dehne dein Herz aus, Clare. Kannst du es nicht sehen? All dies 

ist Teil deiner Ausbildung. Mit deinen Handlungen hast du Mir bewiesen, dass du nicht auf deinen 

eigenen Willen fixiert bist. Musik, Botschaften oder irgend eine Arbeit zu tun. Sogar jene, um die 

Ich dich gebeten habe. Du konzentrierst dich voll und ganz auf Meinen Willen, deinen Mann zu 

pflegen. Was manchmal erfordert, dass du das niederlegst, woran du gearbeitet hast – vor allem, 

wenn du es genossen hast.“ 

 

„Das hat einen solch grossen Nutzen, jetzt und in den Zeiten, die kommen werden. Wenn du dich treu 

mit diesen Dingen arrangierst, öffnet dies eine ganz neue Welt an Gnaden für Andere. Und für 

unseren Kanal bringt es heiligende Instruktionen.“ 

 

„Ich will, dass ihr alle an Heiligkeit zunehmt, Meine Herzbewohner. Heiligkeit bedeutet nicht einfach, 

mit eurer Arbeit glücklich zu sein, wenn ihr Mir dient, wenn die Dinge gut verlaufen. Heiligkeit 

besteht darin, glücklich zu sein, Meinen Willen zu tun, besonders, wenn es euch etwas entzieht. Ich 

mag es, die komplette Kontrolle über das Steuer zu haben. Und dadurch werdet ihr immer an euer 

Ziel geblasen werden die heiligenden Winde der Gnade, die mit jeder Prüfung kommen.“ 

 

„Meine geliebten Herzbewohner. Ich segne euch jetzt, damit ihr mit Ausdauer und Entschlossenheit 

voranschreiten könnt. Im vollem Bewusstsein, dass selbst die kleinsten Dinge in eurem Leben von Mir 

zugelassen wurden und einen besonderen Zweck erfüllen. Denkt darüber nach, wenn ihr wütend oder 

gekränkt sein wollt. Und legt die innere Unruhe beiseite, die euren Frieden angreift in jenen 

Momenten, indem ihr überlegt…. ‚Der Herr hat einen Grund dafür. Aller Ruhm und alle Ehren 

gebühren Ihm. Er, der dies ganz einfach hätte aufhalten können, doch stattdessen entschieden hat, 

es zuzulassen, um mich heiliger zu machen. Segne Ihn.‘“ 

 

„Und sagt zu euch selbst…..‘Er ist nicht an den kleinen Vorteilen interessiert, die produziert werden 

würden, wenn alle Dinge nach meinem Willen geschehen. Vielmehr blickt Er auf mich als vollendetes 

Werk der Gnade und Herrlichkeit im Himmel.‘“ 

 

 

 

 

 

 



Jesus spricht über die Erscheinung von Heiligen aus den Himmeln 
13. April 2018  

 

Heute will ich mit euch das Erlebnis einer jungen Mutter von 2 Kindern teilen. Eine Erfahrung, die sie 

während einem Gebet erlebte. Sie bekam eine Botschaft genau wie ich Botschaften höre ausser das 

sie die Botschaft von einer Seele der grossen Zeugenwolke bekam. Zuerst ein kleiner Hintergrund zu 

dieser jungen Frau. Sie hatte eine turbulente, jedoch christliche Kindheit, die ebenfalls reich war an 

geistigen Erlebnissen. Sie konnte die Schutzengel verschiedener Leute sehen und sie war sehr 

empfindsam gegenüber dem Herrn und was richtig und falsch ist .Als sie ihr Zuhause verliess und 

allein hinauszog, wurde sie in die falsche Gesellschaft hineingezogen und am Ende hatte sie 2 Kinder 

mit einem Drogenhändler, der Marihuana anbaute in den Bergen und schlussendlich wurde er 

verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Sie nahm keine Drogen, aber sie lebte in jener zwielichtigen 

Umgebung.  

 

Als ihre Beziehung zu diesem Mann in die Brüche ging, drohte er ihr, sie zu töten, also musste sie 

zusammen mit ihren beiden Kindern untertauchen. Zur gleichen Zeit erkrankte sie an einer seltenen 

Form von Krebs, der sich schnell in ihrem Körper ausbreitete. Während 10 Jahren kämpfte sie gegen 

den Krebs an und sie wollte oftmals aufgeben und sterben. 

 

Und endlich schien sie es in den Griff zu bekommen. Und wir begannen, miteinander zu 

kommunizieren. Sie hatte ein Talent für Musik, welches aufgrund ihres turbulenten Lebensstils 

unterdrückt worden ist. Und nachdem der Vater ihrer Kinder mehrere Flaschen Bier über ihr 

Keyboard geschüttet hatte, war es zerstört. Sie lebte ganze 10 Jahre ohne Musik zu machen. 

 

Nun, ich fing an, sie zu ermutigen, und es war ihr möglich, ein neues Keyboard zu beschaffen und sie 

fing an zu spielen. Dann bekam sie ein Aufnahmeprogramm und fing an, aufzublühen. 

 

Sie kannte Jesus als kleines Kind, aber sie kehrte erst kürzlich zu Ihm zurück und tauchte in eine 

sehr tiefe Beziehung ein, in welcher Er oft mit ihr sprach. Er erschien ihr in vielen Visionen und 

Träumen. Er kam zu ihr als Kind und sie sah sich selbst auch als Kind. Und sie unterhielten sich und Er 

ermutigte sie mit ihrer Musik. 

 

In letzter Zeit erging es ihr, wie es uns Allen ergeht, es fiel ihr schwer, sich zu konzentrieren und im 

Sattel zu bleiben. Sie fühlte sich entmutigt und ängstlich, dann begann sie zu beten. Sie bat den 

Herrn um irgendeine Bestätigung und Ermutigung. 

 

Sie fing an, mir ihre Geschichte zu erzählen... 'Seit Freitag bin ich frustriert, da ich mich weder 

konzentrieren noch üben konnte. Ich machte so viele Fehler. Ich konnte mich nicht darauf 

konzentrieren. Dann schossen ganz plötzlich Gedanken des Zweifels durch meinen Kopf. Aus 

irgendeinem Grund hatte ich Angst, dass der Krebs zurückkommt. Ich liess zu, dass jene Angst 

zurückkehrte in meine Gedanken, aber ich weiss nicht warum. Ich habe mir über viele Monate keine 

Sorgen darüber gemacht. Vielmehr war ich komplett fokussiert, bevor diese Zweifel aufgetaucht 

sind. 'Zu diesem Zeitpunkt hatte sie eine Vision von Jemandem aus der grossen Zeugenwolke, von 

Hildegard von Bingen.  

 

Sie kam zu ihr im Geiste und begann diese schöne, ermutigende Rede. Sie sagte... 'Mit jenem Kampf 

(der Kampf gegen den Krebs) hast du erkannt, wer deine wahren Freunde sind und wie sehr dich deine 

Familie liebt und die Macht der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Die Welt bedeutet dir jetzt 

weniger und du bist frei vom Einfluss Jener, die dir schaden wollten.' 

 

'Du hast den Kontakt zur Demut wieder hergestellt und dir wurde reine Freude geschenkt. Wenn du 

dieses Gefühl in deinem Herzen behältst und zulässt, dass der Heilige Geist durch dich fliesst, wird 

die heilende Kraft Gottes immer gegenwärtig sein. Deine Gaben werden gepflegt und gedüngt werden 

durch die Inspiration deiner Liebe zu Christus. Sei nicht frustriert, wenn du dich blockiert oder nicht 



inspiriert fühlst. Dies ist nur ein Zeichen, dass Jesus sich wünscht, dass du demütig zu Ihm kommst 

und Ihn um Hilfe bittest. Denk daran, dass du Ihn niemals um zu viel bitten kannst. Er liebt dich, und 

Er ist stärker, als du es dir jemals vorstellen kannst.' 'Gott will nicht, dass du dich selbst verurteilst. 

Demütig zu sein heisst nicht, dass du dich mit Jenen vergleichst, die du als talentierter ansiehst. 

Erkenne stattdessen, dass Jesus mit dir arbeitet, damit du zu jenem Werkzeug heranreifst, welches 

Er möchte, dass du es bist.' 'Seine Gabe kommt, wenn Er es für richtig erachtet. Hör auf, dich zu 

stressen, es wird dich nur noch mehr frustrieren. Wenn du an dem Plan Gottes für dich zweifelst, 

erlaubst du dem Feind, einzutreten. Satan pflanzt jene Zweifel, um dich vom Weg, der Gott für dich 

vorgesehen hat, abzubringen. Wehre die Dämonen des Zweifels mit dem heiligen Namen von Jesus 

Christus ab. Jesus ist unser Erlöser. Die Dämonen können nicht überleben in Seiner Gegenwart.' 

'Kind, dies ist die Botschaft, die du hören sollst. Dieser Zweifel kommt nicht von Gott. Er kommt von 

einem Dämon des Zweifels, der von Satan geschickt wurde. Er hasst es, dass du den Weg, den Gott 

für dich vorgesehen hat, eingeschlagen hast. Er wird niemals aufhören, dich zu attackieren. Erinnere 

dich an die Gebete, die die Reine und Göttliche Macht von Jesu Namen anrufen. Nur Er kann die 

Unreinheit eliminieren, die von diesem belästigenden und störenden Dämon ausgeht." 

 

Dies war das Ende von Hildegards Botschaft an sie. 

 

Jesus begann..."Macht keinen Fehler. Der Feind hat viel von dem, was Ich euch geben wollte, durch 

Missverständnisse gestohlen, die religiöse Geister in die Köpfe treuer Christen gepflanzt haben. 

Wenn ihr zu Mir kommt, werdet ihr erstaunt sein, wie viel Gnade euch entzogen wurde." 

 

"Dämonen wurden beauftragt, Jene zu beeinflussen, denen ein tieferes Verständnis der Schrift 

fehlte, genauso wie die Fähigkeit, Geister unterscheiden zu können. Sie haben euch von Meinen 

Gefässen der Ehre ferngehalten, indem sie euch glauben machten, dass jene Dinge dämonisch seien. 

Vieles davon stammt aber nicht aus den Schriften, sondern sind religiöse Traditionen und 

menschliche Meinungen." 

 

"Als Ich auf dem Berg der Verklärung stand, erklärte Ich die Himmel offen. Und von da an gab es 

viele Manifestationen des Himmelreiches auf Erden. Dies sind keine nutzlosen Worte... 'Das 

Himmelreich ist nahe', wie Ich es in Matthäus 12 gesagt habe. Diese, wie auch viele andere Worte von 

Mir sollten wörtlich genommen werden." 

 

"Aber Jene von Furcht Inspirierten, die menschlich inspirierte Mauern und Bedienstete brauchten, 

um sich sicher fühlen zu können, wurden ihrer wahren Bestimmung beraubt. Als Ich auf dem Berg 

stand, habe Ich euch ein Beispiel gegeben, dass ihr den Patriarchen und Heiligen aus früheren Zeiten 

begegnen sollt, um für eure Reise auf dieser Welt gestärkt zu werden, die gespickt ist mit tödlichen 

Treibsand Fallen und so ganz ohne Ermutigung. Und so lasse Ich für Meinen Zweck zu, dass 

himmlische Wesen die Erde besuchen, um euch zu stärken." 

 

"Aber Jene, denen es massiv an Urteilsvermögen fehlt, haben diese Erscheinungen verdorben, indem 

sie sie in den Köpfen von anderen Gläubigen in 'dämonische Manifestationen' verwandelten." 

 

"Warum sollte Satan über mehr böse Mittel verfügen, als Ich Mittel der Gnade habe?? Soll es Mir 

nicht erlaubt sein, Meine heiligen Boten zu Meinem kämpfenden Leib zu senden, um sie zu erfrischen? 

Wenn Satan seine Bösen mit Teufeln ermutigen kann, soll Ich dann Meine Heiligen nicht mit Heiligen 

ermutigen können?" 

 

"Kirche, wach auf! Dies ist die Zeit, wo ihr die alten Bräuche der Pharisäer, das Pharisäer gehabe, 

hinter euch lassen sollt, damit ihr den offenen Himmel umarmen und Jene annehmen könnt, die Ich 

euch zur Ermutigung sende egal ob sie aus dem Himmel zu euch kommen oder ob es Jene sind, die 

jetzt auf Erden leben."  

 



"Es hat Mich alles gekostet, was Ich hatte, um jenen Schleier zu zerreissen, damit ihr Zugang zum 

Himmel bekommt! Könnt ihr die Bedeutung jenes Ereignisses nicht verstehen?" 

 

"Viele von euch wissen ohne den geringsten Zweifel, dass geliebte Menschen bei euch waren, nachdem 

sie in den Himmel übergetreten sind. Du weisst ohne jeglichen Zweifel, dass deine Mutter, deren 

Geist im Himmel befreit wurde, gegenwärtig war. Du weisst, dass es deine Mutter war und nicht ein 

verkleideter Dämon." 

 

"Nun, ihr sollt auch wissen, dass es Tausende von weiteren Engeln und Heiligen gibt, die Meine Boten 

sind. Sie kommen in Visionen und Träumen zu euch und Einige von ihnen wurden sogar mit blossem 

Auge gesehen." 

 

"Und wenn ihr sie ablehnt, weil ihr einfach nur zu faul seid, zu lernen, wie ihr es prüfen und erkennen 

könnt und ihr die alten Fehler des Ist-Zustandes bevorzugt nun, dann ist  

dies zu eurem eigenen Schaden." 

 

"Jene, die diese Offenbarung annehmen werden, euch segne Ich mit einem schärferen 

Urteilsvermögen, als ihr es je zuvor gehabt habt in diesem Leben." 

 

"Jene, die zweifeln, ermutige Ich, um Klarheit und eine Bestätigung zu bitten und sie wird euch 

gegeben werden." 

 

"Jene, die diese Wahrheit ablehnen und sie verachten, ihr werdet zur Rechenschaft gezogen werden 

für jeden Fehler, den ihr lehrt. Ich hätte lieber, dass ihr Mich aufrichtig suchen würdet und willig 

wärt, herauszufinden, dass ihr euch geirrt habt, denn jene guten Männer und Frauen, die euch 

gelehrt haben, irrten sich auch. Aber ihr müsst nicht mit den gleichen Fehlern weiter machen. Euch 

wird die Chance geboten, selbst heraus zu finden, ob das, was Ich hier gesagt habe, wahr oder falsch 

ist." 

 

"Auf alle Fälle werde Ich euch immer lieben und niemals aufgeben. Ich wünsche Mir einfach, dass ihr 

alle Instrumente zur Verfügung habt, die Ich für eure Heiligung und für die Seelenernte auf dieser 

Erde zurückgelassen habe." 

 

 

Jesus sagt... Legt die Meinungen der Menschen beiseite & Vertraut Mir allein 
18. April 2018  
 

Lieber Jesus, ich danke Dir, dass du mir den Glauben geschenkt hast, damit ich an jener grossen 

Versuchung, mich auf die Ärzte zu verlassen, vorbeigehen konnte und mich stattdessen an Dir und 

Deinen Versprechen festzuhalten. Ich danke Dir, Herr. Bitte stärke unseren Glauben weiterhin... 

Amen.  

 

Nun, vor ein paar Tagen als ich nach Ezekiel gesehen habe, haben mich seine Atemgeräusche sehr 

beunruhigt und ich gab der Angst nach. Interessanterweise hatte ich vor Monaten einen Arzttermin 

vereinbart, der genau am nächsten Tag hätte stattfinden sollen. Ich war es mir gar nicht bewusst, bis 

ich meine Nachrichten prüfte. Ich dachte... 'Wie passend. Jetzt wird dies alles geklärt und in 

Ordnung gebracht.' 

 

Tja, hier ist wieder mein Fleisch. Am nächsten Morgen aber, als ich aufwachte, genau in dem 

Augenblick, als ich aufwachte, war mein erster Gedanke... 'Was machen wir, wenn der Herr nicht 

wirklich möchte, dass wir zu jenem Arzt gehen und all diese Tests durchführen lassen? Bist du willig, 

Ihm zu gehorchen? Und was ist, wenn wir gehen und es in ein Desaster ausartet... und in etwas, das 

wir uns sowieso nicht leisten können?' 

 



 Nun... Ich sprang auf und rannte zu Ezekiel, der schon komplett wach war und ich sagte zu ihm... 

'Liebling, ich glaube nicht, dass der Herr möchte, dass wir dahin gehen.' Er seufzte tief vor 

Erleichterung und sagte... 'Ich bin so froh, dass du es so siehst. Nein, Er will es wirklich nicht. Er 

wünscht sich, dass wir uns komplett auf Ihn verlassen.' 

 

Jesus begann... "Ich kann dir gar nicht beschreiben, welch schrecklichen Dingen du begegnet wärst, 

wenn du deinen Plan durchgezogen hättest, Clare. Die Menschen wissen so unglaublich wenig über den 

menschlichen Körper, ganz zu schweigen von den geistigen Gegebenheiten, die euch beeinflussen. Du 

hättest die Vollkommenheit, die du in Meiner Betreuung für ihn bekommst, aufgegeben, im Austausch 

für eine Reihe von schmerzhaften Tests, die du dir niemals leisten könntest und du weisst, was ich 

davon halte, sich 'auf das System' zu verlassen." 

 

"Wenn Ich Mich nicht um Meine Eigenen kümmern kann, was für ein allmächtiger Gott wäre Ich dann? 

Ich weiss, dass du dir jene Frage endlich gestellt hast, als du aufgewacht bist. Ach du gesegneter 

Schlaf!" 

 

"Meine Lieben, wisst ihr, was wir zusammen tun, wenn ihr schlaft? Ihr seid ziemlich beschäftigt 

während der Nacht, ihr bekommt Instruktionen und ihr kümmert euch auch um Andere. Ich erlaube 

nicht, dass ihr euch daran erinnert, zumindest an das Meiste, da ihr immer noch viel zu anfällig seid 

für Stolz. Es ist sicherer, die Geheimnisse, die zwischen dem König und euch vor sich gehen, 

verborgen zu halten." 

 

"Ich verbringe Zeit mit euch, wenn ihr schlaft. Ich instruiere und informiere euch und Ich heile 

sogar eure gebrochenen Herzen während der Nacht. Deshalb könnt ihr zu Bett gehen und euch so 

schlecht fühlen und am nächsten Morgen glücklich und erfrischt aufwachen und wieder auf Kurs sein. 

Ich liebe euch und Ich weiss, wie schwierig dieses Tränental ist. Ich lasse euch nicht allein, Ich 

komme und tröste euch." 

 

"Ich wünsche Mir, dass ihr alle die Meinungen und Ansichten der Menschen jeden Tag immer mehr 

beiseitelegt, indem ihr Meine Instruktionen an euch vorzieht. Wenn euch dann der Feind mit allerlei 

Ängsten bedroht, bleibt ihr standhaft da ihr gewöhnt seid, euch auf Meine Worte an euch zu 

verlassen und nicht auf ihre Worte. Bin Ich denn nicht immer treu gegenüber dem, was Ich euch 

verspreche?" 

 

"Ich werde euch ein Geheimnis verraten. Je mehr ihr euch auf Mich verlasst, umso grösser wird euer 

Glaube werden und in allen Situationen in Aktion treten. Wenn es nichts mehr zu tun gibt durch 

Menschen, dann bin Ich an der Reihe. Und je schneller ihr zu jener Schlussfolgerung gelangt, umso 

friedlicher und produktiver wird euer Leben verlaufen." 

 

"Ihr Lieben, Ich möchte, dass ihr jeden Tag genau beobachtet, wenn es eine Entscheidung zu treffen 

gibt. Seid immer sehr vorsichtig. Ich sehe es, wenn ihr versucht seid, dem Rat der Menschen 

nachzugeben, sogar bei einflussreichen und gebildeten Menschen, die euch unter Druck setzen. Ich 

sehe es, wenn ihr deren Ratschläge ignoriert und euch stattdessen an Meinen Versprechen an euch 

festhaltet. Wie hocherfreut Ich über eure Entwicklung bin! Je mehr auf dem Spiel steht, umso 

grösser ist die Versuchung, der menschlichen Argumentation und Denkweise nachzugeben. Ich 

verstehe dies sehr wohl, aber Ich weiss ebenfalls, was Ich für euch anhäufe und bereit bin, es euch 

zu geben, wenn ihr die richtige Entscheidung trefft." 

 

"Klammert euch bei jeder Prüfung an Mich. Merkt euch Meine vertrauensvollen Worte an euch. Bittet 

Mich um Kraft und Ich werde sie euch schenken. Ihr könnt viele dieser Prüfungen nicht allein 

bewältigen. Ihr braucht wirklich Meine Stärkung von einem Augenblick zum Nächsten. Der Teufel ist 

sehr schlau und wenn ihr euch nicht mit ganzem Herzen und mit aller Kraft an Mich klammert wird er 

euch täuschen und irreführen." 

 



"Dies übermittle Ich euch jetzt. Jenen, die danach hungern. Möge es mit euch sein, genau wie ihr 

glaubt. Hört niemals auf zu klettern, hinaus zu reichen, zu glauben und auf Meine Treue zu warten, 

denn Ich werde euch niemals aufgeben oder im Stich lassen." 

 

 

Jesus spricht über Copyright, Muslimische Nationen & Wie kontraproduktiv unmittelbare 

Entrückungs-Warnungen sein können 
19. April 2018  

 

Betreffend dem Teilen von Träumen über die bevorstehende Entrückung 

 

'Wie gehen wir damit um, Jesus?' 

 

Jesus antwortete... "Bekunde deutlich, was Ich dir gesagt habe und ja, stelle jene Frage. (Ich hatte 

eine Frage in meinem Kopf) 'Was hast du in den fünf Jahren getan, in welchen du dein Leben 

zurückgestellt und auf die Entrückung gewartet hast?'" 

 

Ooops! Mit anderen Worten, wenn Leute unseren Kanal schikanieren, weil gesagt wurde, dass die 

Entrückung um 3 Jahre verschoben wurde und sie trotzdem täglich auf die Entrückung warten. Was 

haben sie hinbekommen? Was haben sie mit deinen Gaben getan?  

Wie habt ihr dem Herrn gedient? 

 

"Ja, Ich will, dass du darüber sprichst, Clare. Wir sind am genau gleichen Punkt, wie wir vor 5 Jahren 

waren und es gibt immer noch zu viel zu tun. Ich wünsche Mir, dass Meine Propheten ein grösseres 

Weltbild bekommen und verstehen, dass es im Augenblick Erlösung gibt für Tausende, weil es 

Menschen gibt, die draussen in den Feldern arbeiten." 

 

"Stellt 10 gleichaltrige Menschen nebeneinander, mit der gleichen Hingabe an Mich, mit der gleichen 

Ausbildung und mit dem gleichen kulturellen und wirtschaftlichen Hintergrund und präsentiert ihnen 

folgende Botschaft. Stellt sie auf in eine Reihe und erklärt... 'Die Entrückung steht unmittelbar 

bevor. Dann macht einen Schritt zurück und beobachtet, was sie tun. Ihr werdet erkennen, dass 9 

mit Angst reagieren werden und anfangen, ihren Schutzraum aufzubauen, Nahrungsmittel 

einzulagern, ihre Verwandten zu warnen und so weiter. Und ihr werdet Einen ins Missionsfeld laufen 

sehen oder in einen Dienst, um bei der Seelenernte zu helfen." 

 

"Jetzt stellt 10 weitere Leute der ungefähr gleichen Art und Hingabe nebeneinander und sagt ihnen... 

'Die Entrückung wurde um 4 - 6 Jahre verschoben'. Beobachtet, was sie tun. Einer wird nach Hause 

gehen und sagen...'Cool' und Videospiele spielen, indem er denkt, dass er alle Zeit der Welt hat. 6 

werden anfangen zu fragen... 'Herr, da wir so viel Zeit übrig haben, was kann ich für Dich tun?' Und 3 

werden ihren Tatendrang beschleunigen und ihre Träume für Mein Königreich zu ihrer einzigen 

Priorität im Leben machen." 

 

"Ich sage euch die Wahrheit... Diese fortwährenden Entrückungswarnungen, wenn sie nicht richtig 

präsentiert werden, treiben sie die Leute in die Angst und in die Selbsterhaltung hinein  

was sie dazu veranlasst, ihre Träume und Gaben aufzugeben, um sich um ihre Lieben zu kümmern, die 

nicht entrückt werden. Mathematisch betrachtet wird sich Einer von Zehn in Bewegung setzen, um 

mehr Seelen ins Königreich zu bringen. Die anderen Neun werden sich ihren eigenen Familien 

zuwenden und sich vorbereiten." 

 

"Was Ich will ist, dass sich Alle in Aktion schwingen, indem sie die Gaben nutzen, die sie besitzen, wie 

es sich ergibt und wie es bei dir ist, Clare, dass sie ihre Fähigkeiten verbessern... Siehst du, wie 

kontraproduktiv unmittelbar bevorstehende Entrückungs-Warnungen sein können." 

 



"Jene, die auf die Entrückung warten, werden nicht mit Meinen Anliegen beschäftigt sein, wenn Ich 

komme und sie könnten sehr wohl zurückgelassen werden. Jene, die hart arbeiten, solange sie noch 

Zeit haben, werden belohnt werden mit einem Flug in den Himmel." 

 

"Es gibt Viele, die auf dem Dach sitzen, die durch die Grosse Trübsalszeit hindurch gehen werden, 

weil sie nicht für das Hochzeitsfest angezogen waren und es gab kein Öl in ihren Lampen, weil sie für 

sich selbst lebten. Dies ist hier die grosse Gefahr." 

 

Herr, wie machen wir also weiter? 

 

"Genau, wie Ich es euch beigebracht habe. Ihr habt sehr wenig Zeit übrig, aber genug, um das zu tun, 

was euch zugeteilt wurde und sogar um neue Talente zu entwickeln und sie einzusetzen, um Seelen zu 

retten." 

 

"Die muslimischen Nationen schreien nach Wahrheit. Sie sind ernüchtert wegen ISIS, sie haben 

ernste Zweifel und Bedenken darüber, was der Koran lehrt. Und Einige fragen sich sogar, ob der Gott 

der Christen der Einzig Wahre Gott sei. Aber es gibt keine Christen dort, um es ihnen zu sagen, da 

sie Alle zu Hause sitzen und an ihrem Unterschlupf arbeiten und versuchen, ihre Familien 

vorzubereiten." 

 

"Ich habe euch gesagt, was eine Seele für die Entrückung qualifiziert. Es kann mit einem Satz 

zusammengefasst werden... Liebe den Herrn deinen Gott mit deinem ganzen Herzen und mit all deiner 

Kraft und liebe dein Nächstes wie dich selbst. Mit anderen Worten, denkt wie Ich denke. Tröstet die 

Armen, die Verlorenen und die Kranken mit Meinem Trost, mit Meinen Worten und mit Gebeten. Und 

lebt für Andere, nicht für euch selbst. Dann werdet ihr Mir ähnlich sein, wenn Ich zurückkehre und 

Ich werde euch sofort als Meine Braut erkennen." 

 

"Versteht ihr? Die wohlhabenden, selbstsüchtigen Christen werden nirgends in Sicht sein, weil sie zu 

Hause sind, um sich selbst zu dienen. Aber Jene, die unterwegs sind und sich für Andere 

verausgaben, Jene werde Ich erkennen und sie sofort mitnehmen." 

 

 Das heisst nicht, dass ihr zurückgelassen werdet, weil ihr wohlhabend seid. Was Er damit sagen will 

ist, dass wenn ihr wohlhabend und eigennützig seid, könntet ihr sehr wohl zurückgelassen werden. Ihr 

könnt jedoch wohlhabend und uneigennützig sein und Anderen dienen. Da gibt es nichts, was euch 

daran hindert. 

 

"Und ein warnendes Wort an Jene, die Gebäude und internationale Dienste aufgebaut haben. Wenn 

ihr dies getan habt aus reiner Liebe zu euren Brüdern und Schwestern, werde Ich euch mitnehmen. 

Jene, die es des Geldes oder Ruhmes wegen getan haben, werde Ich zurücklassen." 

 

"Viele werden an jenem Tag zu Mir sagen... 'Aber Ich habe in Deinem Namen prophezeit, Herr! Ich 

heilte die Kranken, Ich reinigte den Aussätzigen!' Und Ich werde ihnen antworten... 'Entfernt euch 

von Mir, ihr Übeltäter. Ich kenne euch nicht.'" 

 

"Warum? Weil sie sich selbst gedient haben und ihre Dienste zu Imperien ausbauten. Und ja, sie 

unterdrückten die kleineren Dienste, die versuchten, ihre Worte zu nehmen, um sie rund um die Welt 

zu verbreiten." 

 

"Genau wie du es kürzlich erlebt hast, Clare. Verstehst du, dies ist eine Abscheulichkeit für Mich?" 

 

Hier spricht Er über einen sehr prominenten Dienst, von welchem ich einen Teil eines Videos 

genommen und in meinem Kanal veröffentlicht hatte. Natürlich habe ich gesagt, woher es kommt. Als 

sie es gefunden haben, gaben sie mir bei Youtube einen 'strike eine Urheberrechtsverwarnung' gegen 

meinen Kanal. Und 'strikes' sind ernst. Wenn man drei davon abbekommt, wird man von Youtube 



gesperrt. Nun, ich hätte das von einem Satanisten erwartet... Aber von einem Diener Gottes? Ich war 

wirklich tief bestürzt. Es macht mir nichts aus, euch zu sagen, dass es mich zutiefst verletzt hat. Ich 

lief 2 Tage mit einem Loch im Bauch umher. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass ein Diener das 

einem anderen Dienst antun kann. Natürlich löschte ich das Video. Und der Herr geht hier noch tiefer 

darauf ein. 

 

"Ja, wie du es kürzlich erlebt hast, Clare. Verstehst du, das ist eine Abscheulichkeit für Mich? Dir 

wurde auf Youtube ein 'strike' gesetzt von einemdieser Dienste, was all deine Videos in Gefahr hätte 

bringen können." 

 

"Warum? Weil du nicht ihre Erlaubnis eingeholt hast, Meine Worte zu teilen. Dies ist ein Zerrbild, ein 

Hohn." 

 

"Wenn Ich einen Diener salbe, sind 'seine' Worte nicht mehr seine, sie gehören Meinem Heiligen 

Geist. Dies ist Ämterhandel die Salbung verkaufen und es ist abscheulich für Mich. Diese Männer und 

Frauen brauchen kein Einkommen aus Meinen Worten. Sie sind schon ziemlich wohlhabend von den 

Spenden. Warum wollen sie Meine Worte an sie kontrollieren? Gehören sie nicht Mir, um ohne 

Einschränkungen und Kosten verteilt zu werden? Aber sie sind geblendet von dem Gott dieser Welt, 

von dem Geld und von Unternehmensabläufen die ok sind für Cäsars Palast, aber eine Abscheulichkeit 

im Haus Gottes. Sie sind der Tempel des Lebendigen Gottes." 

 

"Oh Clare, so Vieles wird bei der Entrückung enthüllt werden, wenn die grossen Dienste weinend und 

zähneknirschend zurückgelassen werden. Sie haben nicht Meinen Willen getan, sondern nutzten Mein 

Wort des schnöden Mammons wegen." 

 

"Ich liebe sie Alle sehr, wenn sie aber Meine kleinen Diener rücksichtslos verfolgen, die Meine 

Stimme in ihren Botschaften erkennen und dies an ihre kleine Gruppe weitergeben wollen. Und sie 

dann noch rechtlich gegen sie vorgehen? Dann ist Mein Herz zutiefst betrübt! Sie sind blind und 

erkennen nicht, was sie tun. Bete, dass ihre Blindheit geheilt wird, damit sie es erkennen und 

verstehen können und es bereuen, bevor es zu spät ist für sie." 

 

"Was soll Ich den Mitgliedern ihrer Dienste, die zurückgelassen wurden, sagen? Was soll Ich sagen? 

'Ihr wart Diener des Dollars, nicht des Wortes. Ich gab euch grosszügig und grosszügig hättet ihr 

geben sollen. Aber das habt ihr nicht getan. In eurer Gier habt ihr Meine Worte von den Kleinen 

zurückgehalten, die euch keinen Schaden hätten zufügen können und Mir nur Gutes getan hätten. Viel 

Gutes durch das Wiederholen dessen, was vom Himmel übermittelt wurde." 

 

"Es wird ein sehr trauriger Tag sein für die Engel des Himmels in jener Zeit, da sie in euren 

Gottesdiensten und Konferenzen dienten und so Viele, die ihr berührt habt, werden bei Mir sein, da 

sie nicht verdorben wurden von euren Gepflogenheiten." 

 

"Ja, eure Lehrgänge waren in Ordnung. Aber die Art, wie ihr gelebt und wie ihr Andere 

unterdrückt habt, indem ihr die Worte kontrollieren wolltet, die von Mir inspiriert worden sind das 

war eine Abscheulichkeit, die Niemandem beigebracht werden sollte. Und ihr könnt Mir danken, dass 

so Wenige von eurer Sünde Kenntnis haben. Sonst wären sie auch eurem Beispiel gefolgt." 

 

"Das ist in der Tat, was Ich ihnen sagen werde, wenn sie am verborgenen Ort zu Mir kommen." 

 

Oh Herr, ich muss die Information bezüglich des Urheberrechts bei all meinen Büchern ändern. Sie 

haben standardisierte Urheberrechts-Informationen benutzt und ich dachte, dass ich Allen gesagte 

hatte, dass sie Bücher zusammenstellen, die man frei kopieren und verteilen kann, ohne Kosten und 

ohne meine Erlaubnis. Ich weiss nicht, wie dies geschehen konnte. Und so ist es. Ihr könnt meine 

Musik, meine Schriften und meine Lehrgänge nutzen alles, was der Herr mir gegeben hat, um mit euch 



zu teilen. Alles ist frei. Verlangt einfach kein Geld dafür. Das ist meine einzige Bedingung. Ihr könnt 

es kopieren, neu produzieren, speichern und damit tun, was ihr wollt. 

 

"Dies musst du in Zukunft ansprechen, Clare. Du musst sehr vorsichtig sein. Obwohl du es öffentlich 

kundgetan hast und kostenlose Downloads auf deine Webseite gestellt hast, du musst es trotzdem 

ausdrücklich sagen, dass sie frei nutzbar sind ohne etwas dafür zu bezahlen und ohne deine Erlaubnis. 

Schau, sie haben schon Meine Erlaubnis, das zu kopieren, was Ich dir gegeben habe. Was du geteilt 

hast, hat aufgehört, dir zu gehören, als du Mir dein Leben übergeben hast. Jetzt gehört alles, was du 

tust, der ganzen Welt, da es aus Meinem Herzen in ihr Herz gelangte. Bitte sorge dafür, dass dies 

korrigiert wird." 

 

Das werde ich, Herr, es tut Mir leid. 

 

"Nun, Ich wollte hier Niemanden schlagen. Aber Ich wollte euch auf diese weltlichen Gepflogenheiten 

aufmerksam machen, die Andere verletzen. Alle, die durstig sind, kommt zu den Wassern und ihr, die 

kein Geld habt, kommt, nehmt und esst. Kommt, nehmt Wein und Milch ohne Geld und ohne Kosten." 

Jesaja 55:1 

 

 

Jesus spricht über Zeitverschwendung & Forderungen der Welt 
20. April 2018  

 

Mögt ihr Alle durch die Süsse von Jesus bereichert werden, während ihr hier zuhört und erkennen, 

dass das, was Er für mich getan hat, Er auch für euch tun möchte. Ihr seid so kostbar für Ihn! Und 

diese Dialoge dienen dazu, euch dies klar zu machen. Heute Abend kam ich mit einem schweren 

Herzen ins Gebet. Ich hatte Ablenkungen zugelassen in meinem Leben, die meine Zeit weggefressen 

haben wie Heuschrecken, die über einem reifen Weizenfeld schwirren. Ich fühlte eine solche 

Überzeugung von der Sinnlosigkeit und ich schämte mich wirklich. Als sich Jesus mir näherte in einem 

Smoking und ich mich plötzlich in einem Abendkleid sah, schwappte alles über und ich konnte nur noch 

weinen. 

 

Jesus begann... "Wie sehr Ich Mir gewünscht habe, mit dir zu sprechen, Clare. All diese Schmerzen 

und Sorgen, für nichts. Einfach für nichts. Ich weiss, wie du dich fühlst und was du gerade 

durchmachst. Ich verstehe alles und wir werden dies jetzt hinter uns bringen. Du hast deine 

Prioritäten in deinem Herzen festgelegt, du erkennst, dass dein Fleisch viel zu viel von deinem Leben 

in Anspruch nimmt. Wie sehr Ich dich aus dieser Grube herausziehen möchte, Liebste. Wirst du mit 

Mir zusammenarbeiten?" 

 

Hilf mir, Herr. Ich will mit Dir kooperieren. 

 

"Bist du endlich am Ende deines Endes angelangt?" 

 

Ich glaube, dass ich ziemlich nahe dran bin. 

 

"Mehr Beschneidung, mehr loslassen der törichten Dinge. Du versuchst, sie dazwischen zu schieben, 

aber sie nehmen weit mehr Zeit in Anspruch, als du ihnen einräumen musst." 

 

Hier spricht Er darüber, dass ich manchmal, wenn Jemand krank ist und nicht zur Arbeit erscheint, 

meine Zeit an unwichtige Dinge verschwende, anstatt sie einfach zu ignorieren und darauf zu warten, 

dass es am nächsten Tag erledigt wird. Ich muss mich viel mehr auf die Musik und die Botschaften an 

euch konzentrieren, als auf all diese anderen Dinge. 

 

"Dies ruft nach mehr Selbstkontrolle in deinem Leben, indem du die törichten Dinge immer mehr 

loslässt. Kannst du Mir folgen? Der Feind hat dich mit deinem eigenen Willen geschlagen und er hat 



dich dazu veranlasst, dass du dir Dinge angewöhnst. Wenn sie lange genug an dir gearbeitet haben, 

werden sie schliesslich nichts mehr tun müssen sie behalten dich einfach im Auge, um sicher zu 

gehen, dass du immer noch Zeit verschwendest." 

 

Wow! Was für eine Enthüllung. 

 

"Meistens können sie mit ihrer Arbeit aufhören, da du deinem eigenen Schatten nachjagst aufgrund 

deiner eigenen Zwänge und Gewohnheiten. Sie schauen nur vorbei, um dich immer tiefer einzutauchen 

und sicher zu stellen, dass du nicht herauskommst." 

 

"Aber Ich entferne jenen Einfluss aus deinem Leben und alles, was du sagen musst ist... 'NEIN, ich 

habe bessere Dinge zu tun mit Jesus.'" 

 

"Denn wir tun Dinge zusammen, sprich, die Dinge die Mir wichtig sind, tun wir zusammen. Alles 

Andere, wie Ausflüchte, Launen und Extras, tust du allein. Fühlt es sich nicht schrecklich an, wenn du 

weisst, dass du Zeit verschwendest?" 

 

Ja, Herr. Es fühlt sich schlimm an. In letzter Zeit kann ich mich so mit Paulus identifizieren. Er 

sagte... 'Ich verstehe nicht, was ich tue. Denn was ich machen will, das tue ich nicht, aber das, was ich 

hasse, das tue ich.' (Das ist Römer 7:15) Das ist sehr interessant, da ich sein Rhema heute Morgen 

bekommen habe, und ich dachte... 'Paulus. Wow. Vielleicht ein Fürbitter aus dem Himmel.' 

 

"Ja, Clare. Du hast Jene, die dir zusehen und die dir wirklich in deinem Dilemma beistehen und helfen 

wollen durch das Beispiel ihres Lebens im Verlauf der Geschichte und sie beten für dich. Du musst 

nicht einmal um ein Gebet bitten. Sie beobachten deine Situation und ihre Herzen haben Mitleid mit 

dir." 

 

Herr, du hast mir gerade jenes Rhema gegeben und ich habe mich gefragt, was es bedeutet... 'Mein 

Herz hat Mitleid mit dir." Wow, jetzt verstehe ich es. 

 

"Es bedeutete all die Dinge, über die du heute Nacht Tränen vergossen hast. Ich habe viel Mitleid 

und ein tiefes Verständnis für deine Kämpfe. Es reicht nicht zu sagen, dass du zu sehr von der Welt 

angezogen wirst. Du musst die immense Sinnlosigkeit deiner Zeitnutzung fühlen, in welcher du Dinge 

für das Fleisch getan hast, anstatt zu singen. Etwas, das jemand Anderes hätte tun können, wenn du 

nur etwas geduldiger gewesen wärst." 

 

"Aber zurück zu dem, was Ich sagen wollte. Du musst Paulus keine Nachricht durch Meinen Heiligen 

Geist senden. Er versteht schon. Denn die Grosse Wolke ist komplett von Meinem Heiligen Geist 

durchtränkt, der die ganze erschaffene Welt durchdringt. Er blickt mitfühlend auf dich, Clare. Er 

sieht dein Potential. Er sieht, dass du auf die gleiche Weise fällst, wie er gefallen ist, indem er Dinge 

tat, die enorm Zeit und sein Herz verschwendeten. Sein liebendes Herz ruft dem Vater zu... 'Herr, 

hilf ihr!' weil er sehen möchte, dass du befreit und deinem Potential gerecht wirst." 

 

Oh Paulus, ich danke Dir! 

 

"Er bekam auch viele Gebete. Er war nicht perfekt, obwohl er es sich von ganzem Herzen wünschte. 

Ich musste ihn oftmals wegen diesem Fehler demütigen, über den wir gerade sprechen. Es gab Zeiten 

wo er seine Kleider entzwei riss, da er die Torheit seiner Wege erkannte. Darum hat er sich deinem 

Fall angenommen, um den Vater um deine Befreiung zu bitten." 

 

"Also arbeiten wir jetzt daran, nicht wahr?" 

 

 Nun, ich fühle mich definitiv überzeugt, Herr. 

 



"Und dies ist, wo es beginnt, Geliebte." 

 

"Ich wollte heute Abend mit dir tanzen, da du über alledem Meine Braut, ja Meine Frau bist, selbst 

über deiner Funktion in Meinem Leib und Ich sehne Mich danach, dich zu trösten, wie jeder gute 

irdische Ehemann es tun würde. Ich will, dass du weisst, wie sehr Ich dich liebe, trotz all deiner 

Schwächen. Und Clare, Ich möchte, dass du wieder versuchst, dich zusammen zu reissen und diesen 

Ablenkungen zu widerstehen." 

 

"Jetzt werden dich deine Feinde mit ihnen (Ablenkungen) überfluten, da sie verstehen, was Ich tue. 

Aber dieses Mal werde Ich es nicht zulassen. Und das, was Ich zulasse, wird dir als Hürde dienen, die 

es zu überwinden gilt. Mit anderen Worten, es werden Ablenkungen zugelassen werden, für welche du 

grosse Weisheit und Willenskraft wirst aufbringen müssen, um sie überwinden zu können." 

 

"Aber Ich bin mit dir und Meine Gnade ist ausreichend. Du wirst in der Lage sein, dies mit grosser 

Entschlossenheit zu bewältigen. Und vergiss nicht, die Grosse Wolke schaut dieser Schlacht zu und 

sie schickt Gebete zum Vater, dass es dir gelingen möge. Du könntest keine bessere Gruppe haben, 

die Fürbitten darbringt, obwohl Jene, die du auf Erden hast, die Möglichkeit haben, Opfer 

darzubringen, um die Kraft ihrer Gebete zu verstärken." 

 

"Zur Überzeugung zu gelangen, dass du viel mehr für Mich tun könntest, ist der Anfangspunkt. Und es 

geht nicht nur um Produktivität. Ich möchte, dass du glücklich bist. Ich weiss, dass du am 

glücklichsten sein wirst, wenn du die wunderbaren Gaben, die Ich dir gegeben habe, mit Anderen 

teilst. Und sie werden dadurch auch inspiriert sein, tiefer in ihre Schatzkiste einzutauchen, um zu 

sehen, was für Überraschungen Ich für sie bereit halte." 

 

"Es funktioniert alles nahtlos und übergreifend. Mein Leib ist so verflochten und von allen anderen 

Teilen abhängig, wie euer physischer Leib. Wenn ein Teil aus dem Gleichgewicht gerät, beeinflusst 

das alle Anderen auch. Ist es nicht so, dass wenn du deinen kleinen Zehen anstösst der Schmerz 

durch deinen ganzen Körper schiesst?" 

 

Ja, das stimmt! Das ist erst kürzlich passiert und ich lief den ganzen Tag mit Schmerzen umher. 

 

 "Genau davon spreche Ich. Du bist schön und wunderbar erschaffen worden alle Teile passen 

zusammen, genauso, wie es Mein Leib ist mit Mir als Haupt. Und deshalb, wenn Eines leidet, leiden 

Alle." 

 

"Sei dir bewusst, dass Ich mit dir bin, Clare und verliere Meine Gegenwart nicht für eine Sekunde aus 

den Augen. Ich bin genau hier, um dich zu steuern und zu führen. Bitte sei empfänglich, während Ich 

dir helfe." 

 

"Und für Alle von euch, Meine lieben Herzbewohner, die ihre Notlage nachempfinden können. Ich 

möchte, dass ihr ohne den geringsten Zweifel wisst, dass Ich auch auf die gleiche Weise mit euch 

bin." 

 

"Jedes von euch hat einzigartige Gaben und aus verschiedenen Gründen hat der Feind grosse 

Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass sie nicht genutzt werden. Wenn ihr also den 

gleichen Druck in eurem eigenen Leben fühlt, wisst, dass Ich auch mit euch bin, um euch hoffentlich 

für immer aus dieser Grube hinausziehen zu können." 

 

"Versteht, dass Jene, die euch am Nächsten stehen, manchmal genau Jene sind, die Forderungen an 

euch stellen, die euch die Zeit stehlen, die Mir gehört hätte. Es gibt Zeiten, wo ihr nachgeben sollt 

und es gibt Zeiten, wo ihr euch abgrenzen und eure Hingabe an Mich bekunden müsst und das Recht, 

die Forderungen der Welt, für die sie euch nutzen möchte, abzulehnen. Oftmals führen sie ein 

ungeordnetes Leben, also kommen sie zu euch, um die Leere auszufüllen und es dadurch zu beheben. 



Es besteht ein Unterschied zwischen nett sein und Anderen zu ermöglichen, mit einem unordentlichen 

Lebensstil weiter zu fahren. Ich möchte, dass ihr euch dies bewusst seid und jede Ablenkung einzeln 

auf Verdienste und Vorzüge prüft und euch dann entscheidet, Mir treu zu sein und nicht der Welt." 

 

"Andererseits, wenn ihr Jemand in eurer Familie habt, der krank ist und der eine spezielle 

Aufmerksamkeit braucht und ihr die einzige Person seid, die dies dem Kranken geben kann  

dann ist es verdienstvoll für euch, mit dem aufzuhören, was ihr gerade tut und jener Person zu 

dienen. Dies freut Mich sehr. Wenn es aber zu einer eigennützigen Gewohnheit wird, müsst ihr auf 

die Bremse treten." 

 

"Meine Familie, der Feind kommt in vielen Verkleidungen zu euch und Ich teste euch ebenfalls in 

vielen Verkleidungen. Ihr müsst lernen, Mich zu Hilfe zu rufen, um jene Dinge, die ihr tun sollt von 

Jenen unterscheiden zu können, die ihr nicht tun sollt. Dadurch wird Satan euch nicht Stunden, Tage 

oder sogar Wochen eurer Zeit stehlen können. Also bitte, gebt acht, was ihr jeden Tag tut und was 

ihr in jener Zeit tut, die für Mich bestimmt ist. Macht keine Kompromisse und schenkt sie auch 

keiner anderen Aktivität. Um dies tun zu können, müsst ihr euch der Rolle, die Ich in eurem Leben 

spiele, sehr bewusst und klar sein und wem eure erste und grösste Loyalität gilt." 

 

"Ich werde dies in eurem Herzen verstärken. Hört auf Meine immer noch kleine Stimme und Mein 

Drängen." 

 

"Ich segne euch jetzt mit einem Herzen, Mir folgen zu können und den Unterschied zwischen dem 

Heiligen und dem Weltlichen und Gottlosen zu erkennen und auf dem Höhenweg zu verbleiben. 

Zusammen werden wir wunderbare Dinge tun, weil ihr gehorcht habt." 

 

Wow! Was für eine zeitgemäße Botschaft! Ich danke Dir Herr. 

 

 

Jesus sagt... Hier geht es um Heiligung & Das Brechen im Geiste 
23. April 2018  

 

Clare begann... 'Herr? Wo bist Du?' 

 

Jesus antwortete... "Wo bin Ich immer? Ich weiss, dass dies schwierig ist für dich. Aber es ist, ob du 

es glaubst oder nicht, Teil des Heilungsprozesses." 

 

Ezekiel dachte, dass er etwas Gutes tun würde, als er in den Pool ging, Herr. Und schau, was passiert 

ist. Er hat sogar gedacht, dass es Dir wohlgefällig sei. Bitte Jesus, sag etwas.' 

 

"Ich liebe dich." 

 

'Würdest Du mir bitte helfen, hiermit klarzukommen? Ich weiss, dass es immer Leiden geben wird, 

aber bitte, kannst du dies nicht einem anderen treuen Diener weitergeben? Vorzugsweise Jemandem, 

den ich nicht kenne?' 

 

"Du verstehst wirklich nicht, was Ich hier tue, Clare. Wirklich nicht. Es ist nicht nur Leiden für 

Andere. Es dient auch zur Heiligung von euch Beiden. Es muss noch ein bisschen länger andauern, um 

alles in Ordnung zu bringen, genau wie Ich es haben will. Es nimmt aber ab und die Heilung hat 

begonnen. Du weisst, wie schwer dich diese Vorfälle getroffen haben. Teil davon liegt in deiner 

Verantwortung, auch für deine Heiligung zu leiden." 

 

"Leg die Schuld beiseite. Was Ich tue, ist viel tiefer als das. Viel tiefer, Clare." 

 



"Eine bestimmte Härtung muss in euren Seelen stattfinden eine Mäßigung, die nur mit Leiden erreicht 

werden kann. Es ist schwierig, euch dies zu erklären, aber du bewegst dich gerade von einer Art 

Kindheit hin zur Reife der Töchter und Söhne Gottes. Es ist kein einfacher Weg. Es erfordert einen 

sehr tiefen Grad der Hingabe. Es kann weder ausgelassen noch einem Anderen übertragen werden. 

Dies ist alles zu eurem Besten, andernfalls würde Ich es nicht zulassen." 

 

'Aber wie kannst Du von mir erwarten, dass ich unter diesen Umständen etwas Kreatives tun kann, 

Herr?' 

 

"Das ist ebenfalls deine Entscheidung aber es ist ziemlich einschränkend und das ist Teil der 

Gegebenheiten. Wie gut kannst du mit diesen Einschränkungen umgehen? Wie gut bist du im 

Übergeben deiner Rechte zugunsten von Jemandem, der dich braucht? Ohne dass du deine Hände in 

die Luft wirfst und sagst... 'Ok, dann lasse ich es halt für den Moment fallen.' Nein, jene Einstellung 

funktioniert nicht, obwohl Ich deine Versuchung, dies zu tun, gehört habe." 

 

Ja, der Herr ermutigt mich, an einem Lied, an meiner Stimme oder am Piano zu arbeiten und ich bin 

ganz begeistert, dies zu tun und dann BUMM. Dann passiert so etwas, wie heute mit Ezekiel und ich 

laufe hin und her zwischen Gebet, es ihm gemütlich zu machen und ihm alles zu bringen, was er 

braucht. Nun, ja da gibt es Zeiten, wo ich einfach sagen möchte... 'Vergiss die Musik! Ich krieche 

einfach in ein Loch und kümmere mich um ihn. Ich mache mir keine Sorgen wegen der Musik.' Aber 

dazusagt der Herr, dass diese Einstellung nicht richtig ist... 

 

“Hier geht es um immer tiefgreifendere Heiligung, bis zu den Dingen, auf die es wirklich ankommt. 

Ich werde nur so viel sagen... Du wirst diese Leidenszeit niemals bereuen, niemals. Nicht, wenn du 

siehst, was es in euch Beiden hervorbringt. Du wirst es niemals bereuen. Vertrau Mir damit. Und auch 

mit Allem Anderen. Aber vor allem bei jenen Dingen, die du im Moment nicht verstehst. Du wirst es 

später verstehen und Mir dafür danken." 

 

"Meine Liebe, gib einfach dein Bestes im Augenblick. Schreibe, singe und spiele dann, wenn du kannst 

und wie du kannst. Und fühle dich nicht schuldig dafür, im Geist gebrochen zu werden und nichts 

Anderes tun zu können als zu weinen. Fühle dich nicht schlecht, es ist ok. Du hast Meine Erlaubnis zu 

weinen. Ich wünschte Mir einfach nur, dass du nicht so viel weinen müsstest." 

 

"All meine Versprechen an dich sind wahr und diese Etappe der Reise ist schwierig. Es ist die letzte 

Etappe oder die erste Etappe der nächsten Phase. Und es fasst alles zusammen, was du bis jetzt 

gelernt hast. Es ist, wie wenn du für deine Doktorarbeit einstehen würdest. Irgendwie ist es der 

Höhepunkt deiner bisherigen Ausbildung." 

 

"Lass dich nicht so sehr davon belasten, dass du hoffnungslos wirst. Nimm zur Kenntnis, dass es 

Zeichen eines Durchbruchs, einer Verbesserung und eines sehr langsamen Aufstiegs gibt. Aber immer 

noch Prüfungen. Prüfungen, die ein Werk vollbringen, das auf keinem anderen Weg erlangt werden 

kann." 

 

"In jenen Augenblicken, wo du neben dir stehst, komm einfach zu Mir, genau wie jetzt indem du deine 

ehrlichen Gefühle zeigst und lass Mich dich trösten. Lass Mich dir erklären, was in dieser Jahreszeit 

nötig ist und lass Mich dich ermutigen, diesen in die Höhe führenden Glaubensweg voran zu schreiten, 

den du begonnen hast, als wir um jene Ecke gebogen sind." 

 

'Sind wir um eine Ecke gebogen, Herr? Oder war das eine Illusion? Oder Wunschdenken und du 

weisst dass ich Wunschdenken hasse. Ich bin ein Realist.' 

 

"Ja, in deiner 'Realisten' Realität sind wir um eine Ecke gebogen und haben den Aufstieg zu seiner 

Heilung und Wiederherstellung begonnen. Es wird ein langsamer Aufstieg sein und es wird Momente 



geben, die wie Rückschläge aussehen mögen, aber es sind nur Momente der tieferen Heiligung und sie 

werden bald immer weniger werden. Aber du musst im Glauben wandeln, nicht im Sehen." 

 

'Was aber ist mit den lügenden Geistern, Herr?' 

 

"Sie kommen und gehen. Wenn Ich einen Angriff für das Wohl von anderen Seelen oder einer 

Situation in der Welt zulasse, ist es echt. Aber Ich lasse nichts zu, was nicht sofort wieder in Stand 

gesetzt werden kann. Du fängst an zu verstehen, dass du die Länge dieser Vorfälle durch nichts 

selbst kontrollieren kannst egal wie richtig und zutreffend." 

 

Was Er damit meint ist... Ich betete das Bindungsgebet ich binde dies, ich tue alles, was mir in den 

Sinn kommt. Und doch gibt es keine Veränderung. Also fühle ich mich wie... 'Donnerwetter. Meine 

Gebete sind so gut wie nichts wert!' Doch das ist nicht wahr, das weiss ich. Er sagt hier einfach... 

'Egal wie zutreffend deine Gebete sind, sie werden nicht 'funktionieren', da diese Vorfälle eine 

gewisse Zeit andauern müssen. Und Ich habe die volle Kontrolle darüber.' 

 

 "Weil Ich jede einzelne Episode für einen anderen Zweck nutze. Ein Vorfall könnte genutzt werden, 

um die Wahrhaftigkeit Meiner Salbung durch Ordination zu bekunden, ein anderer Vorfall könnte die 

Kraft des Sakraments bestätigen, das Ich durch die Ordination errichtet habe. Ein anderer Vorfall 

könnte sein, um eine junge Seele in ihrer Heilungsgabe zu bestätigen und um sie auf eine tiefere 

Glaubens- und Mitgefühls-Stufe zu bringen. Ein weiterer Vorfall könnte sein, um die Gebete Anderer 

zu beteiligen, wie der Mann, der Ezekiel in seinen schlimmsten Momenten besuchte und hinaus ging in 

die Gemeinde, um viele Gebete zusammen zu tragen." 

 

"Bei jedem Vorfall wird bei Jenen, die anwesend sind, eine Wahrheit und eine Bestätigung eingeprägt 

und real bekräftigt. Es ist Meine Realität und Ich nutze jene Momente, um in Jenen, die anwesend 

sind, weit mehr zu erreichen, als du dir vorstellen kannst. Und Ich möchte, dass du daran denkst... 

Viele sind gerufen, Wenige sind erwählt und sogar noch Weniger reagieren. Ganz egal, wie sehr dies 

Unsere Herzen betrübt, wir werden Unsere Liebe und Barmherzigkeit nicht reduzieren, noch werden 

Wir den Teufeln Gelegenheiten für Spaltungen geben. Jeder muss seinen eigenen Weg wählen. Ob es 

Meiner ist oder ihr Eigener, es gilt immer noch der freie Wille und Ich akzeptiere das, egal wie 

schmerzhaft es auch sein mag." 

 

"Nun habe Ich dir viel über dein Kreuz erklärt. Jetzt musst du es aufnehmen und damit voran 

schreiten, wie Simon, ein einfacher Sterblicher, Mir geholfen hat, Mein Kreuz zu tragen so bin Ich 

mit dir, Clare, mit Meiner Göttlichen Kraft, um dir dein Kreuz tragen zu helfen. Das versichere Ich 

dir. Und Ich kenne minutiös jeden Schritt auf jenen Hügel hinauf." 

 

"Halte durch mit Meiner Gnade, Ich werde dich nicht im Stich lassen." 

 

"Und für euch, Meine Herzbewohner Familie, wisst, dass es keine Sünde ist, erschöpft zu werden. 

Solange ihr nur nicht aufgebt. Kommt zu Mir, um euch stärken zu lassen. Und Ich  

werde euch damit ausstatten. Dies ist Mein Versprechen an euch." 

 

 

Chiara sagte... 'Wenn DU es willst, Jesus, will ich es auch' 
24. April 2018 - Zeugnis von Chiara Luce 

 

Clare begann... Herr, hilf uns, Dich zu lieben, wie sie es tat. Vergib uns unsere Angst, für Dich zu 

leiden. Wie bedauerlich müssen wir den Seelen im Himmel erscheinen, die alles überwunden haben aus 

Liebe zu Dir. Herr, ich bin nicht willig, aber du kannst mich willig machen, willig gemacht zu werden. 

 

Jesus, ich danke Dir, dass du uns mit einer echten Heiligen bekannt gemacht hast. Ein junges 

Mädchen, das leidenschaftlich verliebt war in Dich. Sie hatte alles, wofür sie in der Welt hätte leben 



können, aber sie suchte nicht nach der Welt, nicht nach eigenen Annehmlichkeiten. Als sie 9 Jahre alt 

war, trat sie der Focolore Bewegung bei und erhielt von deren Gründerin Chiara Lubich den 

Spitznamen 'Luce'. Als sie 16 Jahre alt war, wurde bei ihr Osteosarkom diagnostiziert, ein 

schmerzhafter Knochenkrebs. Chiara erlag dem Krebs am 7. Oktober 1990, nach einem 2 jährigen 

Kampf gegen die Krankheit. Ihr Motto war... 'Wenn DU es willst, Jesus, will ich es auch.' 

 

Dies ist ihre Geschichte... 

 

In der kleinen Stadt Sassello in Italien wurde Chiara Badano am 29. Oktober 1971 geboren, ihre 

Eltern waren Ruggero und Maria Badano. Das Paar wartete und betete 11 Jahre lang, um ein Kind zu 

bekommen. Sie betrachteten Chiara als ihren grössten Segen. Während Ruggero als Lastwagenfahrer 

arbeitete, blieb Maria Theresa zuhause, um Chiara grosszuziehen. Chiara wuchs mit einer gesunden 

und starken Beziehung zu ihren Eltern auf, aber sie gehorchte ihnen nicht immer und ab und zu 

kämpfte sie mit ihnen. 

 

Eines Tages nahm Chiara einen Apfel von einem Baum im Obstgarten des Nachbarn. Ihre Mutter 

schilderte später den Vorfall wie folgt..."Eines Nachmittags kam Chiara mit einem wunderschönen, 

roten Apfel nach Hause. Ich fragte sie, wo sie ihn her hatte und Chiara antwortete, dass sie ihn vom 

Obstgarten des Nachbarn genommen habe, ohne um Erlaubnis zu bitten. Ich erklärte ihr, dass sie 

immer zuerst fragen müsse, bevor sie etwas nehmen dürfe und dass sie den Apfel zurückbringen 

muss und sich bei unserem Nachbarn entschuldigen soll. Chiara war abgeneigt, da sie sich zu sehr 

schämte. Ich sagte ihr, dass es viel wichtiger sei, ihren Fehler zuzugeben, als jenen Apfel zu essen. 

Also nahm Chiara den Apfel, brachte ihn zurück zu unserer Nachbarin und erklärte ihr alles. Am 

gleichen Abend kam die Frau und brachte ihr eine ganze Box voller Äpfel und sagte, dass Chiara an 

jenem Tag eine sehr wichtige Lektion gelernt habe." 

 

Chiara nahm im September 1980 zum ersten Mal an einem Treffen der Focolare Bewegung teil, sie 

war gerade 9 Jahre alt. Diese Gruppe, insbesondere Chiara Lubich, hatte eine tiefgreifende 

Auswirkung auf Chiaras Leben. Die Gruppe fokussierte sich auf das Bild des verlassenen, einsamen 

Christus, um schwierige Zeiten durchstehen zu können. 

 

Später schrieb Chiara Folgendes... "Ich entdeckte dass der verlassene, einsame Jesus der Schlüssel 

zur Einheit mit Gott ist, und Ich wähle Ihn zu Meinem einzigen Gatten. Ich will bereit sein, Ihn zu 

begrüssen, wenn Er kommt. Ich will Ihn allem Anderen vorziehen." 

 

Obwohl Chiara eine gewissenhafte Schülerin war, hatte sie Probleme in der Schule und sie fiel in 

ihrem ersten Jahr in der höheren Schule durch. Sie wurde oft aufgrund ihrer starken Glaubens-

Überzeugungen gehänselt und sie gaben ihr den Spitznamen 'Schwester'. 

Chiara hatte mehrere gute Freunde, mit welchen sie oft spät abends ausging, um Kaffee zu trinken. 

Sie genoss ebenfalls den normalen Zeitvertreib eines Teenagers, wie Popmusik anhören, tanzen und 

singen. Chiara war ebenfalls eine eifrige Tennisspielerin; sie genoss es auch, zu wandern und zu 

schwimmen. 

 

Im Sommer 1988, als sie 16 Jahre alt war, machte sie mit der Focolare Bewegung in Rom eine 

lebensverändernde Erfahrung durch. Sie schrieb ihren Eltern... 'Dies ist ein sehr wichtiger 

Augenblick für mich... Es ist eine Begegnung mit dem verlassenen, einsamen Jesus. Es war nicht 

einfach, dieses Leiden zu umarmen, aber heute Morgen hat Chiara Lubich den Kindern erklärt, dass 

sie die Gattin des verlassenen, einsamen Jesus werden sollen.' 

 

Ebenfalls im Sommer 1988 fühlte Chiara einen stechenden Schmerz in ihrer Schulter, während sie 

Tennis spielte. Am Anfang dachte sie sich nichts dabei, als aber der Schmerz weiterhin präsent war, 

unterzog sie sich einer Reihe von Tests. Die Ärzte entdeckten dann, dass sie eine seltene und 

schmerzhafte Art von Knochenkrebs habe, der Osteosarkom genannt wird. Chiara reagierte darauf 

einfach mit... 'Es ist für Dich, Jesus, wenn Du es willst, will ich es auch.' 



 

Während des Behandlungsprozesses lehnte Chiara jegliches Morphium ab, um bei Bewusstsein bleiben 

zu können. Sie fühlte, dass es wichtig sei, ihre Krankheit und den Schmerz zu kennen, um ihre Leiden 

opfern zu können. Sie sagte... 'Es mindert meine Klarheit und es gibt nur etwas, was ich jetzt tun 

kann... nämlich meine Leiden Jesus zu opfern, da ich so viel wie möglich an Seinem Leiden am Kreuz 

teilhaben möchte.' 

 

Während ihrer Spital-Aufenthalte machte sie Spaziergänge mit einem anderen Patienten, der an 

Depressionen litt. Diese Spaziergänge waren äusserst nutzbringend für den anderen Patienten, aber 

sie verursachten bei Chiara grosse Schmerzen. Ihre Eltern versuchten oft, sie zu ermutigen, da zu 

bleiben und sich auszuruhen, worauf Chiara antwortete mit... 'Ich kann später schlafen.' 

 

Einer ihrer Ärzte, Dr. Antonio Delogu, sagte... 'Durch ihr Lächeln und ihre Augen, die voller Licht 

waren, zeigte sie uns, dass der Tod nicht existiert, sondern nur das Leben.' Ein Freund aus der 

Focolare Bewegung sagte... 'Anfangs dachten wir uns, dass wir sie besuchen, um sie aufzumuntern, 

aber bald erkannten wir, dass wir eigentlich Diejenigen sind, die sie brauchten. Ihr Leben war wie ein 

Magnet, der uns zu ihr hinzog.' 

 

Chiara war guten Mutes, selbst als die harte Chemotherapie ihr geliebtes Haar ausfallen liess. Wenn 

eine Locke ihres Haares aufgefallen ist, würde sie sie einfach Gott opfern und sagen... 'Für dich 

Jesus'. Sie spendete all ihr Geld einem Freund, der auf eine Missionsreise nach Afrika ging. Sie 

schrieb ihm... 'Ich brauche dieses Geld nicht mehr. Ich habe alles.' 

 

Um ihre Eltern auf das Leben nach ihrem Tod vorzubereiten, reservierte Chiara für den Valentinstag 

einen Tisch in einem Restaurant, nachdem sie sich weigerten, ihre Bettseite zu verlassen. Sie befahl 

ihnen auch, nicht vor Mitternacht zurück zu kommen. Sie schrieb auch auf eine Weihnachtskarte... 

'Heilige Weihnachten 1990. Ich danke euch für alles. Glückliches neues Jahr' und versteckte sie 

unter den unbeschriebenen Karten, damit ihre Mutter sie später finden würde. 

 

Als sie sich einem schmerzhaften, medizinischen Eingriff unterzog, wurde sie von einer Frau 

besucht... 'Als die Ärzte mit diesem kleinen, jedoch ziemlich anspruchsvollen Eingriff begannen, kam 

eine wunderschöne Lady mit einem leuchtenden Lächeln herein. Sie lief zu mir, nahm meine Hand, und 

ihre Berührung erfüllte mich mit Mut.' 

 

'Genau wie sie kam, verschwand sie auch und ich konnte sie nicht mehr sehen. Mein Herz aber war mit 

einer immensen Freude angefüllt und alle Angst war verschwunden. In jenem Moment erkannte ich, 

dass wenn wir immer für alles bereit sind, dass uns Gott viele Zeichen Seiner Liebe zusendet.' 

 

Wow. Das hört sich nach Jemandem aus der Grossen Zeugenwolke an, der kam, um sie zu besuchen 

und um ihr eine Gnade zu übermitteln. 

 

Chiaras Glaube und Geist nahm nie ab, selbst nachdem der Krebs es ihr unmöglich machte zu gehen, 

und eine Computertomographie zeigte, dass jegliche Hoffnung auf eine Verbesserung vorbei ist. Sie 

antwortete einfach mit... 'Wenn ich vor der Wahl stünde, wieder laufen zu können oder in den Himmel 

zu gehen, würde ich nicht zögern. Ich würde den Himmel wählen.' Am 19. Juli 1989 starb Chiara fast 

an einer Blutung. Ihr Glaube schwankte nicht, als sie sagte... 'Vergiesst keine weiteren Tränen wegen 

mir. Ich gehe zu Jesus. An meiner Beerdigung will ich nicht, dass die Menschen weinen, nein, sie sollen 

aus vollstem Herzen singen.' 

 

Kardinal Saldarini hörte von Chiaras Krankheit und besuchte sie im Spital. Er fragte sie... 'Das Licht 

in deinen Augen ist großartig. Woher kommt es?' Chiara antwortete einfach... 'Ich versuche, Jesus so 

fest zu lieben, wie ich nur kann.' 

 



Bevor sie starb, sagte sie zu ihrer Mutter... 'Ach Mama, junge Leute... junge Leute... sie sind die 

Zukunft. Schau, ich kann zwar nicht mehr laufen, aber wie sehr ich mir wünsche, ihnen die Fackel 

weiter zu reichen, wie bei den olympischen Spielen! Die jungen Leute haben nur ein Leben und es ist 

es wert, es richtig zu leben.'  

 

Als Chiara realisierte, dass es mit ihr nicht mehr bessern würde, fing sie an, mit ihrer Mutter 

zusammen ihre 'Hochzeit' (ihre Beerdigung) zu planen. Sie wählte die Musik, die Lieder, die Blumen 

und die Lesungen für die Messe. Sie wollte in ihrem 'Hochzeitskleid' begraben werden, ein weißes 

Kleid mit einer pinken Taille, da ihr Tod es ihr erlauben würde, die Braut von Jesus zu werden. Sie 

sagte zu ihrer Mutter... 'Mama, wenn du mich vorbereitest, musst du dir immer wieder sagen... 

'Chiara Luce sieht jetzt Jesus.' 

 

Während ihren letzten Stunden beichtete Chiara das letzte Mal und bekam das Abendmahl. Ihre 

Familie und ihre Freunde beteten mit ihr. Chiara Badano verstarb am 7. Oktober 1990 um 4 Uhr 

morgens. Ihre Eltern waren bei ihr, als sie starb. Ihre letzten Worte waren... 'Wiedersehen Mama, 

sei glücklich, weil Ich es bin.' 

 

2000 Menschen nahmen an ihrer Beerdigung teil; der Bürgermeister von Sassello legte die Stadt still, 

damit die Menschen an der Beerdigung teilnehmen konnten. 

 

 

Jesus sagt... Ich sandte sie! Chiaras Besuch & Tröstende Worte 
25. April 2018  

 

Clare begann... Herr Jesus, ich danke Dir für die heilige Seele, die Du vor uns gebracht hast. Ich 

denke, dass wir Alle die Überzeugung fühlen und erkennen, dass wir die Erwartungen ziemlich 

unterschritten haben. Bitte hilf uns, dass wir nicht zurück schrecken oder uns selbst verurteilen, 

sondern uns eingestehen, dass es Verbesserungspotenzial gibt im Bereich der Selbstverleugnung, 

unsere Kreuze aufzunehmen und Dir zu folgen... Amen. 

 

Nun, als ich heute ins Gebet kam und in die Anbetung eintrat, dachte ich, dass ich Chiara im Geiste 

sah und wie sie meine rechte Hand hält, mit Jesus an ihrer Seite. Also sagte ich... 'Ist Jesus dein 

Herr?' 

 

Sie antwortete... 'Jesus ist Mein Herr, Mein Gott und Mein Alles.' 

 

Nun, in meiner Erfahrung habe ich noch nie gehört, dass ein Dämon ein solches Bekenntnis von sich 

gibt. Sie sind immer empört davon gestampft und sagten mit einer hässlichen Stimme... 'NEIN! ER 

IST NICHT MEIN HERR!' 

 

Chiara fing an zu sprechen... 'Quäle dich nicht selbst, Mutter. So viele Dinge sind immer noch ein 

Rätsel für dich. Aber ich ermutige dich, Seinen Willen mit deinem ganzen Herzen zu umarmen und sei 

von Seiner Treue überzeugt - denn viel Ruhm wird aus dieser Heilung hervorgehen. Niemals würde 

dich der Himmel in diesen schwierigsten Stunden in die Irre führen und Andere dazu. Was Er dir 

gesagt hat, wird sicherlich geschehen. Du musst stark sein und treu an Seine Versprechen an dich 

glauben.' 

 

"Wie du heute oft gesagt hast... 'Nicht Alle sind gerufen, mit 18 oder 22 zu sterben, wie dies Viele 

der Heiligen taten.' Du bist nicht gerufen, um zu sterben. Aber nicht aufgrund von Angst, sondern 

für die Absichten Gottes -so erschreckend und ungewöhnlich sie auch sein mögen." 

 

"Dein einziger Ruf ist, dein eigenes Ich sterben zu lassen und glaube mir, das ist eine große Arbeit, 

besonders in deinem Fall. Aber sei nicht beunruhigt. Es ist ein langer Weg mit vielen Babyschritten 

und du machst Fortschritte. Da gibt es Zeiten, die für dich wie ein Rückschritt aussehen, aber das ist 



nur eine Illusion. Da gibt es Zeiten der erneuten Betrachtung, damit du einen Schritt zurück machen 

kannst, um zu sehen, wie weit du gekommen bist, um dann mit mehr Energie und Entschlossenheit 

voran zu schreiten, dass du es schaffen kannst, denn Er lebt in dir und Er ist in jeglicher Art und 

Weise mit dir." 

 

Nur als Randbemerkung, als sie dies sagte wunderte ich mich... 'Wie weiss sie all diese Dinge?' Und 

ich realisierte, dass im Himmel alles einfach und klar ist für Alle. Sie werfen einen Blick auf dich und 

wissen bereits alles über dich. Es ist unverzüglich da, da der Heilige Geist alles durchdringt. Und da 

gibt es kein Fleisch, das im Weg steht. Und es gibt keine Dämonen, die dich täuschen! 

 

Chiara fuhr fort... "Ich wurde gebeten, euch Beide zu besuchen, da ihr viel leidet, wie ich es tat und 

du hast durch das Teilen meines Zeugnisses dem Herrn Jesus viel Ruhm dargebracht. Und dafür 

danke ich dir außerordentlich." 

 

"Da gibt es so viele junge Menschen, Mutter, die überhaupt keine Ahnung haben, wie man ein heiliges 

Leben führt. Sie schauen auf die alten Heiligen und sagen... 'Das war damals, aber jetzt haben wir 

moderne Zeiten. Es ist nicht das Gleiche.' Ich bin da anderer Ansicht, junge Menschen, es ist 

ziemlich das Gleiche. Leiden in Geduld ertragen, sind immer noch ziemlich große Faktoren im Leben 

der modernen Menschen. Und aus diesem Grund war ich erwählt, als ein weißer Märtyrer zu leben und 

zu sterben um die Macht von Jesus zu bezeugen, Seelen zu verwandeln, bis nichts in der Welt übrig 

ist für sie und sie glücklich sind, in Seine Arme aufzusteigen und alles in der Welt hinter sich zu 

lassen." 

 

"Es war sehr schwer für meine Mutter und meinen Vater. Sie waren ziemlich ausser sich, dass nun ihr 

einziges Kind, um welches sie gebeten und auf welches sie gewartet hatten, von ihnen genommen 

würde. Dies waren unerträgliche Schmerzen für sie, bis die Liebe des Herrn eingriff und sie umarmte 

und sie auch zu Heiligen machte. Wie du oft betrachtet hast, Maria hat ihren Sohn für uns geopfert 

und das ist ebenfalls ziemlich schmerzhaft." 

 

"Ich will dich ermutigen, treu zu bleiben gegenüber Seinen Versprechen an euch BEIDE, denn Er wird 

sicherlich tun, wie Er es gesagt hat. Ich liebe deinen Kanal und Ich werde sicherlich Seelen zu dir 

schicken, die ihren Ängsten und Missverständnissen gegenüber treten müssen, wer Jesus wirklich ist 

für sie. Auf Wiedersehen. Aber ich bin nur ein Gedanke entfernt und ich unterstütze euch mit 

meinen Gebeten an den Vater. Alles wird gut werden. Die dunkelsten Stunden sind direkt vor der 

Morgendämmerung und die Morgendämmerung kommt." 

 

Nun, ich war ziemlich sprachlos zu jenem Zeitpunkt, und ich sagte nur... 'Ich danke dir.' 

 

"Gern geschehen" ... antwortete sie. 

 

Und ich sagte... 'Herr, bist Du hier?' 

 

"Wo sonst sollte Ich denn sein? Brauchst du denn keine Hilfe? Hast du Mich nicht gerade beim 

Abendmahl empfangen? Beschütze Ich dich nicht immer unter dem Schatten Meiner Flügel?" 

 

Wow! Das besagt ziemlich viel! Natürlich tust du das. Ich danke Dir. Was soll ich von dieser 

Begegnung halten, Herr? 

 

"Es ist dasselbe, wie deine Begegnungen mit Ita, Mose und Anderen im Himmel. Ihre Gegenwart in der 

Wolke und ihre Aufmerksamkeit gegenüber deinen Umständen sind ein Geschenk von Mir. So viele 

fühlen sich so allein auf der Erde, obwohl Ich Mein Wort gegeben habe und es geschrieben steht... Da 

gibt es eine Zeugenwolke, die euch anfeuert und euch auch zu Meinem Vater hochhebt, damit ihr in 

euren Missionen erfolgreich sein könnt." 

 



"Und Ich bin gesegnet, Clare, dass du den Mut hattest, ganz ehrlich zu sein mit unserer 

Herzbewohner-Familie, im Wissen, dass du verfolgt und falsch beschuldigt werden wirst aufgrund 

dieser Begegnungen." 

 

"Die Wahrheit ist, dass es viele Diener Gottes gibt, die Träume und Umgang mit Jenen im Himmel 

haben, aber sie wagen es nicht, sie als authentisch, richtig und normal zu bezeichnen gemäss Meinem 

Massstab. Sie wissen, dass sie von Jenen abgelehnt würden, die kein richtiges Urteilsvermögen 

besitzen und die sich an ihre religiösen Bräuche klammern. Jene Bräuche ziehen sie der Wahrheit 

vor." 

 

"Wie auch immer. Du warst treu und Ich bin erfreut, trotz deiner Vorliebe für Karamell- 

Frappuccinos. Wirklich. Leg die Schuldgefühle beiseite und entspann dich. Hör auf, dich selbst zu 

quälen. Du bist dabei, die Lage zu meistern und manchmal, wenn Seelen etwas zu bewältigen haben, 

greifen sie nach ihrem Babyfläschchen oder nehmen ihren Daumen, einfach um sich selbst zu 

trösten." 

 

"Übrigens, dein Karamell gehört zu den besten Sorten, die Ich jemals probiert habe." (Er lächelte.) 

 

Mein Mann sagt, es sei zu bitter... Ich mache es nicht sehr oft. Aber wenn der Herr es mag, 

wunderbar! 

 

 Ich lächelte und Er hob mein Kinn an und sagte..."Schau, Ich habe dich zum Lachen gebracht. Ich 

sehe jene Wunden und den Stress, den du hast und Ich will, dass du getröstet wirst ohne 

Schuldgefühle." 

 

“Meine Bräute, die ihr in Meinem Herzen wohnt, demütigt euch vor Meiner mächtigen Hand und Ich 

werde euch grosse Dinge zeigen, von denen ihr niemals dachtet, dass sie möglich sind. Es wurde euch 

gestohlen unter dem Vorwand, die Wahrheit zu beschützen wenn in Wirklichkeit die Wahrheit 

vertauscht wurde mit fadenscheinigen Schlussfolgerungen, Ängsten und Lehren der Menschen. Die 

Kritik, die ihr von Anderen bekommen werdet, wenn ihr das annehmt, was Ich euch hier lehre, wird 

umso heftiger sein, je bedrohlicher es ist für die aktuelle Denkart und Lehre der modernen Kirche." 

 

"Ihr sollt euer Leben nicht nur auf gesunde Traditionen stützen, sondern auch auf die Schriften. Und 

da gibt es immer noch viele Zusammenhänge, die ihr noch nicht hergestellt habt, um die Wahrheit 

über das, was wirklich um euch herum geschieht, zu enthüllen." 

 

Zu jenem Zeitpunkt erinnerte ich mich, dass Ezekiel eine Begegnung hatte heute und ich sagte... 

'Herr, hast Du Chiara erlaubt, Ezekiel zu besuchen heute?' 

 

"Nein, Ich habe es nicht erlaubt, Ich habe sie zu ihm geschickt, um ihn in seinen Sorgen um dich zu 

trösten. Ich sandte sie, um Dinge mit ihm zu teilen, die sie auch erlebt hatte, damit er sich nicht so 

alleine fühlen würde." 

 

Chiara sagte zu Ezekiel, er solle mich nicht vor Zeiten der Symptome und Schmerzen schützen. Und 

dass er geduldig sein soll, da der zeitliche Verlauf sehr wichtig sei in seinem Zustand und für seine 

Heilung und dass sie auch ziemlich gedemütigt war, als gewisse Reinigungsvorgänge für sie getan 

wurden. Und auch, dass er von seiner Perspektive nicht sehen könne, was wirklich vor sich geht mit all 

den Umständen, die wir durchleben. Und auch, dass es sehr wichtig sei, dass er glaube, dass Gott treu 

ist gegenüber Seinen Versprechen und dass ihre Lebensaufgabe (Chiaras) komplett anders gewesen 

sei als seine (Ezekiels). 

 

Ich denke, dass ihr euch Alle an die Botschaften erinnert, die der Herr mir gegeben hat bezüglich 

der Vorherbestimmung vor der Geburt dass ihnen gezeigt wird, wie ihr Leben aussehen wird und sie 

dann um ihre Zustimmung gebeten werden. Nun, Chiara wusste von Geburt an, wie ihr Lebensweg 



aussehen würde. Sie war jedoch ein normales, christliches Mädchen, bis sie eine tiefgreifende 

Verwandlung erlebte, als sie den verlassenen Jesus umarmte. 

 

Ich muss zugeben, dass ich Chiara bereits zugerufen habe... 'Bitte, bete für mich, damit Der Vater 

mir mehr Liebe für Seinen Sohn gibt und Ich will lernen, ohne Jammern zu leiden, als Geschenk der 

Liebe an Ihn. 'Und dann dachte ich... 'Ich möchte wirklich ein Gebet an sie senden. Wie... 'Liebe 

Chiara, du kannst sehen, was wir nicht sehen können. Du kennst unsere Kämpfe. Bitte bete zum Vater 

für uns, damit wir Ihn lieben und uns Ihm komplett übergeben können und sagen... 'Wenn Er es will, 

will ich es auch.' Und dass wir vertrauen können, dass Seine Gnade wirklich ausreichend ist für uns." 

 

"Clare, dies sind gute Gedanken und Gebete. Sei dir gewiss, dass dein Weg anders ist als ihrer und 

dass Ich das, was Ich dir versprochen habe, auch tun werde. Du hast deinen Mund nicht zu voll 

genommen. Ich führe deine Bitten und Gesuche." 

 

"Herzbewohner, ihr sollt in der geistigen Welt mit jedem Besucher die gleichen Richtlinien nutzen, 

wie ihr sie bei Mir nutzt. Sorgt dafür, dass ihr nicht von Dämonen in die Irre geführt werdet, die 

sich als Heilige und Engel verkleiden, wie so Viele es erlebt haben. Nutzt eure Prüfwerkzeuge und 

seid auf der Hut vor Schmeichelei und Angst. Diese Zwei werden gewöhnlicher Weise genutzt, um 

euch in die Irre zu führen. Prüft die Geister und erkennt, ob sie von Gott kommen. Ich werde bei 

euch sein." 

 

"Und für Alle, die die Engel und himmlischen Besucher nicht erkennen wollen, es gibt keine 

Verurteilung dafür. Das ist eure Entscheidung. Lasst uns die Schönheit unserer Beziehung 

beibehalten, ohne irgendwelche Schuldgefühle." 

 

"Ich sage euch aber, dass es keine Beeinträchtigung unserer reinen Beziehung gibt, wenn ihr diese 

Geistesgabe entwickelt, indem ihr einen himmlischen Besucher willkommen heisst und euch im Prüfen 

der Geister übt. In Wahrheit ist es nicht anders, wie wenn ihr einen Freund auf Erden in eurem Heim 

willkommen heisst und mit ihm eure Prüfungen diskutiert und ihn bittet, beim Vater Fürsprache 

einzulegen für euch. Der Leib ist in der Tat Eins, mit einem Haupt... Amen. Amen." 

 

 

Jesus spricht über Ezekiels Heilung, Clares Erleichterung  

& Ein Wort an ihre Feinde 
1. Mai 2018  

 

Clare begann... Ich danke Dir, Jesus, für die wundervollen Dinge, die Du in unserem Geist, in unserer 

Seele und in unserem Körper tust. Ich danke Dir, dass Du Meinen Ehemann geheilt hast und ihn vom 

Rande des Abgrunds zurückgebracht hast. Wie schön es ist, seine Genesung zu sehen! Ich danke Dir, 

mein Gott! Wie kann ich Dir danken? 

 

Nun, liebe Herzbewohner, vergebt mir meine lange Stille. Unsere Situation hat sich vor 4 Tagen 

ziemlich zum Besseren gewendet, und ich wollte warten, um zu sehen, ob es echt und dauerhaft ist... 

Und ich bin überglücklich, euch mitzuteilen, dass es echt ist! Gelobt sei mein lieber Jesus!  

 

Er hat uns nicht dem Willen unserer Feinde überlassen und Ezekiel geht es immer besser und seine 

Kraft erhöht sich kontinuierlich. Er hat keine Probleme mehr mit seinem Magen und Darm. In der Tat 

verläuft alles ganz problemlos, wie niemals zuvor. Es hat sich herausgestellt, dass er über mehrere 

Tage kleine Schlaganfälle gehabt hat, die sein Sprechen ziemlich beeinträchtigt haben. Und das war 

unheimlich... Er konnte weder artikulieren noch die Bewegungen seiner Hände und Füsse kontrollieren. 

Und jede kleine Störung würde ein Schlaganfallartiges Muster auslösen. Es gab eine Hirnschädigung, 

aber es ist bereits geheilt und seine sprachlichen und motorischen Fähigkeiten funktionieren wieder 

ganz normal. 

 



Der Herr hat ihm offenbart, dass er sein Gehirn neu verkabelt hat, um Vorfälle aus seiner Kindheit 

zu entfernen, die seine Persönlichkeit als Erwachsener verformt hatten. Wer hätte gedacht, dass die 

bösen Absichten der Teufel von Gott in etwas super Gutes verwandelt würden, um Ezekiel eine neue 

Perspektive über sich selbst, über das Leben und den Himmel zu geben? 

 

Er hat gut 60 oder 70 Pfunde verloren und ist fast nur noch Haut und Knochen... Aber glückliche Haut 

und Knochen! Das erste Mal seit einem ganzen Jahr konnte er 9 Stunden schlafen und bei 

Sonnenaufgang aufstehen, um hinaus zu gehen und die herrlichen Frühlingsblüten zu geniessen. Mit 

dem Hund im Garten zu spielen, sein eigenes Bett zu machen und eine Dusche zu nehmen. Es ist 

wirklich erstaunlich. Ich bin dem Herrn so dankbar, dass Er Sein Versprechen an uns erfüllt hat. 

 

Ich weiss, dass es erst 4 Tage her ist, doch der Herr hat mir gesagt, dass Er seine 

Wiederherstellung jetzt durchführt. Aber es wird Zeit in Anspruch nehmen.  

 

Bitte, betet für unsere Feinde. Ich möchte, dass sie sehen, dass Gott real ist. Obwohl sie sich 

wünschten, ihn zu töten und mich zu töten der Herr, unser Gott ist mächtig und hat uns beschützt. 

Und sogar noch mehr als das, mehrere Menschen kamen in eine Heilungs-Salbung und in einen 

Heilungs-Dienst aufgrund von Ezekiels Schmerzen. Sie legen ihm die Hände auf und der Schmerz hört 

auf. Und jetzt legen sie ihre Hände auf andere Menschen. Es ist erstaunlich! So Viele, die mit 

unserem Haushalt in Kontakt kamen, werden zutiefst berührt durch die Gebete und weil sie die 

Resultate der Treue Gottes sehen. Er wurde wirklich zu einem Zeichen und Wunder für Viele. Ich 

hätte all dies niemals erwartet, es ist eine totale Überraschung. 

 

Ezekiel hat viele Male den Schleier, der die Wolke von uns trennt, durchbrochen und er hat viele 

Verwandte gesehen und viele Wunder im Himmel erlebt. Er hat ziemlich viel Material beisammen und 

der Herr hat ihm gesagt, dass er Bücher schreiben wird. Nun, er ist ziemlich begeistert darüber und 

er wird es auch mit euch teilen, während sein Elan und Tatendrang zunimmt.  

 

Seine Beziehung zum Herrn ist so wunderbar aufgeblüht, dass er in seinem Zimmer sitzt und laut mit 

Ihm spricht und er hört die Antworten. Es ist, als ob 2 Menschen dort wären und miteinander 

sprechen! Ich kann den Herrn jedoch nicht antworten hören. Ich höre Ezekiel, wie er mit dem Herrn 

spricht. Aber es ist einfach so natürlich und real. Und so entspannt. Es ist so grossartig! Vor 2 Tagen 

sprach ich mit dem Herrn über meine Ängste, da es erst 2 Tage her war, seit es Ezekiel besser ging. 

 

 Und ich sagte... 'Herr, ich sehne mich danach Dir zu danken, für das, was du mit ihm getan hast doch 

ich hab solche Angst vor einem Rückfall... Oh Jesus, Du allein weisst, wie ich mich fühle. Vergib mir 

für meine Angst vor dem Leiden. Herr, ich hoffe, dass es nun vorbei ist. Herr, hilf mir, wieder 

aufzustehen.' 

 

Ich muss euch gestehen... Ich war ausgebrannt. Es war einfach... Ich war sehr verwirrt und sehr, 

sehr müde.  

 

Jesus antwortete... "Ich bin direkt hier an deiner Seite und weine mit dir. Ich weiss, wie verletzt du 

dich fühlst, doch Ich habe dich nicht dem Willen deiner Feinde überlassen. Nein, Ich habe dich 

bewacht wie Meinen Augapfel. Auch jetzt schmieden sie Pläne gegen dich... 'Wie erwischen wir sie? 

Wie erwischen wir Beide?' Ihre Mittel sind aber nutzlos, angesichts Meiner Kampfengel, die 

angewiesen wurden, dich zu beschützen, Clare." 

 

"Steh auf, Meine Liebe! Steh auf und lauf, hüpfe, springe und jauchze vor Freude! Es ist Zeit für 

dich, jene Dinge wieder aufzubauen, die niedergerissen wurden. Ganz zurück zum Anfang eurer 

Beziehung, So vieles wurde von euch Beiden entfernt. Die bösen Absichten Vieler, zusammen mit den 

Flüchen." 

 



"Seine Gefühle für dich sind der Beweis der Veränderung. Nicht dass er dich zuvor nicht schon genug 

liebte, aber jetzt sieht er den Schatz, der ihm anvertraut wurde, klarer als jemals zuvor. Jetzt 

erkennt er die Wichtigkeit eurer gemeinsamen Arbeit, wie niemals zuvor." 

 

"Ich entferne die Hindernisse der Vergangenheit, damit ihr zusammen arbeiten könnt in der Musik. 

Viele Hindernisse in Sachen Grundhaltung und Einstellung wurden entfernt, Viele. Sie wurden euch 

von dem Feind auf den Weg gelegt, aber Ich sehne Mich danach, euch zusammen arbeiten zu sehen. 

Ich sehne Mich danach, dein Glück zu sehen, Clare, dass dein Ehemann endlich mit an Bord ist bei 

deiner Musik, für die Ich dich erschaffen habe." 

 

Nun, das ist ein interessanter Punkt. Ezekiel war immer bereit, mir zu helfen, aber jedes Mal kam 

etwas dazwischen. Ihr wisst schon, wir würden zusammen an einer gemeinsamen Aufnahme arbeiten 

und irgendwelche Dinge tauchen auf. Er wurde krank. Oder er wurde plötzlich extrem müde. Oder 

irgendein Notfall geschah. So viele Hindernisse, die zusammen gegen uns gearbeitet haben. 

 

Und ich bin zuversichtlich, dass der Herr uns beschützt mit seinen Engeln, damit wir voranschreiten 

und gemeinsam Musik machen können. Er liebt die Flöte so! Er liebt mein Flötenspiel er ermutigt mich 

darin. Deshalb bin ich so wirklich aufgeregt, um zu sehen, was wir zusammen tun werden. Und der 

Herr räumt diese Hindernisse aus dem Weg. Ich habe diese Hindernisse gesehen. Ich weiss, dass sie 

da waren, da sie uns wirklich daran hinderten, zusammen zu arbeiten. 

 

Wir haben ein gemeinsames Lied herausgebracht... Leere Ängste. Und er macht den Rock'n'Roll Teil 

am Ende des Liedes. Auch jenes Lied würde ich gerne noch einmal singen, da meine Stimme an einigen 

Stellen einbricht. Da gibt es so viel zu tun für uns. Ich bin so aufgeregt. Und dann wurde ich ein 

bisschen verlegen, als ich mit dem Herrn sprach, und ich sagte... 'Oh Herr, meine Stimme klingt so 

hoffnungslos. Ich brauche ein Wunder." 

 

"Wundergeschehen durch harte Arbeit." 

 

Dann brauche ich ein Wunder, um hart arbeiten zu können. Ich brauche einen Antrieb. Ich fühle mich 

so leer, so planlos. Nun, ich kenne meine Aufgabe, aber ich fühle, als ob ich es verloren habe. Oder 

dass es zu spät ist oder dass ich versagt habe oder dass mein Körper SO müde ist. Oh, Herr - Du 

weisst genau, wie ich mich fühle. 

 

"Du brauchst mehr Früchte und Gemüse Clare. Weniger Getreide, Käse und Fette. Du brauchst 

definitiv eine Anpassung in deiner Ernährung. Du musst besser aufpassen, was du isst. Und natürlich 

mehr körperliche Betätigung." 

 

Und als er das sagte dachte ich mir... oh ja. Der Pool. Er ist gerade ausser Betrieb. Also sagte ich... 

'Aber der Pool ist gerade ausser Betrieb.' 

 

"Du bist so voller Ausreden, warum du nicht einfach aufstehen und es nochmal versuchen kannst. 

Willst du, dass Ich dich hier verlasse? Oder wirst du dein Bestes geben, um dich aus deinem 

erkannten Bett der Niederlage und des Selbstmitleids zu erheben eine Illusion, welche um dich zu 

wickeln du dem Feind erlaubt hast? Du bist ebenfalls müde von all den schlaflosen Nächten und du 

bist emotional erschöpft von dem Anblick seines Leidens. Deine Feinde haben dies getan, Clare, aber 

du musst nicht hier bleiben. Erlaube Mir, dich heraus zu holen." 

 

Herr, das wünsche ich mir von ganzem Herzen! 

 

 "Dein Glaube schwankt, Meine Liebe. Glaube, dass du die guten Dinge im Land ererben wirst, denn 

wahrlich, Ich sage dir... Steh auf, kleines Mädchen, erhebe dich! Gib Mir deine Hand." 

 



Als der Herr meine Hand nahm, sah ich mich als 4 Jahre altes Mädchen in einem hübschen Partykleid. 

Er hob mich auf und setzte mich auf den Rand des Whirlpools, damit ich auf Augenhöhe war, von 

Angesicht zu Angesicht mit Ihm. Ich trug ebenfalls eine kleine Krone aus pinken, wilden Rosen. 

 

"Du wurdest emotional hin und her geworfen und du bist schwach von diesen Schlägen. Dein Herz ist 

immer noch dabei, sich von dem zu erholen, was du mit Ezekiel und seiner Krankheit erlebt hast. Aber 

du weisst in deinem Herzen, dass ich dir versprochen habe, ihn zu heilen. Und es hat begonnen und er 

wird jeden Tag stärker." 

 

 Ja und er braucht keine Schmerzmittel mehr! 

 

"Aber ich weiss, dass du auf die nächste Hiobsbotschaft wartest. Du wurdest dazu konditioniert 

durch die Umstände. Aber Ich sage dir... du hast nichts zu befürchten. Dies ist ein Aufstieg zur 

Wiederherstellung, Gesundheit und Neuausstattung für ihn und für dich." 

 

"Ja, er sieht jetzt ziemlich klar im Geist und er weiss, wie er die Stimme des Feindes zu Recht 

weisen kann. Oh Clare, so viel wurde durch diese Krankheit bewirkt ganz zu schweigen von dem, was 

für das junge Paar getan wurde, für welches du eingestanden bist in der Fürbitte. Sein Leiden hat 

wirklich einen massiven Unterschied bewirkt in ihrer Situation." 

 

Da ist ein junges Paar, welches gerne heiraten möchte, aber sie bekommen viel Widerstand. Die junge 

Frau hatte einen Traum. Nein es war kein Traum. Sie zog eine Rhema Karte und darauf stand 

'Ezekiel'. Und ich dachte... 'Nun Ezekiel war ein Prophet' Ich wusste nicht was ich ihr sagen sollte. 

Und dann dachte ich einen Augenblick darüber nach und dann realisierte ich... 'Ezekiel betet für 

euch, Liebes! Er hat viele seiner Leiden für euch geopfert.' Das war also eine wunderbare 

Bestätigung. 

 

"Ich weiss, dass du mit Vorsicht voranschreitest, aber ich möchte auch, dass du in die Zukunft 

blickst, die Ich für dich geplant habe und Ich werde Mein Wort diesbezüglich nicht zurückziehen. 

Teile deine Rhemakarten." 

 

 Nun, ich bin gerade erst aufgestanden um ein paar Rhema Karten zu holen. Ich ging zu meiner 

Sammlung von ungefähr 800 bis 1000 Karten, die ich über die letzten 30 Jahre gesammelt habe. Ich 

schloss meine Augen und zog ein paar Karten. 

 

Auf der Ersten stand... 'Die Versagen der Vergangenheit und deine aktuelle Schwäche haben keine 

Macht über dich, wenn du Mir komplett vertraust. Ich enttäusche niemals den guten Willen.' WOW!! 

War das ein Treffer ins Schwarze, oder nicht?!Auf der Nächsten stand... 'Vergiss das Gestern... 

Fang an, nur das zu betrachten, was du heute tust.' Und auf der Dritten stand... 'Arbeite an deinen 

Stimmbändern.' Ja. Da haben wir das Wunder. Viel harte Arbeit. 

 

 "Wie du siehst, weise Ich dir die Richtung, in welche du gehen musst. Schau nach Vorne, schau nicht 

zurück. Jene Tage sind vorbei. Jetzt ist es Frühling, auf mehr Arten, als du dir vorstellen kannst. Ich 

tue etwas Neues. Du musst an Bord kommen. Komm schon, Ich werde dir helfen." 

 

"Alles fängt im Geiste an, mit Meiner Inspiration. Und schon bald wird es sich in der physischen Welt 

manifestieren und du wirst wieder im Sattel sitzen. Ich halte dich mit Meiner Gnade aufrecht. Ich 

stelle dich wieder her und baue dich Stück um Stück wieder auf, und schau auf all die wunderbaren 

Dinge, die in deinem Mann erreicht wurden! Die wunderbaren Dinge, die er sieht und hört, die Freude 

über seine offene und klare Beziehung mit Mir und die tiefgreifende Zunahme seiner Liebe und 

Wertschätzung gegenüber dir. Da gibt es so viele Frauen, die sich nach dem sehnen, was Ich dir in 

ihm gegeben habe. Du hast viel, worüber du jubeln kannst, Clare." 

 



"Bete weiter für die Welt, für euren Präsidenten, für die gehandelten Kinder, für den Kanal und für 

deine Feinde. Sie brauchen deine Gebete ganz besonders, denn sie sind wieder einmal gescheitert." 

 

"Vielleicht werden sie jetzt erwachen und es in Betracht ziehen, dass Satan sie angelogen hat und 

dass sie keine Macht haben über dich, ausser dass, was Ich für Meine Zwecke zulasse. Wenn sie dies 

sehen, werden sie sich sicher fragen, warum Satan Mir untergeordnet ist. Ich möchte ihnen sagen, 

dass sie ihr Leben in Angst und Schrecken leben, obschon sie in Freude und Glück leben könnten mit 

Mir als Beschützer, mit Mir, der sie befähigt, Dinge zu tun, von denen sie nur träumen konnten." 

 

"So viel Verbitterung, so viel Versagen." 

 

"Liebe Seelen, die ihr im Dienste Satans steht, habt ihr denn all die leeren Versprechungen und 

Niederlagen nicht satt? Fragt ihr euch denn nicht, warum ihr so limitiert und frustriert seid? Ihr 

wisst, dass wenn ihr Andere zerstört, die Tür öffnet und ihr von euren Feinden auch zerstört werdet. 

Wenn ihr aber euer Leben mir übergeben würdet, würde Ich euch Liebe, Vergebung, Geduld und 

echte Zuneigung zeigen. Ich würde euch hochheben und euch ausrüsten, um eure Träume erfüllen 

könnten." 

 

"Warum wollt ihr im Schatten leben und konstant Angst haben, wer stärker ist als ihr und euer 

Hexenzirkel? Da gibt es immer Jemand, der stärker ist; und Eifersucht provoziert Flüche von 

Anderen." 

 

"Seht ihr also? Je mehr ihr gedeiht, um so mehr werdet ihr zum Ziel von Jenen, die eifersüchtig sind 

auf euch. Was ihr sät, werdet ihr auch ernten. Auch ihr seid an diese universelle Regel gebunden. Tja, 

ihr sät Flüche und darum werdet ihr auch Flüche ernten." 

 

"Ist dies eine gute Art zu leben in konstanter Angst darüber, wer euch verfluchen wird?" 

 

"Da ihr nun seht, dass ihr gescheitert seid und sie aufgeblüht sind und so viel mehr für das 

Königreich bewirkt wurde durch ihre Läuterung würdet ihr bitte darüber nachdenken? Ich bin ein 

guter und liebender Gott. Ich habe euch für Gutes erschaffen, nicht für die Zerstörung, für Hass, 

für Verbitterung, für Enttäuschung, für Wut, für Eifersucht und Zorn! Dies sind alles Eigenschaften 

von Satan. Habt ihr diese Dinge noch nicht satt?"  

 

"Kommt zu Mir. Erlaubt Mir, euch von eurer Vergangenheit zu reinigen und euch ein neues Leben zu 

führen. Ich sorge Mich zutiefst um euch und Ich warte. Bitte, kommt. Ich warte auf euch." 

 

 

Jesus spricht über Flüche, Kreuze &  

Die Notwendigkeit zu lernen, das Wort NEIN zu benutzen 
11. Mai 2018  

 

Der Herr gibt mir Kraft und Weisheit... Danke dir, lieber Jesus, dass Du uns beibringst, wie der Feind 

agiert und dass Du uns jeden Tag stärker machst... Amen. 

 

Ich habe mit Gefühlen des Versagens gekämpft... Kann das Jemand nachempfinden? Selbst nach dem 

Gebet fühlte ich mich so frustriert... 

 

Jesus begann... "Du bist nicht Mein Versager. Du bist Meine Königin. Ich ehre dich. Ich liebe dich. Ich 

glaube an dich und dies ist nur ein vorübergehender Sturm, zum Wohle eurer Nation. Clare, ohne 

dieses Leiden, kombiniert mit dem Leiden aller Menschen auf diesem Kanal und rund um die Welt 

befänden wir uns im Augenblick mitten im Krieg." 

 



"Ja, die Gefahr eines Krieges ist ziemlich gross. Aber Er, der in euch ist, ist grösser, als Jener, der 

in der Welt ist. Und ihr habt euch ohne Bedingungen an Mich übergeben. Und Ich brauchte dieses 

Leiden von dir, Mein Schatz." 

 

Ich dachte über etwas nach, das ich vielleicht nicht hätte tun sollen, doch Er unterbrach mich... 

 

"Lass uns nicht über Schuld sprechen im Augenblick. Lass uns über das sprechen, was gut und richtig 

ist. Du machst deinen Job und du wirst ihn in den kommenden Wochen noch besser machen. Du bist 

Teil der kyrenischen Fürbitterarmee... Abgeneigt zu leiden, bis die Süsse Meines Kreuzes den 

innersten Teil deiner Seele berührt und dein Herz vereint ist mit Meinem in der Arbeit, die getan 

werden muss. Du bist ein Teil Jener, die in der Kluft stehen und schwere, chaotische Kreuze tragen." 

 

"Deine Feinde wollen, dass du denkst, du seist ein Versager. Sie wünschen sich, dass du Einer wärst! 

Dann würden sie von ihrem Meister belohnt werden. Wie weit entfernt das jedoch ist. Jeder, der 

diesen Kanal liebt, ist Teil der kyrenischen Armee und wir bewirken einen Unterschied und wir drehen 

die Gezeiten von Tod und Zerstörung auf Verhandlung und Vereinbarungen, Abmachungen, Verträge 

und Pause dies sind Kluft-Massnahmen. Und so halten wir den dritten Weltkrieg in Schach." 

 

"Geliebte, du bist so tief gefallen in deinem Vertrauen zu Mir. Komm zu Mir zurück, Clare und lass 

Mich deine Autorität, deinen Platz und dein Ansehen wieder herstellen. Der Feind verfolgt dich 

gnadenlos, du wirst müde und Ich beschütze dich unermüdlich." 

 

"Aber da gibt es jene Zeiten, wie im Augenblick, wo Ich jenen Herzschmerz brauche, damit Ich über 

die Runden komme mit den Nationen und Völkern. Du kannst dir nicht leisten, von Mir abgelenkt zu 

werden während der Zeit, die du mit Mir verbringst." 

 

"Meine liebe kleine Familie, wenn ihr gut vorankommt und ganz plötzlich Ablenkungen von jeder Seite 

auf euch zukommen und sich auf euch häufen bis zum Punkt, wo ihr fühlt, dass ihr Emails beantworten 

und Buschfeuer löschen müsst, usw. DAS IST EINE ROTE FLAGGE, EIN WARNSIGNAL. Der Feind 

hat euch mit Überforderungen und Ablenkungen verflucht. Mit Traurigkeit , Versagen und mit 

dämpfenden, entmutigenden Dingen. Kommt zu Mir, Meine Lieben! Kehrt in euer Gebetskämmerlein 

zurück und taucht in Meine Liebe und Heilung ein. Tut etwas Körperliches, um den Stress abzubauen 

wie laufen oder eine Runde schwimmen. Hört euch positive Musik an und MACHT WEITER!" 

 

"Ohne Mich seid ihr vertrocknete Zweige, die nur für das Feuer taugen. Ihr müsst in Mir bleiben. Ihr 

dürft dem Feind nicht erlauben, euch von Mir zu trennen, denn so schwächt er euch. Du weisst dies 

alles schon, Meine Liebe. Warum lässt du zu, dass sie dir das antun? Und das ist eine rhetorische 

Frage. Ich sehe alles, was vor sich geht und wie sie einen Fluch um den Anderen auf dich legen und 

Meine Liebe brennt sie weg. Lass dich nicht entmutigen durch diese Flüche, die Ich in Kreuze 

verwandle und sie später von deinen Schultern hebe. Ruhe lieber in Meinen Armen, Clare. Lehne dich 

zurück in Meinen Armen, im Wissen, dass du in Meinen Augen bevorzugt bist und auf keinen Fall wird 

das Böse dich überwältigen, weil du Mir vertraust." 

 

"Und darum arrangieren und legen sie Fallen aus, um deine Gebetszeit zu stehlen. Sie wissen, dass 

deine Stärke von Mir ausgeht und wenn sie es schaffen, jene Verbindung zu verringern, dass sie dich 

dadurch schwächen können." 

 

Herr, es erstaunt mich, wie du Böses für Gutes nutzt, falls wir willig sind, geduldig zu sein und all 

unser Vertrauen in Dich setzen. 

 

"Und Ich bin erstaunt und zutiefst gerührt über deine Hingabe und Bereitschaft, diese Kreuze zu 

tragen. Obwohl sie sich wie Versagen anfühlen, sind es dennoch nur Kreuze, die Ich zugelassen habe. 

In der Zukunft wirst du sehen, dass sie reines Gold waren und dann werden sie dir abgenommen." 

 



"Meine Kinder, seid euch bewusst, dass die Teufel sehr schlau sind und nichts verpassen. Sie 

verpassen nichts, denn sie bekommen Schläge, wenn sie es tun. Also müsst ihr die Richtungen, in die 

ihr täglich geht, mit grosser Wachsamkeit beobachten, denn sie sind ziemlich gut darin, euch 

abzulenken vor Allem mit Jenen, die euch am nächsten stehen und die ihr liebt bei denen ihr fühlt, als 

ob ihr einfach nicht 'nein' sagen könnt." 

 

"Ich will, dass Jene von euch, die immer 'ja' sagen, lernen, wie man das Wort 'NEIN' benutzt. Denn 

es kostet euch eure Beziehung mit Mir. Es muss nicht unhöflich sein. Aber es könnte so lauten... 'Es 

tut mir leid, ich kann im Moment nicht aufhören und das für dich tun, aber später werde ich dir 

helfen.' Oder... 'Du musst Jemand Anderes finden. Ich bin gerade mit Arbeit zugedeckt hier. Aber 

ich werde für dich beten.'" 

 

"Der Feind wirft oftmals Probleme auf, um euch darin zu verwickeln. Das haben sie mit Clare und 

Ezekiel getan. Sie geht an die Arbeit, dann greifen sie ihn an. Sie wird traurig, wenn sie ihn leiden 

sieht (ja, Traurigkeit ist ein weiterer Fluch) und dann ist sie unfähig, das zu tun, was sie geplant 

hatte." 

 

"Die Dinge haben sich gewaltig verändert in jenem Bereich, aber Ich will, dass ihr euch bewusst seid, 

dass ihr mit den genau gleichen Taktiken belästigt und gequält werdet." 

 

"Teil davon war für sie ein Lehrgang, wie man mit Widrigkeiten umgeht, ohne die Verfassung oder 

Orientierung zu verlieren. Dies war eine schwierige und schmerzhafte Lektion, aber sie hat es 

begriffen. Nun möchte Ich, dass ihr davon lernt. Dies ist, wie sie ihr Spiel mit euch treiben. Ihr habt 

jene Zeit reserviert, dann bekommt ihr ganz plötzlich einen Anruf und ihr müsst eure Pläne ändern. 

Oder zumindest denkt ihr das." 

 

"Da gibt es Möglichkeiten, wie ihr eure Verwandten und Freunde benachrichtigen könnt, dass ihr zu 

gewissen Zeiten und an gewissen Tagen nicht im Babysitter-Geschäft tätig seid. Also müssen sie dies 

einfach akzeptieren oder IHRE Pläne ändern. Eure Pläne gehören Mir, für das Königreich Gottes. Ihre 

Pläne gehören zu ihnen, zur Welt und zum Königreich der Welt. So bringt Satan euch dazu, 

Kompromisse zu machen und Boden zu verlieren." 

 

"Lasst ihn nicht damit durchkommen. Früher oder später werden sie feststellen, dass ihr an Mich 

ausverkauft seid und dass sie Mich verfolgen. Es ist eine schmerzvolle und schwierige Art, die 

Kontrolle über euer Leben zurück zu gewinnen, aber ihr müsst für euch entscheiden, wieviel euch eure 

Beziehung mit Mir bedeutet. Je länger ihr es hinausschiebt, umso mehr Boden verliert ihr. Heiligen 

Boden." 

 

"Hört Mir zu, Meine Leute und lasst nicht zu, dass die Welt unsere Beziehung stiehlt. Bleibt nahe bei 

Meinem Herzen und Ich werde euch festhalten. Solltet ihr euch winden und krümmen, um euch zu 

befreien und in die Welt hinaus zu laufen, habe Ich keine andere Wahl, als euch gehen zu lassen. Seid 

also wachsam, Meine Lieben. Seid wachsam und betet für Clare, Ezekiel und ihr Team. Der Feind 

hasst sie wirklich." 

 

 

Jesus sagt... Fokussiert euch auf das Wichtigste!  

Ich führe euch aus der Box heraus, denkt über diese Wahrheiten nach 
18. Mai 2018  

 

Jesus begann... "Bitte sei nicht so immens beunruhigt. Es ist nichts Weltbewegendes, nur schwierig 

und wie immer wirst du es mit Bravour bestehen. Clare, ich habe deine Reue und dein Gefühl der 

Hoffnungslosigkeit gesehen. Du bist nur ein Mensch. Wenn diese Versuchungen dich überfallen und du 

fällst, bist du einfach so wie der Rest der Menschheit nicht besser und nicht schlechter. Und du 

leidest an posttraumatischer Belastungsstörung. Darum musst du so schnell weinen." 



 

"Aber Ich habe dich zugedeckt, dich und deine Familie. Jedes von ihnen sie so kostbar für Mich. Sie 

sind Mein Augapfel und Ich wache über sie. Du hast bereits viele Tragödien mit ihnen durchgemacht. 

Also konnte Ich den Frühling nicht hart gestalten für dich." 

 

"Wenn Ich dir sage, dass du bist, wie der Rest der Menschheit, dann meine ich, dass du Trost suchst 

bei dem erstbesten Ding, wenn du dich niedergeschlagen fühlst. Sobald du über all dies hinweg bist 

und du wirst darüber hinweg kommen dann wirst du wieder auf festem Boden stehen. Ich kenne 

deinen Schmerz und deine Wunden. Ich verstehe die Tiefe der Prüfung, die du mit deinem Mann 

durchgemacht hast, besser als du selbst und Ich versichere dir, auch das wird vorbeigehen." 

 

"Du durchschreitest gerade eine Art dunkle Nacht. Verzweifle nicht. Auch dies wird bald vorbei sein. 

Was Ich von dir brauche sind Beständigkeit und Treue. Deine Stimme hinkt ziemlich hinterher, da du 

laufend von anderen Dingen weggezogen wirst. Manches ist nötig, Manches nicht. Aber Ich möchte, 

dass du weisst, dass auch dies bald von deinem schmerzenden Herz entfernt wird. Übe einfach so 

hart wie du kannst. Übung macht den Meister!" 

 

"Ich sehne Mich danach, zu sehen, dass du das tust, was in deinem Herzen ist. Du hast gewaltigen 

Widerstand bekommen. Aber du wirst dir jeden Tag immer mehr bewusst, was dir deine Zeit stiehlt. 

Was zu jenem Bewusstsein noch hinzugefügt werden muss, ist eine bewusste Entscheidung, mit 

einigen Dingen voran zu schreiten und Anderes beiseite zu lassen zu Gunsten der wichtigsten Dinge. 

Ich sehe, wie du das tust, Ich möchte einfach, dass du es noch mehr tust." 

 

"Musik ist wichtig. Nebst dem Gebet und eine gewisse Zeit mit deinem Mann zu verbringen, sollte 

dies das Wichtigste sein, was deinen Tag ausfüllt. Und Ich meine, ausfüllen." 

 

 Dann hörte Er auf zu sprechen und nahm mich in seine Arme und wir wiegten hin und her. 

 

 "Du kannst die immens tiefen Wunden, die du dir während seiner Krankheit zugezogen hast, nicht 

sehen und sie haben physisch, geistig und mental ihren Tribut gefordert. Aber Ich drehe den Spiess 

jetzt um und heile dich. Und darf Ich sagen? Du wirst besser als neu sein, wenn Ich fertig bin?" 

 

"Manche Dinge können nicht mit Worten ausgedrückt werden, sondern nur mit Umarmungen. Ich liebe 

dich genauso wie du bist, voller Fehler. Ich vergebe dir. Aber Ich bitte dich, mehr Herz zu haben, 

wenn es darum geht, etwas für die Armen zu opfern. Komme mit weniger aus, aber sorge für das 

Lebensnotwendige." 

 

"Du wünschst dir so sehr, zu jenem Zustand zurück zu kehren, in welchem du in Analomink warst. Als 

du so unglaublich arm und glücklich warst mit Mir allein. Ja, Ich verstehe das. Ich möchte, dass du 

das jetzt wieder hast. Aber verstehe, dass du nicht dorthin zurückgehen kannst. Du musst 

voranschreiten und die Lektionen der Vergangenheit anwenden. Und Ich werde dir die Freude 

gewähren, die du fühltest beim Umarmen der heiligen Armut frei von all den Vorlieben und 

Abneigungen, zu wollen und nicht zu wollen." 

 

"Doch dies wird ein Prozess sein, kleine Schritte auf einmal. Beginne nicht mit dem Projekt, dein Haus 

auszuräumen, das wäre so ablenkend. Sortiere stattdessen Dinge aus, wenn du sie siehst und bleibe 

vor allem fokussiert auf das Singen und die Musik." 

 

"In den Bereichen, wo du dir Sorgen machst, werde Ich dich vor ungerechten Umständen schützen. 

Das feindliche Lager hat bereits viele Verluste erlitten. Und darf Ich sagen, dass da eine gewisse 

Verschwiegenheit eingesetzt hat ob all der vielen Angriffe gegen dich. Da gibt es, wie ihr wisst, 

Konsequenzen dafür, wenn ihr Meine Diener angreift." 

 



"Betet für sie. Viele liegen tot und Andere verwundet herum. Mein Herzenswunsch ist es, dass sie ihr 

Leben in der Dunkelheit aufgeben und ans Licht kommen, um wieder hergestellt zu werden in der 

Fülle, die Ich für sie bei der Zeugung beabsichtigt hatte. Ein schönes und gutes Leben, wie sie es sich 

niemals vorstellen könnten. Denkt also daran, mit grosser Lieblichkeit für sie zu beten." 

 

"Clare, ich bin zufrieden mit dir. Ich verstehe den Druck, unter welchem du gestanden bist. Ich bin 

hier, um dich zu trösten, Meine Liebe, da dein Herz für Mich ist. Auch Paulus litt an denselben Leiden 

des Herzens und der Gedanken und er hatte auch seine eigene Art, Trost zu suchen in jenen 

schwierigen Zeiten. Da gibt es nicht Einen, der nicht nach einem kühlen Glas Wasser greift auf seiner 

Reise durch diese sehr harte und erschöpfende Welt." 

 

"Ihr seid alles nur Menschen." 

 

"Und ihr, Meine lieben Herzbewohner, versteht sie ist kein geistiger Riese. Sie ist nur ein kleines 

Mädchen, welches seine Hand fest in Meine gelegt hat. Sie wird bestürmt genau wie ihr Alle. Sie 

greift nach der Schokolade, genau wie ihr auch. Und ihr seid Alle ähnlich ausgestattet mit 

Versuchungen, sodass ihr von Meinem Blickwinkel und vom Blickwinkel der Grossen Wolke, Alle zur 

Familie gehört. Zu Meiner Familie. Kinder, die zur Reife heranwachsen und der Wildnis dieser Welt 

gegenübertreten."  

 

"Wenn Ich 'Wildnis' sage, meine Ich nicht die schönen Orte, die wild sind. Ich meine diese Welt, ihre 

Kulturen, ihre Behausungen der Dämonen mit oder ohne Körper, wie die Dämonen-Aliens. Sie gehören 

NICHT zur Familie. Ich könnte nicht einmal sagen, dass sie Hunde sind, denn Ich liebe und schätze 

Hunde und das wäre eine Beleidigung. Sie sind eher wie giftige Schlangen, die immer nach einem Ort 

suchen, wo sie Unfrieden, Hass, Urteilen und alles Destruktive einfliessen lassen können." 

 

"Ja, dieses Schlangengewimmel zu durchschreiten ist nicht einfach und nur die Tugend kann euch 

schützen. Und das ist der Weg, den all Meine Kinder beschreiten müssen... 'Sie müssen die Kunst der 

Tugend, sowie Charakter und Integrität erlernen. Es ist manchmal schwierig, denn Prüfungen müssen 

kommen, um euch zu vervollkommnen und aus diesem Grund lasse Ich sie zu." 

 

"Aber gleichzeitig empfangt ihr laufend Instruktionen, Gebete und Ermutigungen von Jenen um euch 

herum von Jenen, die sichtbar sind und von Jenen, die nicht sichtbar sind. Aber sie sind genauso real 

wie Ich es für euch bin. Sagt Mir, wie gerecht wäre es, wenn Ich zulassen würde, dass ihr inmitten 

von Schlangen leben müsst, die euch giftige Ratschläge erteilen und gleichzeitig nicht zulassen würde, 

dass euch Engel und Heilige instruieren und durch jenes Durcheinander hindurchführen?" 

 

"Seht ihr? Ich betone diese Frage bewusst... SEHT ihr? Zu eurem eigenen Besten habe Ich euch 

nicht nur die Leben Jener geschenkt, die sich selbst besiegt haben und es niederschreiben lassen, 

damit ihr es studieren könnt. Ich habe sie auch damit beauftragt, euch beim Überwinden dieser 

Prüfungen zu helfen. Und dies ist wirklich die grosse Zeugenwolke! Ausserdem bin Ich immer mit 

euch." 

 

"Wie Ich jene Trennung hasse, die ihr auf dieser Erde ertragen müsst. Wie Ich Mich sehne, dass 

eure geistigen Augen geöffnet werden, damit ihr die Freunde, die an eurer Seite gehen und für euch 

beten, sehen könnt!" 

 

"Der Teufel hat sicherlich seine Berater. Seine 'vertrauten Geister', die versuchen, euer Gewissen zu 

vergiften. Wäre es gerecht, wenn Ich den Teufeln erlauben würde, die Engel und Heiligen in eurem 

Leben zu übertreffen? Natürlich nicht! Und denkt daran, die Teufel haben für alles Gute und 

Koschere, das Ich errichtet habe, Fälschungen und Nachahmungen. Er hat nichts Ursprüngliches in 

sich selbst. Alles, was er tun kann, ist das Gute zu kopieren und zu verdrehen, was Ich Meiner 

Schöpfung gegeben habe." 

 



"Ich führe euch aus der Box heraus, Meine Leute. Ich rufe euch zu den Wahrheiten zurück, die euch 

von Satan gestohlen wurden durch gutmeinende Menschen, die kein umfassendes Verständnis haben. 

In Wahrheit schadet sich der Leib selbst viel mehr, als der Feind es jemals tun könnte. Aber dies 

geschieht, weil der Feind durch Jene arbeitet, die sehr gute Absichten haben, aber ein sehr 

begrenztes Verständnis." 

 

"Denkt jetzt über diese Wahrheiten nach, die ich euch übermittle. Sie sind Teil des Weges, den ihr 

beschreiten müsst hin zur Heiligkeit. Ihr könnt bleiben, wo ihr bleiben wollt. Ich werde trotzdem mit 

euch arbeiten." 

 

"Aber für Jene von euch, die mehr wollen und die Fülle von dem wollen, was Ich bereitgestellt habe, 

ist dies eine schwierige Reise. Und es erfordert viel Urteilsvermögen und Mut." 

 

"Ich segne euch jetzt, damit ihr voranschreiten und Früchte hervorbringen könnt mit immer mehr 

Einsicht, Erkenntnis und geistigem Sehvermögen. Ich bin mit euch, denn Ich liebe euch." 

 

 

Jesus sagt... Lasst euch nicht von der Welt vom Kurs abbringen & Einladung an Satans 

Handlanger 
20. Mai 2018  

 

Herr, nur Deine Gnade kann mich beschützen. 

 

Jesus begann... "Beschützen ist das richtige Wort, doch ich kann einen Verstand, der zu stur auf 

seinen eigenen Weg fokussiert ist, nicht schützen. Ich muss sie loslassen, damit sie den endlosen 

Verführungen und Ablenkungen nachjagen können, die nirgendwo hin führen." 

 

"Selbst wenn du nach Bildern für die Botschaften suchst, Clare. Du ziehst los, gefangen von der 

Neugier, um genau das Richtige zu finden und viele Male gehst du daran vorbei, nur um zu sehen, was 

es sonst noch gibt. Wie oft kommst du am Ende wieder zum ersten Bild zurück, das du gesehen hast?" 

 

"Übrigens, wusstest du, dass Mein Heiliger Geist die Bilder für dich auswählt und sie direkt vor dich 

bringt, damit du keine Zeit verschwenden musst? Aber du tust es trotzdem. Siehst du? Da gibt es 

eine Stelle, wo du Zeit sparen kannst, vielleicht sogar 45 Minuten, um sie für die Musik zu nutzen." 

 

"Oh Liebste, es gibt so viele Ablenkungen und Verführungen in deinem Leben. Ich bin so froh, dass du 

anfängst, sie als das zu sehen, was sie wirklich sind... Haken, die dir der Feind in deinen Mund gehängt 

hat. Spiele nicht mit ihnen, wenn du sie erkennst! Lege sie beiseite und lauf davon, zurück in die 

Sicherheit des Gebets und der Arbeit. Lass nicht zu, dass sie mit dir spielen wie mit einem Fisch, 

Clare." 

 

"Siehst du? Jetzt teilst du eine Wahrheit mit deinen Brüdern und Schwestern und deine Feinde 

hören zu. Und sie planen ihren nächsten Schritt, während sie deine Schwächen auflisten. Die gute 

Nachricht aber ist, dass sie nun die Messlatte für dich angehoben haben, damit du stärker wirst, den 

Versuchungen zu widerstehen. Morgen und nächste Woche wirst du noch mehr Versuchungen 

begegnen. Noch Grösseren und Auffälligeren. Und wenn du heute Abend irgendetwas gelernt hast, 

wirst du sie sofort erkennen und vor ihnen davonlaufen." 

 

"Wenn du jedoch wieder auf sie reinfällst... Dann ist es jeden Tag eine lange, trockene Wanderung um 

den gleichen Berg herum." 

 

"Meine Leute, lasst den Feind nicht mit euch spielen! Behaltet eure vertraute Gebetszeit mit Mir bei. 

Erlaubt Mir, euch für den Tag zu stärken und euch auf die Herausforderungen vorzubereiten. 

Fokussiert eure Herzen auf Meine Absicht." 



 

"Seht ihr, Clare hat zugelassen, dass sie von so vielen verschiedenen Dingen in der Welt vom Kurs 

weggezogen wird, dass sie nicht mehr ins Gebet und in die Musik versunken ist, wie Ich es gerne 

möchte sondern in die Welt. Da sie ihre Fehler jetzt klarer erkennt, kann sie daran arbeiten, wieder 

in die tiefen Orte mit Mir zurück zu kehren. Und wunderschöne Dinge werden von dort hinaus 

fliessen, ein Fluss des Lebens." 

 

"Aber es ist fast unmöglich, die auserlesensten Dinge im Leben zu wollen, wenn euer Appetit auf euer 

Fleisch ausgerichtet ist. Ihr leidet währenddessen und ihr werdet schwach und geistig ausgelaugt." 

 

"Und für Jene, die immer noch gute Dinge erwarten von Satan. Ihr könnt all die Techniken erlernen, 

wie man eine Falle stellt und sie in euren Flüchen anwenden aber ihr könnt die Verstrickung in die 

Lügen Satans nicht erkennen, nach welchen ihr euer Leben lebt. Ihr wisst, dass das, was Ich ihr sage, 

absolut wahr ist, da ihr es gegen eure Feinde nutzt. Aber ihr könnt Mich nicht hören, wenn Ich euch 

sage, dass ihr bemitleidenswert gefangen seid in euren Leidenschaften, deren Befriedigung Satan 

versprochen hat." 

 

"Er sorgt sich überhaupt nicht um euch! Er benutzt euch nur, um Mir weh zu tun. Und seine Hölle ist 

NICHT mit Wonnen angefüllt, sondern mit Feuer, Schwefel und endlosen Qualen." 

 

"Denkt ihr etwa, dass Ich über euer Ende juble? Ganz und gar nicht. Ich habe euch in Liebe 

hervorgebracht und auf das Beste für euch gehofft. Aber Satan nutzte die Schwächen der 

Menschen, um euch so tief zu verletzen, dass alles, worüber ihr nachdenken könnt ist, Schmerz zu 

vermeiden und Andere zu kontrollieren, und sie zu Fall zu bringen für die scheinbare Belohnung eines 

Dämons, der euch mit nichts Anderem belohnen kann als mit vorübergehenden Vorteilen und ewigem 

Feuer." 

 

"Ich rufe Jenen zu, die in der Dunkelheit gefangen sind. Ich weine über euch und Ich rufe euch zu... 

'Kehrt um und kommt zu Mir, tut Busse, bevor es zu spät ist. Prüft den Charakter von ihm, der sagt, 

dass er euch belohnen wird.'" 

 

"Er hat Ressourcen auf dieser Erde, mit welchen er euch belohnen kann, da er der Gott dieser Welt 

ist. Aber es hört an jenem Tag auf, wo ihr sterben werdet und seine Dämonen kommen, um euch 

abzuholen und mit Haken und Ketten in den Abgrund hinunter zu ziehen. Dort werdet ihr gequält 

werden mit den Dummen, die ihre Seelen für die gleichen Versprechen verkauft haben." 

 

"Wacht auf! Ihr lebt eine Lüge! Genau wie er es euch beigebracht hat zu lügen und Andere zu 

täuschen, so belügt und täuscht er euch. Warum? Weil er euch hasst!" 

 

"Seht ihr, ihr habt immer noch eine Chance, das ewige Leben zu ererben und für immer mit Mir im 

Himmel zu leben. Satan hat jenes Recht verloren und er kann sich nur noch auf ewige Qualen freuen. 

Er hat seine Entscheidung getroffen. Und um mit Mir abzurechnen, da Ich ihn aus dem Himmel 

hinausgeworfen habe, arbeitet er jetzt Tag und Nacht daran, euch mit sich zu jenen Feuern 

mitzunehmen, die Ich nur für ihn und seine gefallenen Engel erschaffen habe, aber NICHT für euch." 

 

"Ja, er wird Mir zurufen... 'Hey! Jetzt habe ich Diesen bekommen! Nun habe ich Jenen bekommen! 

Ich hasse Dich, du Sohn des Allerhöchsten Gottes. Ich werde jede einzelne deiner Schöpfungen 

nehmen und sie verderben und sie mit mir in die Hölle hinunterziehen!" 

 

“Was denkt ihr, wer für die Zerstörung der Erde verantwortlich ist? Wer ihr ihre Gärten und 

Korallenriffe entzieht, wer die Umwelt zerstört, um meinen Kreaturen weiteres Leiden zu bereiten. 

Ja richtig, es ist Satan, da er nur eine Einöde erschaffen kann. Er besitzt keine Macht, einen Garten 

des Lebens zu erschaffen, denn alles, was er berührt, stirbt." 

 



"Ist dies Jemand, mit dem ihr eure Ewigkeit verbringen wollt? Verbrannt, aufgeschnitten und eurer 

Haut entledigt nur dass sie wieder nachwächst, um euch so quälen zu können? Dies muss nicht euer 

Ende sein!" 

 

"Hört zu, wie Ich Clare behandle, sogar an ihren schlechtesten Tagen. Seht, wie Ich sie vor euch 

schütze! 'Bis hierher und nicht weiter!' Schaut wie Ich sie segne. Und wenn ihr schon dabei seid, 

schaut, wie sie gewachsen ist, mit Tausenden von Anderen, die ebenfalls näher zu Mir gekommen sind 

da sie Satans Pläne, ihre Leben zu zerstören, überwunden haben." 

 

"Wirklich, nehmt euch Zeit um hinzuschauen, zuzuhören und denkt darüber nach, wem ihr dient. Ich 

will euch zurückhaben, aber ihr müsst diese Entscheidung treffen. Es interessiert Mich nicht, was ihr 

getan habt. Ich habe jeden Augenblick eures Lebens gesehen und ja, Ich war bei euch, als ihr es 

getan habt." 

 

"Aber Ich hing an einem Kreuz, um für eure Sünden zu bezahlen, weil Ich euch liebe und Ich will euch 

zurück. Ich spreche zu jenen Seelen, die in die Dunkelheit eingetaucht sind und für die Wahrheit 

verloren sind, denkt über diese Dinge nach. Ich habe euch genug geliebt, um für eure Sünden zu 

sterben. Denkt ihr etwa, Satan würde dasselbe für euch tun?" 

 

"Und für der Rest von euch, Meine Familie, die vom Kurs abgewichen sind, um ihrem Fleisch zu folgen. 

Ihr werdet niemals euer Glück finden auf jener Strasse, es ist eine Sackgasse. Trefft jetzt die 

Entscheidung, euch zu beschneiden und das Fleisch beiseite zu legen und für das reichliche Leben zu 

leben, das Ich euch im Geiste anbiete." 

 

"Kommt zu Mir, genau wie ihr seid! Ich werde euch helfen, klar zu sehen, damit ihr Busse tun und 

wiederhergestellt werden könnt für das Königreich. Dann werde Ich euch zu einem Gefäss der Ehre 

machen und euch mit der Arbeit eurer Träume belohnen und euch mit Meiner Erlösung bekleiden." 

 

"Mein Vater wird eure Fehlschläge und euren Schmutz nicht mehr sehen, Er wird nur noch eure 

Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, mit welcher Ich euch bekleide. Kommt zu Mir, Ich werde euch 

schützen und segnen und euch vor den Qualen der Hölle erretten." 
 
 
 

Jesus sagt... Hütet euch vor Kompromissen 
23. Mai 2018  
 

Danke Dir Jesus für die Warnung. Bitte gewähre uns das notwendige Sehvermögen und die Gnade, um 

diese Angriffe umgehen zu können. Amen 

 

An meine geschätzten Herzbewohner, die schon länger hier sind. Es kommt ein Angriff des Feindes 

gegen Jene, die bereits sehr lange den Kanal besuchen. Hier ist eine Warnung... Es wird mit etwas 

ganz kleinem, unterschwelligem beginnen, damit wir es nicht realisieren, wenn es beginnt. Zumindest 

nicht ohne die Gnade Gottes. Bitte seid extrem wachsam gegenüber den kleinen Füchsen, die die Rebe 

verderben. Eine kleine Entscheidung kann RIESIGE Auswirkungen haben, haltet also Ausschau nach 

dem, was der Feind vorhat. Gefahr erkannt bedeutet Gefahr gebannt. 

 

Jesus begann... "Ich liebe dich so sehr Clare, und Ich bin so bemüht, dich auf jene geistige Stufe zu 

bringen, nach welcher du dich von ganzem Herzen sehnst. Darum lasse Ich diese Dinge zu, nicht um 

dich zu bestrafen, sondern, wie du es sagtest, Ich nutze sie als Leitzaun, um dich vor den Schlangen 

und Skorpionen zu schützen." 

 

"Du und Ich, wir haben eine wirklich schöne Beziehung, und Teil jener Schönheit ist Mein 

Versprechen, dich auf dem richtigen Kurs zu halten. Jedes Einzelne von euch Herzbewohnern hat die 



gleiche wunderbare Beziehung und ihr habt Mir schon so oft euer Herz ausgeschüttet, jene 

Erlaubnis, euch korrigieren zu dürfen, ist gegeben. Deshalb halte Ich euch versteckt in Meinem 

Herzen, wo das reichliche Leben der Liebe und Weisheit hinaus fliesst in die Welt." 

 

"Macht keine Kompromisse. Wie es Clare immer und immer wieder lernt, nichts in dieser Welt ist es 

wert, es zu besitzen, wenn es gegen Meinen Willen ist und dem Besten für euch zuwider läuft." 

 

"Ihr könnt schummeln und manipulieren, aber früher oder später muss Ich euch sozusagen Einhalt 

gebieten und euch in Mein Herz zurückbringen - zu eurer ersten Liebe." 

 

"Klammert euch an Mich, ihr Lieben und lehnt die Fallen und Versuchungen ab, die der Feind für euch 

ausgelegt hat. Versteht, dass er extrem raffiniert ist. Prüft die langfristigen Früchte. Gibt es da 

eine versteckte Versuchung? Überschätzt niemals eure Kraft angesichts der Versuchung." 

 

"Wenn ihr ganz genau hinhört, werdet ihr Meine Warnung entweder in eurem Kopf oder in eurem 

Bauch wahrnehmen. Achtet darauf und haltet es gleich beim Eintreten auf und es 

wird sich nicht ausbreiten und faule Früchte produzieren in euren Herzen." 

 

"Ich bin für und mit euch. Ich bin in Jedes von euch verliebt! Und Ich werde euch nichts 

vorenthalten, wenn es gut ist, dass ihr es habt. Vertraut Mir. Hört auf Meine Warnungen. Betrachtet 

die langfristigen Auswirkungen. Wird es da eine Möglichkeit für einen Kompromiss geben, dann lehnt 

es gerade heraus ab - schliesst die Tür dafür. Lauft weg. RENNT weg davor." 

 

"Bedeute Ich euch nicht mehr als das? Seid standhaft, stark und mutig .Alle Gebete der Welt 

werden nichts nützen, wenn ihr Kompromisse eingeht und es zu einer Festung werden lässt in eurem 

Leben. Hütet euch vor den jungen Löwen. Dies ist ein Geheimnis... wenn ihr treu seid und die Dinge 

klar durchdenkt und Mir komplett gehorcht, beschütze Ich euch vor ernsten Konsequenzen. Ich liebe 

euch. Ich bin mit euch. Ich halte euch. Seid einfach treu und hört genau zu und gehorcht." 

 

Oh meine Lieben. Als ich nach einem passenden Bild für diese Botschaft suchte auf dem Internet, 

habe ich dieses Rhema erhalten... 'Halte durch in den Dingen, die du mit dem heiligen Geist begonnen 

hast. Verlass deine Perfektion nicht, wie es mit manchen Seelen geschieht. Gehe allen Fallen der 

Dunkelheit aus dem Weg. Strebe immer nach den vollkommeneren Dingen.' 

 

Amen? Amen! Was für eine wunderbare Bestätigung. Danke Dir, Heiliger Geist. 

 

 

Jesus sagt...Bleibt in dem Weinstock 

29. Mai 2018 

 

Jesus begann... "Meine Lieben, habt Geduld mit Clare, während sie sich Meinem Mandat, zu singen, 

widmet. Es wird nicht nur ihre Stimme sein, die zu euch kommt, sondern Meine ganz besondere 

Salbung, damit sie ganz tief in eure Seelen eindringt und um eure Aufmerksamkeit beizubehalten. Von 

unseren Glaubensgrundsätzen bis hin zu den Schlachtplänen des Feindes - die fast komplett davon 

abhängen, wie gut ihr eure Tugend in eurem Leben beschützt und die Türen verschlossen haltet." 

 

"Ihr Alle habt viel verloren und viel Kummer erlebt während den letzten paar Monaten. Ich will dies 

nun umdrehen. Aber Ich bitte euch... Haltet eure Gebete für euren Präsidenten und für die Welt 

aufrecht. Bitte seid unbarmherzig mit euch selbst, wenn es darum geht, Fehler in Sachen Tugendoder 

bezüglich Kompromisse in Glaubensdingen zu identifizieren. Und vor allem bezüglich der Kompromisse 

mit der Welt, wenn ihr in euren Herzen wisst, dass Ich gewissen Dingen nicht zustimme." 

 

"Eure Sicherheit und euer Recht, eure Mission und euren Dienst auszuüben, hangen so ziemlich von 

dem tugendhaften Leben ab, welches ihr führt. Wenn ihr eine wunderbare Gabe habt, die es zu 



fördern gilt, versteht, dass ihr nicht wirklich weit damit kommt, wenn ihr Kompromisse eingeht. Wenn 

ihr Türen öffnet, wird der Feind hereinstürmen und ihr müsst mit eurer kreativen Arbeit aufhören 

und das Schwert schwingen und für eure Versagen Busse tun. Dies wird die Arbeit zurückwerfen." 

 

"Es ist ein Privileg, wenn man in irgendeinem Dienst genutzt wird. Aber dieses Privileg wird 

unterbrochen, wenn ihr alles fallen lassen müsst, um euch durch jeden Tag hindurch zu kämpfen." 

 

"Darum ermahne Ich euch, Meinen bekannten Wünschen euch gegenüber rein und treu zu bleiben, 

besonders, dass ihr die Türen dicht verschlossen haltet und eure Verteidigung makellos ist. In dem 

Moment, wo ihr Kompromisse eingeht, indem ihr tratscht, richtet, Geld ausgebt, welches ihr nicht 

ausgeben solltet oder Pflichten vernachlässigt - wenn ihr diese Dinge tut, öffnet ihr die Türen und es 

wird doppelt so schwierig für euch, weiter zu machen, ganz zu schweigen, in die schöne Berufung 

eures Lebens hineinzuwachsen." 

 

"Oh Meine Lieben! Verbringt viel Zeit mit Mir. Wie sehr Ich Mich nach eurer Gesellschaft sehne. Der 

Zweig kann nur Früchte tragen, wenn er mit dem Weinstock verbunden ist. Und der Feind ist bei 

vielen von euch weit vorgedrungen, Jene, die nicht wachsam waren und die unsere Verabredungszeit 

nicht geschützt haben." 

 

"Je mehr ihr euch danach sehnt, mit Mir zusammen zu sein, desto mehr gebt ihr jener Sehnsucht 

nach - umso tiefer, umfassender und voller wird eure Salbung sein. Da wir Eins sind ineinander und 

Ich durch euch arbeite, um Früchte der Erlösung und Heiligkeit in eurem Leben und in den Leben 

eurer Familien hervorzubringen." 

 

"Wenn ihr euch also flach und trocken fühlt, denkt bitte daran... Der Zweig kann nur Früchte 

produzieren, wenn er gesund bleibt und seine Lebenskraft aus dem Weinstock ziehen kann." 

 

"Ich bin der Weinstock und ihr seid die Zweige. Jener, der in Mir bleibt und Ich in ihm, wird viel 

Frucht tragen. Denn abseits von Mir könnt ihr nichts tun." Johannes 15:5 
 

Jesus sagt... Ich sehne Mich nach euch, aber der Mensch in seinem Stolz mag nicht 

gehorchen 

4. Juni 2018  

 

Jesus begann... "Meine liebe Herzbewohner Familie. Ich liebe es wirklich, mit euch zusammen in 

eurem Herzen zu verweilen. Und für Jene, die noch nicht verstehen, was das genau ist, es ist das 

Gebet der Anbetung und die Freude, die ihr in Meiner Gegenwart fühlt." 

 

"Und wie gelangt ihr dorthin? Indem ihr die Welt und die Meinungen über euch selbst loslässt und 

euch zutiefst in eurem Herzen nach Mir sehnt. Ich enttäusche den guten Willen nicht. Gehorsam ist 

wirklich der Weg zu Meinem Herzen und zur Offenbarung Meines Wesens." 

 

"Ich sehne Mich danach, Mich euch Allen zu offenbaren, aber Einige von euch sind noch nicht ganz 

bereit. Ihr hängt immer noch an den Vergnügungen der Welt. Ihr widersteht Mir immer noch in 

Dingen, um die Ich euch bat, sie zu tun. Clare kämpft auch damit. Wenn ihr aber in eurem Willen 

beschliesst, dass nichts wichtiger ist für euch als ICH, dann ist der Zeitpunkt da, wo Ich in der Lage 

sein werde, eure Herzen zu verändern." 

 

"Bittet darum... 'Herr, ändere mein Herz, damit Du das Wichtigste wirst für mich.'"Dies geschieht 

nicht über Nacht. Für die Meisten ist es eine Reise, die Welt loszulassen und das zu umarmen, was ihr 

denkt, dass es Mich erfreuen wird. Es ist eine Sache tiefer Integrität. Eure Werte als Christ in euer 

ganzes Leben zu integrieren, ohne dunkle Winkel, wo die Teufel euch ausnutzen können." 

https://jesus-comes.com/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-04-Jesus-sagt-Ich-sehne-Mich-nach-euch-aber-der-Mensch-in-seinem-Stolz-mag-nicht-gehorchen.pdf#page=1
https://jesus-comes.com/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-04-Jesus-sagt-Ich-sehne-Mich-nach-euch-aber-der-Mensch-in-seinem-Stolz-mag-nicht-gehorchen.pdf#page=1


 

"Es ist dann, wenn ihr kleine Dinge zulässt, die dem zuwider laufen, was ihr euch vorstellt, dass es 

Mein Wille ist für euch, wo der Feind eine Zehenspitze in die Türe eures Herzens setzen kann. Wenn 

die Tür verriegelt ist, kann er nicht in euer Herz gelangen also arbeitet er an euch. Er spielt mit euch. 

Er füttert euch mit der Erlaubnis, das zu tun, was Ich euch nicht tun lassen würde. Genau wie Satan 

es im Garten tat, als er log... 'Ihr werdet sicher nicht sterben, wenn ihr von dieser Frucht esst.' Ja, 

er überredete Eva, das zu tun, was sie wusste, dass es falsch ist und schaut, was es sie gekostet hat." 

 

"Ihr könnt das Monster nicht sehen, das versucht, in euer Herz einzudringen. Viel mehr sieht es wie 

eine kleine Maus aus, die Angelegenheit ist so klein. Aber versteht, es kann in Kürze riesig und 

überwältigend werden. Genau wie ein winziges Zündholz tausende Morgen Wald zerstören kann, so 

kann ein kleiner Kompromiss dasselbe bewirken." 

 

"Ich wiederhole Mich, da ich Mich danach sehne, eine vertraute und innige Gemeinschaft zu haben 

mit Jedem von euch und es tut Meinem Herzen weh, genauso wie es Eurem weh tut, wenn wir nicht 

zusammen sein können." 

 

"Oh wie Ich euch vermisse, Meine Lieben! Darum ist Gehorsam in den 'kleinen' Dingen so wichtig. Es 

bringt euch von einer Leitersprosse zur Nächsten und zur Nächsten. Und schon bald seid ihr in 

Meinen Armen und wir haben jene süsse Zeit der Gemeinschaft, nach welcher wir uns Beide gesehnt 

haben." 

 

"Schaut, der Mensch in seinem Stolz mag es nicht zu gehorchen. Er sucht Unabhängigkeit, 

Selbständigkeit und er will es auf seine eigene Art tun, mit seinen eigenen Fähigkeiten und Mitteln. 

Er will seine eigenen Entscheidungen treffen. Aber in Meiner Welt sind es die Kleinen, die ihre 

Abhängigkeit von Mir suchen. Sie vertrauen Mir, sie finden Vollkommenheit in Mir und sie überlassen 

die Fähigkeit, mit der Welt und dem Teufel umzugehen, Mir. Es ist das mit Anbetung erfüllte Herz, 

welches Mich zu Mitleid rührt und Mich mit Sehnsucht erfüllt." 

 

"Ist es nicht schwierig, anzubeten, wenn ihr wisst, dass ihr gesündigt oder Meine Einladungen 

vernachlässigt habt?" 

 

"Ich erwarte nicht, dass ihr perfekt seid. Sehnt euch einfach danach, perfekt zu sein für Mich. Das 

berührt Mein Herz. Egoismus stösst Mich ab und Ich muss euch durch eine Reihe von Lektionen 

führen, damit ihr lernt, wie wichtig Selbstlosigkeit ist. Ihr müsst euch an eurem tiefsten Punkt 

wiederfinden und herausfinden, wie verwundbar und anfällig ihr seid, bevor ihr komplett willig seid, 

dass Ich euer Alles sein kann, euer Versorger, euer Alles in Allem." 

 

"Und mit all eurer Kraft daran zu arbeiten, den Versuchungen und Verlockungen der Welt zu 

widerstehen. Und mit eurer ganzen Kraft daran zu arbeiten, die Dinge zu tun, um die Ich euch 

gebeten habe. Auf die Ich euch hinweise, sie zu tun. Dinge die ihr nicht tun wollt, aufgrund einer 

schmerzlichen Vergangenheit oder aufgrund von Schwierigkeiten in eurem Umfeld. Dinge die ihr 

einfach nicht tun wollt, doch tief in eurem Innern wisst, dass Ich möchte, dass ihr es tut." 

 

"Klammert euch an Mich, Meine Schätze. Ruft Mich an in der Versuchung und rennt von jeder 

Möglichkeit weg, die euch in die Sünde führt. Fleht Mich an, jenen sturen Eigensinn zu entfernen, der 

jenen Dingen im Wege steht, von welchen ihr wisst, dass Ich möchte, dass ihr sie tut." 

 

"Und wenn ihr fallt, kommt zu Mir zurück mit einem fügsamen und reumütigen Herzen und Ich werde 

euch wiederherstellen." 

 

"Der grösste Segen von Allen aber ist die süsse Gemeinschaft, die wir erleben werden, da ihr Mich 

über allen anderen Dingen in der Welt gewählt habt. Sogar über euch selbst. Denkt daran... Dies ist 

eine Reise und Ich bin euch den ganzen Weg hindurch verpflichtet bis ans Ende. Seid auch Mir 



verpflichtet und Ich werde jene leeren und schmerzenden Orte in euch mit Meiner süssen Gegenwart 

ausfüllen." 

 

 

Jesus spricht über verborgene Motive, Stolz, Habsucht, Gier & Den mittleren Osten  

6. Juni 2018  

 

 Clare begann... Ich danke Dir Herr, dass du uns nicht aufgegeben hast, sondern an unserer Seite 

bist, während wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen und Deine Wege erlernen und unser Leben 

deinem perfekten Willen anpassen... Amen.  

 

Nun, ein kleines Update, ihr Lieben. Der Herr nimmt es sehr ernst, uns auf dem geraden, schmalen 

Weg zu halten, dass wir ab und zu zwangsläufig fallen müssen. Genau hinzuhören ist so wichtig. Aber 

manchmal warnt Er uns nicht, wenn wir in eine Falle tappen, weil Er die tieferen Motive unserer 

Herzen zum Vorschein bringen und sie uns offenbaren will. 

 

Wie ihr wisst, geht es Ezekiel jeden Tag besser und er ist begeistert über das, was der Herr tut. 

Direkt nach seiner Heilung sagte der Herr, Er würde ein bisschen zurücklassen als Opfer für Zeiten 

internationaler Krisen. Gestern Abend wurde er (Ezekiel) wieder in den Dienst gerufen für Präsident 

Donald Trump, Präsident Assad, Israel, Nord Korea, und natürlich für Kim. 

 

 Doch da sind meistens zwei Aspekte bezüglich einem Leiden. Ein Aspekt ist, wenn eine Tür geöffnet 

wurde. Der Andere ist ein dringender Bedarf an Fürbitte. 

 

Und wir haben eine Türe geöffnet. Eigentlich habe ich den Herrn 3 Tage lang gesucht, um zu 

erfahren, welche Türe wir geöffnet haben, da Symptome auftauchten, die mir deutlich machten, dass 

hier etwas vor sich geht. Und während der letzten Jahre haben wir immer wieder festgestellt, dass 

der Herr uns manchmal Dinge offenbart, wenn die Welt Fürbitten braucht. Also könnte es sein, dass 

wir fröhlich unser Leben leben und glauben, dass alles gut ist, und dann ganz plötzlich wird die Tür 

geöffnet. Wir bekommen eine Gegenschlag und dann suchen wir Ihn und fragen... 'Wie in aller Welt 

habe ich diese Türe geöffnet?' Aber gleichzeitig wird das, was wir gerade durchmachen im 

Augenblick, auch genutzt, um einer Situation vorzubeugen und sie weniger gefährlich zu machen oder 

um sie sogar komplett zu entschärfen. Und manchmal geschieht es, wenn wir für Jemanden beten, der 

sehr krank ist und der Herr sie von jener Krankheit befreien will.  

 

Wie ihr wisst, als Fürbitter weiss man nie ganz genau, worum der Herr bittet und wofür wir uns 

hingeben sollen.  

 

Während wir uns auf eine neue Jahreszeit vorbereitet haben, um Tonaufnahmen zu machen, fehlten 

uns noch ein paar Instrumente. Das war zumindest, was wir dachten. Wir gingen damit zum Herrn und 

die Rhema-Lesungen waren Alle gut, ein grünes Licht und fröhlich. 

 

 Nun, das erste Instrument kam an und Ezekiel wurde angegriffen, bevor er an jenem Tag aus dem 

Bett kam. Und als ein weiteres Instrument ankam am nächsten Tag, geschah das Gleiche wieder. Und 

als schlussendlich das Dritte ankam, welches eine günstige Bassgitarre war, wurde eine GROSSE Tür 

geöffnet und die Dämonen des Schmerzes und der Qual strömten herein. Ezekiel hat sich auf keinen 

Fall selbst verwöhnt. Dies waren Dinge, die er fühlte, dass sie wirklich nötig seien, um produzieren zu 

können.  

 

Während 2 Tagen konnten wir uns nicht vorstellen, was hier genau vor sich geht. Eine unserer 

Gebetspartnerinnen bekam Stolz, aber wir haben dies nicht mit Habsucht verbunden, da wir dachten, 

dass wir die Erlaubnis bekommen hätten. 

 



Aber dies ist mir aufgefallen. Er hat es wirklich genossen, anderen Musikern zuzuhören und sich ganz 

allgemein mit neuen Techniken zu beschäftigen usw. Es beunruhigte ich, als ich sah, dass ziemlich viel 

Zeit dafür verwendet wurde. Und ich sehnte mich nach jenem Tag, wo er sich einfach hinsetzen und 

aus dem Herzen auf der Gitarre spielen würde. Denn dies sind seine besten Lieder. Ich stellte fest, 

dass sich der Fokus verschob und ich betete dafür, dass es ihm offenbart werden würde. Ich betete 

dies vorsichtig, weil… was, wenn der Herr es ihm erlaubte, verschiedenen Künstlern zuzuhören.  

 

Mutmassung kann wirklich eine Ehe ruinieren. Besonders dann, wenn wir denken, dass wir super-

geistig sind und der Ehemann nur so hinterher hinkt oder es ihm ganz fehlt. Wir sind bereits mehrere 

Male um den Berg in der Wüste gewandert, bis der Herr mich des Stolzes und der Mutmassung 

überführt hat. 

 

Es ist eine heikle Balance, Ladies. Schaut, unsere Ehemänner – ob sie nun konvertiert sind oder nicht 

– bekommen dennoch viele Male Weisheit von Oben. Darum wollen wir niemals mutmassen, dass Gott 

sie nicht führt. Nun, um eine lange Geschichte kurz zu machen, wussste ich am vierten Tag, dass eine 

Tür geöffnet wurde, da Ezekiel ziemlich krank wurde. Also ging ich ernsthaft zum Herrn, um 

herauszufinden, was es ist. Und wir entdeckten, dass es Habsucht war. Wow! Ich dachte wirklich, 

dass wir im Willen Gottes handeln würden.  

 

Autsch! Armer Ezekiel! Er bereute es sofort und war so niedergeschlagen, dass er den Herrn verletzt 

hatte. Ganz zu schweigen, dass die ganze Ausrüstung zurückgehen musste. Die Rückerstattung wird 

einem Dienst in Not übergeben werden. Aber die andere Hälfte dieses Leidens ist für das Leben von 

Präsident Trump, für unsere Nation und den Weltfrieden. Wir beten für die Hauptakteure. 

 

Ich bitte euch, für diese Männer und Situationen zu beten und bitte betet auch für Ezekiel, während 

er sich davon erholt. 

 

In der Stille der Nacht ging ich zum Herrn und Er begann zu sprechen… 

 

“Sag ihm, dass es ihm vergeben ist. Bitte, bitte sei sehr vorsichtig, Clare.“ 

 

Es tut mir leid, Herr. Ich hätte seine Absicherung sein können, wenn ich es erkannt hätte. 

 

„Das ist wahr. Aber du wolltest, dass es ihm gut geht, genauso, wie es jede Frau für ihren Ehemann 

gewollt hätte. Aber du musst mit deiner Prüfung tiefer eindringen und deine Entscheidungen nicht 

mit einer oberflächlichen Denkweise treffen. Dring tiefer ein, Clare. Immer, wenn du ein warnendes 

Rhema bekommst, dann pass auf. Pass sehr genau auf. Da gibt es so viele feine Schattierungen der 

Sünde und ihr Beide seid nicht gewöhnt, so tief einzudringen.“ 

 

Er hat mir wirklich ein warnendes Rhema gegeben, welches ziemlich deutlich war. Und es hat mich 

wirklich beunruhigt, als ich es las, aber ich konnte beim besten Willen nicht verstehen, auf was es 

sich bezog. Es lautete wie folgt….‘In der ursprünglichen Kirche waren die Pfarrer und  Prälaten arme 

Männer, sie brannten vor Nächstenliebe – nicht vor Gier.‘ Wow …. Ich bekam dieses Rhema vor 

ungefähr 2 Tagen und ich dachte …..‘Worum geht es hier?‘ Er versucht mich wahrscheinlich vor etwas 

zu warnen, aber ich hatte keinen blassen Schimmer vor was. 

 

 „Wie Ich sagte, wenn du ein warnendes Rhema bekommst, PASS AUF.“ 

 

Und dieses Rhema stammte aus meiner Box mit ungefähr 1500 Rhemakarten. 

 

 „Wenn Ich sage, tiefer, dann meine ich tiefer, franziskanisch tiefer.“ 

 



Was er damit meint ist, dass wir nur mit den lebenswichtigsten Sachen auskommen sollen. Nicht 

mehr. Oh Herr, ich habe im Moment nicht die Kraft und Liebe, die es braucht, um so tief 

einzudringen. Würdest du mir bitte helfen? 

 

 „Deshalb sprechen wir ja jetzt miteinander, Meine Liebe. Ich möchte diese Angriffe beenden, Ich 

möchte so sehr, dass sie aufhören! Wie du jedoch bereits beobachtet hast, wird das Leiden als Opfer 

genutzt und sie kommen immer zur rechten Zeit.“ 

 

Jesus, es tut mir leid. Ich war blind – genau so sehr durch Stolz und Habsucht, wie er es war.  

 

 „Und dennoch waren deine Absichten gegenüber ihm und Mir ehrlich. Darum sage Ich dir, dass du 

niemals die Motive einer Seele richten darfst. Nur Ich weiss, warum sie etwas getan hat. Selbst jene 

scheinbar abscheulichsten Menschen, Jene, die die Gedanken der neuen Weltordnung unterstützen, 

wie man leben sollte, bringen im wesentlichen nur ihren Intellekt ein, um das Leben auf der Erde 

„besser“ zu gestalten. Sie betrachten es als enormen Fortschritt und als ein Ende der Armut und 

Ausbeutung.“ 

 

„Wie auch immer, sie nutzen Armut und Ausbeutung um etwas zusammen zu stellen, was niemals 

funktionieren wird. Eisen und Ton wird niemals stehen.“ 

 

Hier bezieht Er sich auf Nebukadnezars Statue, welche uns in der Endzeit darstellt, die Füsse jener 

Statue. 

 

 „Sie wurden erzogen, an eine bessere Welt zu glauben, indem sie ihren Intellekt nutzen – aber ohne 

Mich. Sie betrachten Religion als das Problem. Was es in der Tat sein kann – aber sie sehen Mich 

nicht als die Lösung an.“ 

 

„Nun, wenn du ihre Motive zu prüfen hättest, würdest du ehrwürdige Ideen finden. Was sie jedoch 

nicht erkennen, ist der gefallene sündige Zustand, in welchem sich der Mensch befindet. Was 

bedeutet, dass Gier und Ausbeutung immer genutzt werden wird, um von den Schwachen zu stehlen.“ 

 

„Ich komme, um die Menschen von diesem System der Knechtschaft zu befreien, welchem sie von 

jenen in den grossen Lehranstalten gefügig gemacht wurden. Wo jeder Mann, jede Frau und jedes 

Kind eine Möglichkeit hat, erfüllt zu sein in deren Bestimmung. Diese Menschen fürchten sich vor der 

Vision und Freiheit, da es nicht mit ihrem Spielplan Gleichgeschaltet werden kann. Deshalb werden sie 

die Regimekritiker hart behandeln und eliminieren.“ 

 

„Aber zurück zu deiner Situation, Meine Liebe. Sei immer ganz vorsichtig Clare. Das Herz des 

Menschen beherbergt viel Bosheit, die nicht für das angesehen wird, was es ist. Von Kindheit an wird 

den Kleinen Habsucht, Gier und Stolz beigebracht – und es reicht so tief hinein, dass tiefes Pflügen 

und manchmal sogar Dynamit vonnöten ist, um es zu lösen und an die Oberfläche zu bringen, um sich 

dann damit auseinander setzen zu können.“  

 

„Und Ich weiss, dass dies dein Herzenswunsch ist. Ich weiss, dass du dich um diese Fehler kümmern 

willst. Und deshalb arbeite Ich weiterhin mit dir auf dieser Stufe. Euch beiden ist vergeben und 

jetzt seid ihr weiser. Schreitet freudig voran, denn Ich bin mit euch. Und, im Übrigen, Ich liebe das 

Lied, an welchem wir gerade arbeiten.“ 

 

Ich danke Dir für deine Barmherzigkeit, Herr. Bitte schenke Ezekiel etwas Erleichterung. 

 

 „ Es wird kommen, wenn Meine Ziele umgesetzt und unter Dach und Fach sind. Sei geduldig Clare. Er 

trägt wirklich die Welt in seinem Innern. Für den Moment ist dies seine Arbeit.“ 

 

Das ist hart…. 



 

 „Geschätzte Bewohner meines Herzens, ihr alle habt täglich Gutes und Schlechtes sowie Richtiges 

und Falsches vor euch gesetzt. Wenn ihr euren Körper als Lebendiges Opfer dargebracht habt, dann 

wird es Zeiten geben, wo Ich das von euch fordere. Bitte klammert euch ganz fest an Mich und wisst, 

dass Ich mit euch leide und das Ich diese Jahreszeit so schnell wie möglich von euch entfernen 

werde.“ 

 

„Wenn ihr seht, wie sich der Mittlere Osten aufheizt, dann wisst ihr, dass tiefe Fürbitte vonnöten 

ist. Ihr könnt beten, um von den Leiden befreit zu werden oder ihr könnt für den Mittleren Osten 

beten und Ich werde die Schmerzen entfernen, doch es ist da, um euch daran zu erinnern, dass die 

Welt eine brennende Zündschnur ist, bereit jeden Moment zu explodieren. Und ihr seid der 

Wassereimer.“ 

 

„Wir befinden uns in einem Krieg und ihr steht an der Front. Habt vor nichts Angst! Ich bin mit 

euch.“ 

 

 

Jesus sagt... Meine Leute...Kommt Mir zu Hilfe!  

Sie schrecken vor NICHTS zurück um TRUMP & PUTIN auszuschalten 
7. Juni 2018  

 

Clare begann... Liebe Familie, ich komme mit einer Bitte um ernsthafte Gebete zu euch. Heute sah 

Eine unserer Fürbitterinnen, dass Der Heilige Geist über Präsident Putin und Trump weint. Wartet 

nicht auf das Treffen mit Nordkorea am Dienstag. Werdet JETZT aktiv. Irgendwie bringt der Herr 

Syrien, Nordkorea, China, Russland, Israel und die Vereinigten Staaten zusammen, um eine 

Wiederbelebung von gewaltigem Ausmass auszulösen. Dies kann nicht ohne Präsident Trump und 

Präsident Putin ausgeführt werden. Und im Augenblick ist ein sehr ernster Versuch geplant, Beide aus 

dem Verkehr zu ziehen. Ihr Lieben, dies ist ES. Dies ist der Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Wir 

müssen für Präsident Trump und Präsident Putin und für ihre Familien fasten und beten, damit sie 

leben werden. Der Heilige Geist weint und weint über Präsident Putin und Präsident Trump.  

 

Jesus begann... "Wenn ihr wollt, dass euer Präsident lebt, fallt auf eure Knie. Dies ist der 

aufwendigste und ernsthafteste Mordanschlag auf sein Leben, der jemals geplant wurde. Es gibt 

einige Orte, wo Ich dies vereiteln kann und werde SOFERN ihr auf euren Knien seid. DIES IST 

KRITISCH! Ohne eure ernsthaften Fürbitten wird dieser böse Plan Erfolg haben." 

 

"Die herrschenden Elite Weltmächte versuchen, die Welt in die totale Verwirrung zu stürzen, weil sie 

so viel Boden verloren haben und noch mehr verlieren werden. Ich brauche JETZT jeden Mann, jede 

Frau und jedes Kind im Gebet für diese Männer. Bitte, Meine Leute. Kommt Mir zu Hilfe. Hört Meine 

Rufe und helft Mir, die Welt vor der sicheren Zerstörung und Katastrophe zu bewahren." 

 

"Diese Menschen sind so böse und wild entschlossen, sie werden vor NICHTS zurückschrecken, diese 

Präsidenten auszuschalten. Dies ist wie nichts, was jemals zuvor geplant wurde. Das ist der Grund, 

warum Ich euch Alle in höchster Alarmbereitschaft brauche." 

 

"Auf euren Knien und für die Sicherheit dieser Männer betend und dafür, dass Meine Pläne  

ungehindert durchgezogen werden können. Ich werde mit euch sein in diesen Gebeten. Mein Geist 

wird euch führen." 

 

 

 

 

 

 



Jesus sagt... Kommt zu Mir, zögert es nicht hinaus! 

Diese Welt ist ein böser Ort & Kein weiterer Tag ist garantiert 

 8. Juni 2018  

 

 Clare begann... Ich danke Dir, lieber Jesus, dass du die Geheimnisse Deines Herzens mit uns teilst... 

Amen. 

 

 Meine Lieben, heute Nacht habe ich etwas ganz Besonderes über die Herzbewohner herausgefunden. 

Dieser Kanal ist nicht für Alle, da er direkt zum leidenden Herzen von Jesus führt. Wir sind nicht 

einfach eine Zusammenkunft von Christen. Wir sind gerufen, in die Tiefen Seines Leidens und in die 

Mühsal für die Welt einzutreten. Darum haben so Viele von uns physische Schmerzen... Er teilt etwas 

unbeschreiblich Wertvolles mit uns - Sein leidendes Herz. Aber wer umarmt Seine Schmerzen? 

 

 Ihr lieben Herzbewohner, Bräute und Opferseelen, wir sind Alle gerufen, Ihn in Seinem 

fortwährenden Leiden für die gefallene Menschheit zu trösten… sogar bis zum Punkt, wo Er um eine 

reuelose Seele trauert, die während ihrem gesamten Leben nichts Anderes tat als stehlen und 

morden. Wir werden die Qualen niemals wirklich kennen, die Er täglich durchmacht. Aber Er könnte 

zulassen, dass wir einen Tropfen davon zu kosten bekommen, um Ihn zu trösten. Die Tatsache, dass 

wir Ihn gesucht haben und Ihm Gesellschaft leisten wollten, ist alles, was für Ihn zählt. Er ist total 

hingerissen von jener Seele, die ihr Herz auf Sein Herz ausgerichtet hat. Man kann nicht in Seinem 

Herzen verweilen, ohne Seine Qualen mitzuerleben. Und trotzdem ruft Er uns an jenen Ort, um Ihn 

zu trösten, Ihn zu halten und Eins zu sein mit Ihm und mit Allem, was wirklich wichtig ist für Ihn. 

 

 Jesus begann... "Meine Bräute, Meine Schätze. Nicht einmal die Ewigkeit kann euch offenbaren, was 

eure Hingabe an Mich bedeutet hat." 

 

 "Während sich die Seiten eures Lebens entfalten, halte Ich ein goldenes Fläschchen mit den Tränen, 

die Ich von euren Augen auffing in den traurigen Momenten. Ich habe niemals eure Seite verlassen, 

Meine Leute. Wie sehr Ich Mir wünsche, dass ein Jeder Meine liebevolle Barmherzigkeit kennt, die es 

nicht ertragen kann, eine leidende Seele im Stich zu lassen." 

 

 "Wie sehr Ich Mich sehne, dass alle Seelen wissen, dass Ich an ihrer Seite bin! Sie sind nicht allein. 

Ich bin zutiefst in ihr Leben involviert und versuche immer, sie den richtigen Pfad entlang zu führen. 

Aber ihnen wurden so viele Lügen und verdrehte Bilder über Mich beigebracht, dass sie es nicht 

wagen, Mir näher zu kommen, aus Angst vor einer Bestrafung. Doch Ich stehe neben ihnen mit Meinen 

weit offenen Armen und warte auf irgendein Zeichen, dass sie Mich suchen."  

 

"Ich nähere Mich ihnen mit grosser Zartheit, Ich lege Meine Hand auf ihr Haupt und erlaube ihnen, 

Meine Gegenwart ein wenig zu fühlen, um ihre Herzen aufzuwecken. Ich lasse sie wissen, dass Ich sie 

nicht schlagen werde. Im Gegenteil, Ich werde sie trösten und ihnen vergeben und neues Leben in sie 

hauchen. Und nicht nur irgendein Leben, sondern das Leben, nach welchem sie sich immer gesehnt 

haben." 

 

 "Es kümmert Mich nicht, was ihr getan habt. Habe ich der Ehebrecherin nicht verziehen? Berührte 

und tröstete Ich nicht die Prostituierte, die das kostbare Öl über Meine Füsse goss als Vorbereitung 

für Mein Begräbnis? Begnadigte Ich nicht den Dieb und Mörder, der an Meiner Seite starb? Was 

sagte er zu Mir? 'Jesus, erinnere Dich an mich, wenn Du in Dein Königreich kommst.' Habe Ich ihn 

gezüchtigt und ihn abgewiesen für die Männer, Frauen und Kinder, die er getötet und bestohlen hat?" 

 

„Das heisst, nicht, dass Ich Sünde gutheisse. Es bedeutet, dass Ich kam, um euch von der Sünde zu 

befreien, von der Strafe für eure Sünden, damit ihr mit Mir im Himmel leben könnt für immer. Ich 

tat dies aufgrund Meiner leidenschaftlichen Liebe zu Jedem von euch. Aber ihr werdet Mir dies nicht 

glauben, bis ihr den Ort seht, den Ich für euch vorbereitet habe.“ 

 



„Geht jetzt, Meine kostbaren Herzbewohner und träumt süsse Träume über den Tag, an welchem wir 

endlich zusammen sein werden. Und für Jene von euch, die Mich noch nicht kennen – Träumt von dem 

für euch wundervollsten Ort6 auf der Erde. Dann seht, wie Ich dort stehe mit Meinen weit offenen 

Armen. Ich lade euch ein, mit Mir in jenen Traum einzutauchen.“ 

 

„Selbst wenn Disney jene Kulisse entworfen hätte, würde sie der Schönheit nicht das Wasser reichen 

können, die Ich für euch vorbereitet habe, wenn ihr endlich zu Mir kommt. Ich warte auf so Viele von 

euch. Bitte zögert es nicht hinaus. Diese Welt ist ein böser Ort und Niemand hat einen weiteren Tag 

garantiert. Also kommt. Kommt zu Mir, solange ihr könnt. Ich warte auf euch.“ 

 

 

Jesus sagt... Aufgeben ist keine Option!  

Ihr seid keine Versager... Haltet durch & Macht weiter 
10. Juni 2018  

 

Danke Dir Jesus, dass Du mich von dem Bösen befreit hast... Amen. 

 

Liebe Herzbewohner, ich bin mit dem schlimmsten Versagens Gefühl aufgewacht, welches ich jemals 

erlebt habe. Ich sah meine Arbeit auf diesem Kanal als eine ziemliche Niederlage an, da ich die Dinge 

einfach nicht so schnell erledigen kann, wie ich möchte, egal wie sehr ich es auch versuche. Ich war 

wirklich KEIN schöner Anblick! 

 

Also kam ich ins Gebet... Eigentlich war ich bereits im Gebet als mich der Herr aufhielt, da Er wusste, 

wie schlecht ich mich fühle und Er begann... 

 

"Ich will mit dir reden. Dieser Schleier der Verurteilung, mit dem du aufgewacht bist, kommt NICHT 

von Mir. Ich kann sehen, dass du dich anstrengst und habe Ich dich nicht belohnt, indem Ich seine 

Schmerzen entfernte?" 

 

Ezekiel war seit Freitag mit Schmerzen in der Fürbitte. 

 

"Die Schuldgefühle, die du hast, sind NICHT von Mir. Wie viele Male muss ich Mich wiederholen, 

Clare? Wie viele Male?" 

 

Nun, es drang nicht zu mir durch... 

 

"Diese Wolke wurde für dich in Auftrag gegeben, um dich zu entmutigen, damit du aufgeben würdest. 

Satan weiss, dass du Fortschritte gemacht hast und dass du vielen Hindernissen gegenüber stehst. 

Also bombardiert er dich bei Allem mit Schuldgefühlen." 

 

"Wenn du dich einfach um die wichtigsten Dinge kümmerst, werde Ich dich langsam aus dieser Grube 

herausziehen. Fasse Mut, Meine liebe Braut. Ich habe dich nicht verurteilt. Ganz und gar nicht! Wir 

arbeiten daran, um dich aus dieser Grube der Verzweiflung zurück ins Licht zu führen. Wir werden 

die Arbeit Unserer Herzen nicht aufgeben. Weder mit dir noch mit Jemand Anderem.“ 

 

"Seht ihr, Meine Leute? Der Feind hat die Dämonen für bösartige Angriffe ausgebildet, um euch eure 

Freude, eure Hoffnung, und vor allem eure Bestimmung zu rauben. Wenn ihr euch fühlt, als ob Alles 

hoffnungslos sei und dass ihr keine Fortschritte macht und euch nur im Kreis dreht, dann bin Ich 

euch am Nächsten." 

 

"Der Feind nutzt den sogenannten Gnadenstoss (coup de grâce) den letzten Schlag, um euch fertig zu 

machen." 

 



Dies ist die Aktion oder das Ereignis, welches etwas endgültig zerstört und zu Ende bringt. Wie zum 

Beispiel beim Stierkampf. Und jene Taktik nutzt er. Er sieht dies als letzte Option, um mir ein Ende 

zu bereiten. 

 

"Ausser dass es für dich kein 'endgültiges Ende' gibt, sondern die Herrlichkeiten des Himmels und 

der Ewigkeit. Er träumt. Du gehst nirgendwo hin. Erlaube dir nicht, dies auch nur zu denken. Du bist 

kein Versager. Du bist einfach nur mit vielen Dingen belastet im Augenblick. Erledige einfach die 

wichtigsten Dinge, Clare. Der Rest kann warten." 

 

"Habe Ich dir nicht gesagt, antworte einer Hand voll Leute täglich und du wirst schlussendlich 

eingeholt werden zu Meiner Befriedigung? Da warten solche Herrlichkeiten auf dich im Himmel, die 

du nicht begreifen kannst, selbst wenn Ich es erklären würde. Es ist mehr, als du erwartest, da du 

durchhältst." 

 

"Beachte, ich nutze die Gegenwartsform. Das heisst, dass du durchgehalten hast, du hältst durch und 

du wirst sogar noch beharrlicher weitermachen." 

 

"Eigentlich gibt es so etwas wie 'versagen' gar nicht in deinem Leben, da du jetzt dein Bestes gibst, 

im Gehorsam zu leben und die Welt und ihre Verlockungen aufgibst. Was keine leichte Aufgabe ist, 

angesichts all des Widerstandes, dem du ausgesetzt bist." 

 

"Niemand von euch Herzbewohnern realisiert, wie heiss und schwer der Widerstand ist, da sie eure 

eigenen Fehler nutzen. Um sicher zu gehen, dass ihr zur Schlussfolgerung gelangt, dass ihr nur einen 

Schritt von der Verdammnis entfernt seid und dass es nur ihr seid und eure Natur. Nun, diese 

Dämonen sind clever! Sie graben tief nach unten bis sie auf einen empfindlichen Nerv treffen und 

dann schleudern sie ihre Anschuldigungen darauf, bis der Baum verkümmert." 

 

"Hört ihnen nicht zu, Meine Leute. Ihr steht gewaltigem Widerstand gegenüber. Aber ICH BIN der 

Gewaltige Gott, der euch da durch tragen wird." 

 

"Die Teufel halten ebenfalls durch und sie denken, dass du und alle Herzbewohner irgendwann 

aufgeben und in die Welt zurückschwinden werden." 

 

"Nein. Das wird NICHT geschehen, denn ihr seid Herzbewohner. Ihr lebt euer Leben aus Meinem 

Herzen heraus was euch manchmal unbewusst ist. Ihr handelt von Meinem Herzen aus. Und so werdet 

ihr an jenem Ort von Meinem eigenen Blut gestärkt, damit ihr durchhalten und überwinden könnt. Für 

keinen von euch Herzbewohnern ist Aufgeben eine Option." 

 

"Wo sonst solltet ihr hingehen? Von welchem anderen Ort aus werdet ihr dieses heilige Leben leben 

können? Ihr werdet sicherlich nicht zufrieden sein mit der Welt, nachdem ihr die Freuden des 

Himmels gekostet habt!" 

 

"Gebt nicht auf! Haltet durch, denn Ich habe Meine Auferstehungskraft in euren Leib, in eure Seele 

und in euren Geist gelegt. Auf keinen Fall könnt ihr versagen, solange ihr es immer wieder versucht." 

 

"Steht jeden Tag auf und sagt... 'Ganz egal, wie sehr ich glaube, ein Versager zu sein, ich werde 

durchhalten und es weiter versuchen. Denn Mein Gott ist treu. Er wandelt mit Mir und Er gibt mir 

alles, was ich brauche, um das Ziel zu erreichen.'" 

 

"Und dann glaubt daran, wenn ihr es sagt. Glaubt es von ganzem Herzen." 

 

"Was dich betrifft, Clare. Geliebte, mach weiter. Du würdest nicht mit diesen Gedanken bestürmt 

werden, wenn du keine Bedrohung wärst für den Feind. Er offenbart den Grad des Schadens, den du 

anrichtest, indem er dir so viele böse Wesen zuordnet. Er vergeudet keinen einzigen Schuss, Clare. 



Er hat so Viele, die er beschiessen könnte. Er sendet seine besten Scharfschützen zu jenem Dienst, 

der ihm am meisten schaden kann. Schöpfe Mut. Du stehst an jenem Platz. Er will dich eliminieren. Er 

will dich in Verruf bringen. Und er will Mir alle Seelen stehlen, die diese Welt verlassen haben, um 

Meine Braut zu werden."  

 

"Er hasst dich leidenschaftlich. Mach weiter. Ich bin mit dir, um dich zu beschützen und zu nähren. 

Wir sind im Land der Verheissung. Mach weiter. 

 

 

Jesus spricht über Sünde, Lust & ihre Folgen, Leiden, Hölle, Verräter & Neubeginn für 

Amerika 

 20. Juni 2018 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

 

 Jesus, unser Herr der Herrlichkeit, Du wendest das Blatt in Amerika. Ich danke Dir, dass du sogar 

unsere Schwächen nutzt, um dies umzusetzen... Amen. 

 

 Meine Lieben, Einige von euch leiden schrecklich, weil ihr ein Vergehen noch nicht entdeckt habt, das 

ihr gegen den Herrn begangen habt und es aus diesem Grund noch nicht bereut habt. Einige von euch 

laufen immer noch in Sünden und mit einer Haltung umher, die den Dämonen die Türe öffnen, um euch 

sieben zu können.  

 

Wenn eure Schwäche ist, materielle Dinge haben zu müssen, notiert bitte auf und prüft, wofür ihr 

Geld ausgegeben habt, es aber nicht hättet tun sollen. Noch besser ist es, wenn ihr überlegt, bevor 

ihr in den Laden geht, was ihr wirklich braucht.  

 

Wenn eure Schwäche Stolz ist oder eine unabhängige Haltung, Respektlosigkeit, Verachtung oder 

Meinungsverschiedenheiten und auf Andere hinab zu schauen, bitte, bitte, bereut es und bittet den 

Herrn, euch in einen sanften, liebevollen Geist umzuwandeln. 

 

Wenn eure Schwäche ist, Fehler zu finden an Anderen? Oh du meine Güte - bitte fangt an, zuerst die 

Fehler an euch selbst zu finden und die Fehler der Anderen zu entschuldigen, als ob sie nichts wären! 

 

Wenn eure Schwäche ist, egoistisch zu sein mit eurer Zeit, bitte tut Busse und kümmert euch um 

Jene um euch herum, die eure Aufmerksamkeit brauchen, damit sie gesund heranwachsen können und 

nicht verkrüppelt aufgrund von Vernachlässigung. 

 

Wenn eure Schwäche Gemeinschaft und Intimität ist, vielleicht sogar Lust und ihr wisst, dass ihr es 

zu weit getrieben habt... Bitte bereut es und bittet den Herrn, dass Er euch beschützen möge vor 

jeder Versuchung zu sündigen. Der Feind hat hunderttausende von Dämonen der Lust auf die Erde 

gesandt, besonders während den Sommermonaten, wenn die Kleider kaum das Nötigste bedecken. 

 

Und diese Dämonen haben nur einen Gedanken... euch zur Sünde zu verleiten, um euch von Gott zu 

trennen. Und ich bin mir sicher, dass wenn ihr ein Christ seid, dass Satan seinen Handlangern einen 

Bonus versprochen hat, wenn sie euch zu Fall bringen können. 

 

Bittet euren Schutzengel, euch zu warnen, wenn ihr zu einem Desaster unterwegs seid und dann 

BEACHTET jene Warnung! RENNT WEG! Er ist Derjenige, der die Stücke aufsammeln muss, wenn 

euer zertrümmertes Gewissen euch einholt. 

 

Seht, die Teufel sind SO clever. Sie locken euch in ein unschuldiges Gespräch und dann machen sich 

Gefühle bemerkbar. Sie flüstern in eurem Kopf... 'Es ist in Ordnung! Nur dieses Mal... Gott wird es 

mir vergeben'. Oder... 'Du brauchst dies, du wurdest so schlimm verletzt und er oder sie hat dich 

wirklich gern.' 

 



Also taucht ihr in jene Beziehung ein... oder vielleicht rutscht ihr ganz unmerklich hinein. Und dann 

kommen die Dämonen der Verurteilung. Ich nenne sie die 'Verurteilungsbrigade'. 'Du hast gesündigt! 

Du kannst jetzt nicht beten - Gott hört dir nicht zu, du bist ein Sünder.' 

 

Und jeden Tag fühlst du dich schlimmer, also tauchst du tiefer in jene Beziehung ein, um dich besser 

zu fühlen. Und schon bald bist du so etabliert und süchtig, dass du keine vernünftige Entscheidung 

mehr treffen kannst, daraus heraus zu kommen. Oder vielleicht hat sich eine Schwangerschaft 

eingestellt. Und du weisst, dass dies nicht die Person ist, mit welcher du eine Familie gründen willst. 

 

Der Herr meint es SO ernst mit unserer Heiligkeit und damit, die Flecken und Falten aus unserem 

Brautkleid zu entfernen, dass Er uns nicht in unseren Fehlern schlittern lässt. Vor allem will Er uns 

nicht zurücklassen, um die Trübsalzeit durchleiden zu müssen. Darum lässt Er diese Unglücke zu, um 

unsere Aufmerksamkeit zu bekommen.  

 

Und wie immer dient Teil des Leidens als Korrektur und der andere Teil ist für aktuelle Ereignisse in 

der Welt, die mit Fasten und Gebet unterstütz werden müssen.  

 

Herr, ich weiss, dass sie sich sehnen, von Dir zu hören. Bitte Jesus, teile Dein Herz mit uns. 

 

Jesus begann…“Es ist in der Tat Mein Herz, das Ich mit euch teilen möchte. Wie sehr Ihr Jedes 

Einzelne von euch liebe! Und es verursacht Mir mehr Kummer, euch zu korrigieren, um eure 

Aufmerksamkeit zu bekommen, als es euch verursacht.“ 

 

„Wenn Ich euch korrigieren muss, sind viele Faktoren involviert. Erstens hasse Ich es, euch leiden zu 

sehen! Zweitens verzögert es den Empfang der Gnaden, Chancen und Beförderungen in Meinem 

Königreich. Ich muss auf euch warten, bis ihr jenes sündige Laster überwunden habt, bevor Ich euch 

in einen Bereich befördern kann, wo es noch mehr Hitze geben wird, mehr Versuchungen und mehr 

Möglichkeiten zu sündigen – zusammen mit einer grossen, geistigen Verantwortung.“ 

 

„Clare, wenn du faul bist, wie du es jetzt die letzten zwei Tage gewesen bist, sehe Ich die Seelen, die 

den Kanal nach Nachrichten von Mir prüfen und Ich bin traurig mit ihnen, dass es keinen Trost gibt, 

weil keine Botschaft hochgeladen wurde. Wirklich, Meine Liebste, Ich weiss, dass deine 

Arbeitsauslastung sehr heftig gewesen ist. Ich habe deine Anstrengung gesehen, als du eingeschlafen 

bist, während du Korrespondenz beantwortet hast und Ich bin sehr zufrieden mit dir. Ich schätze 

alles, was du für deinen Mann und für Alle um dich herum tust – es ist etwas wert.“ 

 

„Aber Ich würde es bevorzugen, wenn du zuerst eine Botschaft hochlädst. Und dann werde Ich dir 

helfen, Zeit und Energie bei anderen Dingen einzusparen, damit du am nächsten Tag nicht komplett 

ausgelaugt bist, wie du es heute warst. Clare, würdest du DIES bitte zu deiner Priorität machen vor 

den anderen Dingen?“ 

 

„Und Ich meine nicht einen Brief von jemandem der leidet. Das zählt. Aber du könntest jenen Brief 

auch veröffentlichen, wie du weisst. Dadurch würden andere ebenfalls profitieren. Ich weiss, dass du 

dies jetzt tun wirst. Ich kann dein Herz sehen und Ich vergebe dir.“ 

 

„Dies soll eine Lektion für euch alle sein, Meine Kleinen. Vernachlässigt jene nicht, die verletzt sind 

oder sich nach eurer Gesellschaft, nach eurem Trost oder nach eurem Rat sehnen. Seid aufmerksam, 

denn ihr wisst nicht, wer dabei ist, Selbstmord zu begehen, welchen ihr verhindern könntet, indem ihr 

keine Mühe scheut, mit jener Person Zeit zu verbringe. 

 

Vergib mir, Herr. 

 

 „Dir ist vergeben. Nimm Mich einfach sehr ernst. Du weisst, wie du dich fühlst, wenn Menschen dich 

nicht ernst nehmen. Nimm Mich also bitte sehr ernst.“ 



 

„Was du bezüglich Lust geteilt hast, wird in dieser Kultur völlig übersehen, da man ja in der 

Sommerzeit sündigen soll – darauf ist es ausgerichtet. Lust und eine Zunahme an fleischlichen 

Begierden.“ 

 

„Ein Anlass zu sündigen sollte als das bezeichnet werden, was es ist, ein Anlass für Desaster, denn es 

beeinflusst so viele Aspekte eures Lebens, wenn ihr euch erlaubt darauf hereinzufallen. Es wirft euch 

zeitlich zurück in Sachen Segen und Chancen, die Ich für euch geplant hatte.“ 

 

„Weil ihr euch in dieser Sünde engagiert habt, haben viele wertvolle Menschen in eurem Leben enorm 

gelitten und ihr könntet dadurch sogar die gute Ehefrau oder den guten Ehemann verloren haben, den 

Ich für euch vorbereitet hatte. Kurz darauf heiratet ihr die falsche Person und bekommt Kinder mit 

ihr und dann findet ihr 10 Jahre später heraus, dass dies alles ein grosser Fehler war. Jetzt leidet 

ihr in einem zerrütteten Heim, mit Kindern die laufend verletzt werden durch Zurückweisung.“ 

 

„Oh Meine Leute, macht keinen Fehler. LUST hat ernste und weitreichende Konsequenzen. Sünde 

lässt eure Integrität und euren Zweck im Leben verrotten und all die Beförderungen, die euch 

verweigert wurden. Und Ich sprech nicht über Geld! Das Schlimmste an allem ist, dass die Kinder, die 

ihr liebt, entfremdet und gefährdet sind. Sie kommen in die Welt und suchen nach einem Ersatz für 

ihre Mutter und ihren Vater. Und sie wiederholen die sündigen Zyklus.“ 

 

„Einige von euch werden Mir hier jetzt zuhören. Andere werden diese Warnung ignorieren, dass ihr 

nicht nur auf eine Katastrophe zusteuert, sonder sehr wohl auf die Hölle – denn diese Sünde hat euch 

beherrscht und euch alles geraubt, was ihr hättet sein können. Sehr ihr es nicht? Ich bin kein 

gemeiner und züchtigender Gott! Ich bin liebevoll, vergebend und barmherzig. Ich warne euch, dass 

ihr viele Leben ruinieren werdet, wenn ihr selbstsüchtig Meine Gebote ignoriert und euren eigenen, 

sturen Weg  geht.“ 

 

„Und was mit diesen Prüfungen und Korrekturen zusammentrifft, ist der Bedarf an Gebeten und 

Gnaden, die zu Gunsten der Regierung und Bürger von Amerika freigegeben werden, die von den 

Massenmedien geblendet wurden. Blinde Augen sind dabei, geöffnet zu werden und eure Leiden 

werden für diese Sache genutzt, während ihr jene Dinge in eurem Leben entdeckt, die Meine Gnaden 

blockiert haben, was sich in verschiedenen Krankheiten und Leiden geäussert hat.“ 

 

„Ich will euch heilen, Meine Leute. Wandelt gerecht vor Mir und lehnt jeden Kompromiss ab. Vielen 

von euch, die gefallen sind, wenn nicht allen, wurden von dem Feind Fallen gestellt, indem er eure 

Schwachpunkte nutzte, um euch hereinzulegen. Aber Ich werfe euch das Seil der Gnade zu, damit ihr 

aus eurer Grube herausklettern könnt.“ 

 

„Ich möchte hier noch hinzufügen und sagen, dass selbst inmitten eurer Leiden viel Gnade für die 

Umkehr eures Landes verwendet wird. Und nichts, was ihr durchleidet, ist verloren. Dies ist die Zeit, 

um die Wahrheit voranzutreiben und hinter eurem Präsidenten (Trump) zu stehen. Die Türen der 

Korruption werden aufgestossen, damit alle sehen, wie die Verräter Amerika zerstört haben.“ 

 

„Der Sumpf wird in der Tat trocken gelegt. Aber was noch besser ist als das, Ich bin dabei eine Flut 

von frischem, reinem Wasser aus dem Himmel freizugeben, die euch alle die vergangenen Tage 

vergessen lassen werden. Denn Ich tue ein neues Ding in Amerika und wir werden von einem Sieg zum 

Nächsten gehen.“ 

 

„Frische, neue Lebendige Wasser werden aus den Kanälen des Himmels in die Seen fliessen und aufs 

Neue für saubere Reservoirs sorgen. Quellen Lebendiger Wasser werden aus dem Boden und allen 

Schmutz reinigen und sie bringen eine neue Salbung mit sich für eine Regierung mit fähigen Führern, 

die der Rechtschaffenheit verpflichtet sind. Dies wird nach einer komplett neuen Politiker-

Generation rufen und viele Patrioten haben sich der Sache angenommen, in die Regierung zu 



investieren, als Beamte, die Gottes Willen tun werden, um wirklich Diener der Menschen und der 

Nation zu sein.“ 

 

„Ich rufe alle willigen Männer und Frauen in den öffentlichen Sektor, um die Korruption zu ersetzen. 

Ich bitte einige von euch, euer Leben in dieses Land zu investieren, solange es noch Zeit dafür gibt. 

Ich werde mit jenen sein, die sich der Veränderung dieser Nation verschreiben. Alle von euch haben 

etwas zu eurer Regierung beizutragen und da wird es eine beispiellose Anzahl freier Stellen geben, 

die es zu besetzen gilt. Ich kann euch dafür ausrüsten. Alles was Ich brauche ist eure Zustimmung 

zusammen mit dem Wunsch, ein Teil davon zu werden, was Ich mit dieser Welt mache.“ 

 

„Meine Leute, dies ist in der Tat eine Zeit der Neuanfänge. Keine einfachen Anfänge, aber 

Neuanfänge.“ 

 

 

Die Untergrundregierung erpresst Präsident Trump mit deponierten  

Atomsprengköpfen 
24. Juni 2018  

 

 Liebe Herzbewohner, dies ist wieder ein ernster Ruf ins Gebet. Der Herr schenke uns Kraft und 

Mut. Uns wurden soeben Neuigkeiten übermittelt bezüglich eines tragischen Komplotts, um Präsident 

Trump daran zu hindern, Hunderte von Verrätern in diesem Land zu enthüllen und zu verhaften. Die 

Untergrundregierung versucht, den Präsidenten mit in Koffern deponierten Atomsprengköpfen in 

verschiedenen Städten zu erpressen. Sie drohen ihm, dass sie sie explodieren lassen, wenn er weiter 

macht, die Schuldigen zu enthüllen. Diese Information kommt von einer höchst vertrauenswürdigen 

Quelle des Militärs. Ich fühlte eine Schwere während des Abendmahls und ich konnte es kaum 

erwarten, den Herrn zu fragen...'Ist dies wahr?' 

 

Jesus begann... "Das ist es. Und Ich rufe Jeden, der Meinen Namen angenommen hat und sich selbst 

Christ nennt, zu beten und zu fasten, um diese Tragödie aller Tragödien zu verhindern. Ich kann nicht 

sagen, dass Amerika unversehrt bleibt, aber Ich kann sagen, dass eure Gebete den entscheidenden 

Unterschied bewirken. Aus diesem Grund habe ich Ezekiel ins Leidens Gebet gerufen." 

 

“Meine Leute, da gibt es Jene, die vor nichts zurückschrecken, um ihre Spuren vor der Öffentlichkeit 

zu verbergen. Um der Inhaftierung und Enthüllung des Netzwerks, welches dieses Land seit 

Jahrzehnten an der Gurgel hält, zu entkommen. Sie haben zu hart daran gearbeitet, um es zerstört 

zu sehen. Zumindest ist es das, was sie denken. Meine Gedanken sind nicht ihre Gedanken. Ich 

verteidige diese Nation, die eine Kehrtwende gemacht hat und jetzt Mir zuhört und an Meinen Zielen 

für Amerika arbeitet." 

 

“Ihr habt es mit einem bösen Regime zu tun, das jeden Mann, jede Frau und jedes Kind verschlingen 

wird, um ihre Ziele zu erreichen." 

 

“Also komme Ich noch einmal zu euch, Meine Leute. Ich bitte euch, auf eure Knie zu gehen und zu 

beten, dass die Bomben nicht gezündet werden, dass es misslingt und sie entdeckt und entschärft 

werden. Betet für Jene, die daran arbeiten, dies aufzuhalten, dass sie empfindsam sind gegenüber 

dem Heiligen Geist und dass sie von Ihm die Information empfangen, die siebrauchen, um dies zu 

stoppen." 

 

"Betet für die Sicherheit aller Involvierten. Ich will, dass dieser Plan komplett vernichtet und 

entschärft wird, aber es wird ziemlich viel Gebet und Leiden erfordern von Einigen. Fastet, so viel ihr 

könnt, Meine Treuen. Brecht nicht erschöpft zusammen, sondern nutzt es richtig. Fühlt euch nicht 

verurteilt, wenn ihr nicht über lange Zeiten fasten könnt. Tut, was ihr könnt. Wickelt euer Herz 

darum herum. Es ist extrem wichtig für Mich." 

 



"Ich werde handeln und zu Gunsten Meiner Leute intervenieren, weil sie gebetet haben. Diese 

Untergrundregierung ist verzweifelt und in ihren Todeskrämpfen in diesem Land. Und doch werden 

Viele ausserhalb von Amerika verhaftet werden aufgrund ihrer Mitschuld. Aus diesem Grund haben 

sie einen solch verachtenswerten Plan ausgearbeitet." 

 

"Betet, betet, betet, dass sie scheitern. Mein Vater wacht über dir, Amerika und dies ist nicht, was 

Er für euch will. Mein Geist wird aus eurem Innern mitwirken gegen diese hinterhältige und boshafte 

Zerstörung von Allem, was richtig ist." 

 

 

Jesus spricht über die Verschiebung des Untergangs von Amerika, den Antichristen & 

Die Erlösung von Muslimen 
 27. Juni 2018  

 

Clare begann… Herr Jesus, bitte schenke uns Deinen Mut und Deine Kraft, um dieses Rennen zu 

laufen und auf unseren Knien zu bleiben, bis wir den Durchbruch geschafft haben... Amen.  

 

Nun, die letzten 5 Tage waren ziemlich schwierig für uns, liebe Herzbewohner und ich weiss, dass es 

Manchen von euch auch so geht. Jedes von uns hatte schmerzhafte und schwierige Lasten zu tragen, 

und gäbe es nicht die ermutigenden Worte des Herrn, hätten wir uns bestimmt gefragt, ob wir für 

eine nicht erkannte Sünde gezüchtigt werden. Doch Er hat es deutlich gemacht, dass dies alles nötig 

ist, um dieses böse Königreich vorübergehend lahmzulegen. Damit meine ich, dass die herrschende 

Elite sich erheben wird, sobald Vater Gott es zulässt, dass die Trübsalzeit beginnt, aber bis zu jenem 

Zeitpunkt hält Er es zurück. Also suchte ich den Herrn für ein Wort heute Abend…  

 

Jesus begann… “Meine kostbaren Kinder, all diese Leiden führen zu einem atemberaubenden Sieg 

über Jene, die dachten, dass sie weiterhin herrschen könnten mit ihrer List. Ich kenne euren Kummer 

zu dieser Stunde. Ich sehe, wie ihr euch an die Hoffnung klammert, die Ich euch gegeben habe. Ich 

höre die Meditationen eurer Herzen, dass ihr gerne leiden würdet, um einen nuklearen Bürgerkrieg 

abzuwenden. Ich kann euch jedoch noch nicht garantieren, dass dieser Nation kein Leid widerfahren 

wird. Aber Ich kann euch versichern, dass es das Ende der Jahreszeit der Schreckens-Herrschaft 

sein wird, auf welche sich diese Dunklen verlassen haben, um Amerika zu zerstören.“ 

 

 "Die Stunde des Untergangs für Amerika wurde verschoben, dennoch sind sehr Viele in diesem Land 

komplett ignorant und unwissend bezüglich dem, was wirklich vor sich ging. Es steht geschrieben, dass 

der Antichrist sein Amt durch Betrug erlangen wird. Dies hat er schon getan, aber durch eure 

Gebete wurde er entthront und er wird weiterhin in der Schwebe gehalten, bis die Zeit reif ist. Eure 

Gebete haben seine Pläne lahmgelegt und für euch ein Zeitfenster geschaffen, um Seelen 

einzusammeln." 

 

 "Wie Ich mich nach dieser Zeit gesehnt habe! Wie Ich Mich gesehnt habe zu sehen, wie die Muslime 

in Mein Königreich gebracht werden." 

 

 "Der Plan, die Menschen rund um die Welt zu zerstreuen, um es dem Islam zu ermöglichen, die Welt 

zu übernehmen, ist fehlgeschlagen. Denn Viele haben den Islam verlassen und das ist erst der 

Anfang. Tief im Innern wissen sie, dass der Gott, der sie erschaffen hat, unmöglich so brutal und 

grausam sein kann und dies hat sie in eine Glaubenskrise geführt. Mein Vater ruft sie zu Mir und Ich 

werde ihnen weiterhin Träume, Visionen und Wunder zukommen lassen, um Meine Kinder zu Mir nach 

Hause zu führen. Welch grossen Trost Ich durch ihre Rückkehr bekomme. Dies ist der Grund, warum 

der Antichrist aufgehalten wurde." 

 

 "Arbeitet solange ihr das Licht habt, Meine Leute. Werdet nicht eitel und ausschweifend mit dem 

Wachstum, wickelt eure Ressourcen lieber um die Armen und um Jene, die es nach Gerechtigkeit 

hungert. Bringt sie zu Mir, sie sind so bereit."  



 

Jesus, willst Du, dass ich die Schrift, die Du mir gegeben hast, teile? 

 

"Ja, teile es. Ich werde Hoffnung und Ausdauer inspirieren." 

 

Ich fühlte mich geleitet, die Bibel aufzuschlagen für ein Rhema. Ich öffnete beim Fall von Ninive und 

ich lese euch den Teil, der mich wirklich getroffen hat. 

 

(Rhema) Der Herr ist ein eifersüchtiger und rächender Gott; der Herr rächt sich und Er ist von Zorn 

erfüllt. Der Herr rächt sich an seinen Feinden und lässt seinen Zorn an seinen Feinden aus. Der Herr 

lässt sich nicht schnell ärgern, aber seine Kraft ist gewaltig; der Herr wird die Schuldigen nicht 

unbestraft lassen.  

 

Sein Weg ist im Wirbelwind, im Sturm und die Wolken sind der Staub seiner Füsse. Er rügt das Meer 

und lässt es vertrocknen; er lässt alle Flüsse vertrocknen. Bashan und Carmel vergehen und die Blüten 

des Libanon verwelken. Die Berge zittern vor ihm und die Hügel schmelzen.  

 

Die Erde zittert in seiner Gegenwart, die Welt und Alle die darauf leben. Wer kann seiner Empörung 

widerstehen? Wer kann seinen heftigen Zorn ertragen? Sein Zorn wird wie Feuer ausgegossen; die 

Felsen werden vor Ihm zertrümmert. 

 

Der Herr ist gut, eine Zuflucht in schwierigen Zeiten. Er kümmert sich um Jene, die Ihm vertrauen, 

Er wird Ninive aber mit einer überwältigenden Flut ein Ende bereiten, Er wird seine Feinde bis ins 

Reich der Dunkelheit verfolgen. 

 

Was auch immer sie gegen den Herrn planen, Er wird Allem ein Ende bereiten. Die Schwierigkeiten 

werden kein zweites Mal aufkommen. Sie werden sich in den Dornen verfangen und betrunken werden 

von ihrem Wein. Sie werden wie trockene Stoppeln verzehrt werden. Ninive, aus dir ist Einer 

hervorgegangen, der Böses plant gegen den Herrn. 

 

Dies sagt der Herr….“Obwohl sie Verbündete haben und zahlreich sind, werden sie doch zerstört 

werden und vergehen. Obwohl Ich dich heimgesucht habe, Judäa, werde Ich dich nicht länger plagen. 

Jetzt werde Ich ihr Joch von eurem Nacken entfernen und eure Fesseln zerreissen.“ 

 

Ja – das Joch der Neuen Weltordnung war ziemlich schwer! All die Handelsabkommen und die Art wie 

dieses Land bestohlen wurde. All die Lügen, die zirkulierten. Der ganze Schwarzhandel, der 

Menschenhandel – so schrecklich und grausam. Und die Ausübung der satanischen Ritualmorde. Der 

Herr wird dieses Joch von unsrem Nacken entfernen.  

 

Nun, ihr wisst, dass wir für diese Menschen beten, für ihre Erlösung und für einen Gesinnungswandel. 

Genau wie wir für den Diktator von Nordkorea gebetet haben. Und wir werden weiterhin beten, doch 

wir wollen all diesen bösen Gepflogenheiten ein Ende bereiten und diese Gebete bewirken genau das. 

Alle Gebete rund um die Welt bewirken das. 

 

 „Haltet durch im Gebet, Meine Leute, ihr versetzt Berge. Ihr legt tödliche Angriffe lahm, ihr ändert 

die Gezeiten mit euren Gebeten. Eure Fürbitten halten den Stab der Gerechtigkeit über die 

erhobenen Hände eures Präsidenten über die Amalekiter. Und wir werden den Sieg erlangen.“ 

 

„Aber es existiert viel Dunkelheit im Land. Jene die ein weltlich beschäftigtes Leben geführt haben, 

haben sich von den oberflächlichen Lügen der Medien ernährt. Genau wie in den Tagen Hitlers – ein 

populärer Mann, der von Satan und seinen Generälen unterstützt wird, hat das Vertrauen der 

Menschen gewonnen – auch wenn sie sein enormes Versagen sehen. Es wurde ihnen ein Schleier der 

Blindheit über ihre Augen gezogen und sie reagieren auf Gefühle, die ihnen von satanischen Mächten 

vermittelt werden.“ 



 

„Dies ist, wie Filmstar ganz sicher und gewiss die Leiter zum Ruhm emporsteigen. Sie verkaufen sich 

an Satan und direkt aus der Anonymität werden sie in den Ruhmesstand angehoben. Dies funktioniert 

auch in der Politik und dies ist der Kult, der Obama und Hillary ermöglicht hat, aufzusteigen und die 

blinden Massen zu kontrollieren.“ 

 

„Der Tag kommt, an welchem die Augen geöffnet werden, aber nicht ohne Kampf. Meine Leute, ihr 

müsst die Wahrheit verteidigen und euch dafür stark machen, was richtig ist. Zumindest wird es dann 

einsickern, wenn ihr entrückt werdet. Dann werden sie sich daran erinnern, dass ihr sie gewarnt habt. 

Dies wird euch zwar nicht beliebt machen. Aber wie auch immer…. Ich war ja auch nicht wirklich 

beliebt.“ 

 

 

Jesus sagt... Erkennt den Unterschied zwischen Meiner Überzeugung & Satans 

Verurteilung 
30. Juni 2018  

 

Jesus! Du bist zu mir durchgebrochen. Du kommunizierst den ganzen Tag mit mir. Bitte, schenke uns 

die Gnade, dass wir hören und erkennen können, was Du uns sagst... Amen. 

 

 Nun, der Herr kam direkt nach dem Gebet zu mir und Er sagte...  

 

"Es ist schon lange her, wo du darüber gesprochen hast, mit Mir zu tanzen und Einige wundern sich, 

ob du jene Beziehung mit Mir noch hast. Bitte sag ihnen, dass du es tust." 

 

 "Bitte sag ihnen, dass Ich es liebe, mit ihnen zu tanzen, über sie zu singen und ihr Haupt auf Meinem 

Herzen ruhen zu lassen. Nichts hat sich geändert an der Art, wie Ich Mich dir genähert habe, Clare, 

doch du teilst es nicht mehr. Es würde Mich sehr freuen, wenn du es tun würdest."  

 

Ok, was kann ich dazu sagen? 

 

 Oh liebe Familie, was für ein süsser Kavalier Er ist, wenn Er mit Seiner Braut tanzen will! Ich sehe 

mich immer in einem feierlichen Kleid, am Abend in einem Ballsaal. Da liefen Menschen umher heute 

Abend als wir tanzten und es erinnerte mich an eine Szene aus dem Film 'Die Tagebücher der 

Prinzessin'.  

 

Später, als die Musik zu einem Gartenlied wechselte, tanzten wir in einem weitläufigen Garten mit 

Blumeninseln rund um uns herum. Jesus nahm meine Hand ganz elegant und Er wirbelte mich herum zu 

dieser fröhlichen Musik. Danach spielte er mehrere Anbetungslieder und Ich trat in die Anbetung ein. 

Ich hob meine Hände an, war mir aber Seiner Majestät sehr bewusst. Und wie Er so bescheiden zu 

uns kommt, aber trotzdem der Gott der ganzen Herrlichkeit ist. 

 

 Wenn Er sich mir nähert, bin Ich von seiner natürlichen Anmut und Seinem imposanten Auftreten 

hingerissen! Und von Seinen durchdringenden Augen. Und doch ist Er so zugänglich, so gütig und Er 

ist so unglaublich berührt, wenn Er einen aufrichtigen Blick von Seiner Braut bekommt. 

 

 Ich habe immer Mühe gehabt mit diesem Konzept. In einem Moment ist er Mein Gatte und wir 

tanzen. Und dann bin ich unter Jenen, die ihre Hände anheben und Ihn anbeten. 

 

 Und dann ist da noch die Gegenwart von Vater Gott. Und ein Lied, welches Er regelmässig für mich 

spielt, heisst 'Oh, Daddy God', dies ist ein Lied von Dominic Chin. Es ist so ergreifend und es bringt 

mich direkt in Seine Gegenwart, in den Thronsaal. Oh ihr Lieben, habt keine Angst davor, eure 

Liederliste auf 'Zufallsmodus' zu schalten und dem heiligen Geist zu erlauben, euch in eine tiefere 

Anbetung zu führen.  



 

"Was Mein Vater und Ich so geniessen ist deine aufrichtige Anbetung und Dankbarkeit, wenn du aus 

dem Herzen singst, Clare. Ich wünsche Mir, dass ihr Mir Alle aus eurem Herzen singt! Und diese 

Praxis ist ziemlich fruchtbar, wenn ihr Uns die Lieder auswählen lässt und die Reihenfolge, in welcher 

sie abgespielt werden. Ich sehne Mich danach, euch Allen Meine Liebe auf diese Weise zu zeigen." 

 

 "Ich will jedem Einzelnen von euch sagen... Ich bin immer bei euch. Ich kommuniziere immer mit euch. 

Ich bin NIEMALS weit weg. Dies ist eine Lüge des Feindes, damit ihr euch abgelehnt fühlt und dann 

Trost bei ihm sucht oder bei den Dingen der Welt, die euch kein bisschen dabei helfen, euch näher zu 

Mir zu bringen, aber all dies kann euch schlussendlich von Mir wegziehen." 

 

„Wenn Ich sage…. ‚näher zu Mir‘, meine Ich, dass ihr nähr zu dem Punkt gelangt, wo ihr Mich klar und 

deutlich erkennen und verstehen könnt. Geliebte, ihr könnt Mir sonst nicht näher kommen als ihr 

schon seid. Ich lebe in eurem Herzen, wir sind bereits so nahe zusammen! Was noch fehlt ist eure 

Fähigkeit, Mich sehen und hören zu können. Dies ist eine Frage der Stille in eurem Herzen und in 

euren Gedanken und es ist eine Frage des Gebets und des Trainings, Meine Stimme von euren Eigenen, 

von der Stimme der Welt und von der Stimme des Feindes unterscheiden zu können.“ 

 

„Wenn ihr Mir euer Leben übergeben, eure Sünden bereut und Mich mit eurem ganzen Herzen 

gesucht habt – dann wisst ihr dass Ich da bin. Wenn ihr Mir euer Herz geschenkt habt, habe Ich 

Mich bereits darin niedergelassen, genau wie es in der Bibel…‘Wenn ihr Mich liebt, dann haltet Meine 

Gebote. Und Ich werden den Vater bitten, euch einen weiteren Fürsprecher zu geben, der euch 

helfen wird und immer bei euch bleibt – der Geist der Wahrheit.‘“ 

 

„Die Welt kann Ihn nicht akzeptieren, da sie Ihn weder sieht noch kennt. Aber ihr kennt Ihn, denn Er 

lebt mit euch und Er wird in euch sein.“ 

 

„Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, Ich werde zu euch kommen. Bald wird die Welt Mich 

nicht mehr sehen, ABER IHR WERDET MICH SEHEN. Und weil Ich lebe, werdet ihr auch leben.“ 

 

„An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass Ich in Meinem Vater bin und ihr seid in Mir und Ich bin in 

euch. Wer Meine Gebote hat und sie hält, ist Derjenige, der Mich liebt. Jener, der Mich liebt, wird 

von Meinem Vater geliebt werden UND ICH WERDE IHN EBENFALLS LIEBEN UND MICH IHM 

OFFENBAREN.“ (Johannes 14:15-21) 

 

„Weil wir zusammen leben, höre Ich jeden Herzschlag von euch, jeden Gedanken eures Verstandes, 

jeden schmerzlichen Verlust und jeden fröhlichen Augenblick. Noch einmal… Ich vergeude keine Zeit, 

zu versuchen, eure Aufmerksamkeit zu bekommen und mit euch zu sprechen. Manchmal ist es ein 

äusseres Zeichen. Andere Male ist es eine innere Regung oder ein Verlangen, da euch leitet.“ 

 

„Die Probleme kommen dann, wenn ihr zweifelt. Die Teufel sind Meister darin, Zweifel in eurem 

Verstand hervorzubringen. Immerhin haben sie damit seit 6000 Jahren Erfahrung, angefangen mit 

Eva.“ 

 

„Ja, das ist gut. Holt euch ein Bild von Eva. Sie zweifelte an Meiner Güte und seht, wo es sie und den 

Rest der Menschheit hingeführt hat! Und schaut, wo Mich ihr Unglaube hinführte! Zur Kreuzigung.“ 

 

„Ich wohne im Garten eurer Herzen, Meine Leute. Und wenn ihr Mein Wort an euch bezweifelt, wie 

könnt ihr erkennen, dass Ich da bin? Doch ihr beschuldigt Mich, euch im Stich zu lassen! Könnt ihr es 

denn nicht erkennen? Es ist euer Unglaube, der euch daran hindert, Mich zu erleben.“ 

 

„Was sagt die Schrift über die Pflicht eines Christen? Dann fragten sie…Was müssen wir tun, um die 

Werke des Herrn ausführen zu können? Jesus antwortete…Das Werk Gottes ist dies, an Denjenigen 

zu glauben, den Er sandte.“ (Johannes 6:28-29) 



„Und dies, Meine Leute, ist in der Tat Arbeit, sehr harte Arbeit. Weil der Ankläger der Brüder Tag 

und Nacht hart daran arbeitet mit seinen Teufeln, euch gegenüber euch selbst anzuklagen und bei 

Mir. Und er beschuldigt Mich bei euch, damit ihr die Lüge glaubt, dass Ich euch abgelehnt habe, dass 

Ich nicht bei euch bin. Das ist eine Lüge!“ 

 

„Steht es nicht geschrieben….Dann brach Krieg aus im Himmel. Michael und seine Engel kämpften 

gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften zurück. Aber er war nicht stark genug 

und sie verloren ihren Platz im Himmel. Der grosse Drache wurde hinuntergeworfen – diese uralte 

Schlange, die Teufel oder Satan genannt wird, der die gesamte Welt in die Irre führt. Er wurde auf 

die Erde hinuntergeworfen und seine Engel mit ihm. Dann hörte ich eine laute Stimme im Himmel 

sagen… ‘Jetzt ist die Erlösung und die Macht und das Königreich unseres Gottes gekommen und die 

Autorität des Messias. Den der Ankläger unserer Brüder und Schwestern, der sie Tag und Nacht vor 

unserem Gott anklagt, wurde hinunter geschleudert.“ (Offenbarung 12:7-10) 

 

„Ja, Meine Leute, Ich schrieb dies für euch, damit ihr verstehen würdet, woher all diese Anklagen 

kommen. Anschuldigungen kommen 100% der Zeit ohne den geringsten Zweifel von Satan und seinen 

Dämonen. Ich beschuldige euch nie. NIEMALS.“ 

 

„Wie auch immer, Ich überzeuge euch und ihr müsst lernen, wie ihr den Unterschied zwischen 

Beschuldigung und Überzeugung erkennen könnt. Ich habe schon darüber gesprochen, aber eine 

Auffrischung kann niemals schaden. Überzeugung geschieht IM HERZEN. Ihr könnt fühlen, dass 

etwas nicht ganz richtig ist, ihr fühlt euch unruhig und verunsichert. Es ist ein beunruhigendes Gefühl 

einer Gefahr, wie…ihr habt Mich verpasst.“ 

 

„Verurteilung geschieht fast immer im Kopf und es fängt wie folgt an…‘Du hättest das nicht tun 

sollen. Du bist schlecht. Du bist dumm und töricht. Was hast du dir dabei gedacht? Jetzt ist Gott 

wütend mit dir. Du hast es vermasselt. Jetzt wird Er deine Gebete nicht hören. Er hat dich 

abgelehnt.“ 

 

„Jetzt folgt sofort eine Reaktion auf jene Worte, die in eurem Inneren geschieht. Also müsst ihr es 

direkt am Anfang abfangen, denn der Feind wird versuchen, jenes Gefühl der Überzeugung zu 

duplizieren, wenn ihr in der Überzeugungsphase steckt.“ 

 

„Aber das Hauptgefühl ist  Verurteilung. Du fühlst dich schlecht über dich selbst, du fühlst dich von 

Gott abgelehnt, unfähig zu beten, der Glaube fehlt, dass du erhört wirst. Dies sind Zeichen 

dämonischer Verdrehungen, um euch zu veranlassen, euch von Mir abzuwenden, damit ihr nach 

irgendeiner Beziehung hungert, um jenen leeren Ort im Innern auszufüllen. Der Ort, wo all eure 

unbeantworteten Fragen und Unsicherheiten landen.“ 

 

„Eine Seele kann ein ganzes Lagerhaus voller Zweifel und Fragen haben – und Ich verspreche euch 

Satan hat für jede einzelne eine Antwort. Also führt er euch in New Age oder in den Islam oder in 

die östlichen Religionen oder in den weltlichen Humanismus, der dazu benutzt wurde, Kindern von sehr 

klein an Fehler zu indoktrinieren. Und diese Kinder sind jetzt Erwachsene in sehr einflussreichen 

Positionen.“ 

 

„Ich will, dass ihr ohne Zweifel wisst, dass diese Gedanken NIEMALS von Mir kamen & NIEMALS von 

Mir kommen werden. NIEMALS: Wen ihr solche Gefühle in euch selbst erkannt habt, seid euch 

bewusst, dass sie von Satan kommen und nicht von Mir.“ 

 

„Meine Reaktion euch gegenüber ist, das Ich sanft zu euch komme und euch halte, wenn ihr etwas 

getan habt, das ihr nicht hättet tun sollen. Weil Ich weiss, wie schlecht ihr euch fühlt, wenn ihr Mein 

Vertrauen missbraucht oder versagt habt, Mich zu erfreuen. Und wenn ihr Mich umarmt, wird euer 

Geständnis und eure Überzeugung aus eurem Herzen hervorsprudeln. Ich werde euch vergeben und 

ihr werdet endlich Frieden fühlen, zusammen mit dem Vorsatz, jenen Fehler nicht mehr zu begehen.“ 



 

„Lektionen werden nicht einfach gelernt, Meine Schätze. Gewohnheitsmuster neigen dazu, eure 

Handlungen zu dominieren und diese Gewohnheiten müssen umtrainiert werden, damit sie mit dem 

Göttlichen Benehmen übereinstimmen. Und dies braucht Zeit.“ 

 

„Ihr setzt euch selbst so unter Druck, wenn ihr versagt habt! Ich bin nicht so hart mit euch, da Ich 

weiss, wie schwach ihr seid.“ 

 

„Ihr könnt durch Meine Gnade gestärkt werden, aber dies setzt voraus, dass ihr NIEMALS eine 

andere Seele kritisiert oder richtet. Das Handeln einer Seele mag falsch sein und es ist erlaubt, dies 

zu enthüllen. Aber nur im äussersten Notfall. Aber die Person sollt ihr niemals richten. Ihr wisst 

einfach nicht, unter was für einem Druck sie steht oder was sie denkt. Ich bin der Einzige, der jene 

Dinge weiss.“ 

 

„Also wiederhole Ich, was Ich möchte, dass ihr es behaltet, ihr Lieben. Wenn ihr euch schlecht fühlt 

über euch selbst oder dass Ich eure Gebete nicht mehr höre, erkennt, dass dies von dem Feind 

kommt und dann distanziert euch von solch lügenden Gedanken.“ 

 

„Dann wendet euch mit eurem ganzen Herzen Mir zu und bittet um Vergebung. Bittet um die Kraft, 

jene Sünde nicht zu wiederholen. Und wenn ihr mit anderen Seelen arbeitet, bringt sie zurück auf den 

rechten Pfad. Andernfalls werdet ihr Fehler verbreiten und das Problem der Selbstanklage nur noch 

schlimmer machen.“ 

 

„Denkt daran.. Ich liebe euch sehr, jedes Einzelne von euch. Ihr könnt niemals von jemand anderem 

ersetzt werden in Meinem Herzen. Und ich kommuniziere immer mit euch.“ 

 

„Bitte lernt, Mich zu hören. Seid aufmerksam, wenn ein ‚Herz‘ aus Stein auf eurem Weg liegt. 

Erkennt, wenn ein Ballon direkt in euch hinein fliegt. Seid aufmerksam, wenn auf einem Bonbonpapier 

‚Freude‘ geschrieben steht. Beachtet das Lied im Einkaufscenter. Beachtet die Lieder, die Ich wähle, 

um zu eurem Herzen zu sprechen, wenn ihr eure Liste auf  ‚Zufallsmodus‘ stellt.“ 

 

„Bitte Meine Geliebten, seid aufmerksam und hört sehr sorgfältig zu. Dann werdet ihr ohne 

irgendeinen Zweifel wissen, dass Ich wirklich bei euch bin in eurem Herzen, an eurer Seite und dass 

Ich euch für immer nahe an Mein Herz halte. Ihr könnt niemals ersetzt werden. Ihr seid ein Unikat…“ 

 

„Segnet Mich mit eurer Liebe! Die Welt ist dunkel und grausam und Ich brauche eure Liebe, genau 

wie ihr Meine braucht.“ 

 

 

 

 

 

  


