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Jesus sagt... Ein Weltkind kann keine geistigen Übermittlungen empfangen 

 
8. Juli 2018  

 

Jesus begann... "Ich habe eure Gebete und Schreie gehört, Meine Leute und Ich sehne Mich 

danach, euch näher zu Mir zu bringen, damit ihr Mich hören könnt. Also werde Ich euch erklären, 

was eurem geistigen Wachstum im Weg steht." 

 

"Meine Lieben, Ich habe euch viel zu sagen, Jenen, die aus verschiedenen Gründen Mühe haben, 

Mich zu hören. Ihr habt einen sehr realen Feind. Ihr habt immer noch Sünden in eurem Leben, 

die ihr nicht erkannt habt. Ihr habt viele Kämpfe mit eurem Fleisch, aufgrund dessen, was ihr 

durch eure Augen und Ohren eintreten lässt. Ihr neigt dazu, egoistisch zu sein mit eurer Zeit." 

 

"Schaut, Jene von euch, deren Bemühung es ist, sich selbst und ihre Gebete über Andere 

auszugiessen, Jene muss Ich laufend anfüllen. Also ist Teil davon, um angefüllt werden zu können, 

dass man sich zuerst entleeren muss. Nicht nur leer, um Trost zu bekommen, von welchem ihr 

denkt, dass ihr ihn braucht und wollt. Je mehr eine Seele ihr Leben über Andere ausgiesst, umso 

mehr werde Ich sie anfüllen. Eure Leere und euer Wunsch, Anderen zu helfen und ihre 

schmerzlichen Bedürfnisse veranlassen Mich, euch anzufüllen, damit ihr sie anfüllen könnt." 

 

"Ihr könntet dies schon fast als ein geistiges Gesetz bezeichnen, es ist eine ganz normale 

Dynamik. Leere ruft nach Mir, sie erhebt Ansprüche an Meine Gnade vor allem wenn die Seele 

hinausruft, um Andere zu nähren." 

 

"Wenn Ich euch weiterhin anfülle, wenn ihr es nur für euch selbst sammelt, werdet ihr 

eigennützig und wie ein See ohne Abfluss, ihr werdet schlussendlich ein abgestandener Teich. Es 

ist die Treue gegenüber den Gnaden, die Ich euch gebe, die Mich veranlasst, euch noch mehr zu 

salben. Ihr stellt Forderungen an Mich, Meine Kinder, wenn ihr alles, was ihr habt, über Andere 

giesst." 

 

"Dies ist wirklich ein geistiges Gesetz, dass Leere die Quellen der Gnade anzapft, einfach 

aufgrund der Tatsache, weil man nichts geben kann, wenn man leer ist. Wie kann man Anderen 

dienen, wenn man so leer ist? Also fülle Ich euch an, liebe Seelen." 

 

"Jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, der beeinflusst, ob ihr Mich sehen und hören könnt. 

Da gibt es immer noch Haltungen und Angewohnheiten in eurem Leben, die Meine Gnade 

blockieren und dadurch dringt sie nicht so tief in euer Leben ein, wie sie könnte. Wie kann Ich 

ein Gefäss anfüllen, welches angefüllt ist mit der Welt? Mit der Musik der Welt, mit den Filmen 

der Welt, mit weltlichen Begierden, denen der Körper nachjagt. Mit weltlichen Bequemlichkeiten 

und Annehmlichkeiten, mit den weltlichen Ratschlägen der Freunde, mit den weltlichen Einflüssen 

bei der Arbeit. Wenn ein Gefäss angefüllt ist mit all diesen Dingen, dann gibt es wenig Platz für 

Meine Gnade." 

 

"Ich hatte Glück und fand eine Seele, die mit vielen Fehlern dieser Art belastet ist und durch 

Meine Gespräche mit ihr konntet ihr viel lernen. Aber lernen bringt euch nicht wirklich viel, wenn 

ihr euer Leben nicht umgestaltet entsprechend jenem Wissen, das ihr empfangen habt. Die 

moderne Elektronik ist ein gut strukturiertes und ausgeklügeltes System, welches farbenfrohe 

und aufregende Geschichten präsentiert, die Seelen fesseln und in ein Verhaltensmuster 

hineinziehen, welches einfach zu kontrollieren ist." 

 

"Wenn ihr Videospiele spielt, fernseht, weltliche Magazine und Bücher lest, dann programmiert 

ihr euch selbst, ein Weltkind zu sein. Ein Weltkind kann keine geistigen Übermittlungen 

empfangen, weil ihm all jene Konzepte fremd sind und überhaupt keinen Sinn ergeben." 



 

"Zum Beispiel die Seligpreisungen... 'Gesegnet sind Jene die trauern, sie werden getröstet 

werden. Gesegnet sind die Demütigen, sie werden die Erde ererben. Gesegnet seid ihr, wenn 

Menschen euch verfolgen und beschimpfen.' All diese Konzepte sind abscheulich für die weltlich 

gesinnte Seele und Ich muss euch sanft aus jenem Morast hinausführen, bevor euer Verstand 

Meine Gedanken wirklich empfangen kann." 

 

"Ja, Ich tauche euch in die reinigenden Wasser Meines Wortes ein, bis die Kruste der 

Verdorbenheit aus euren Herzen und Gedanken entfernt ist, damit ein zartes Herz aus Fleisch 

und einen für die himmlische Wirklichkeit empfänglicher Verstand zum Vorschein kommt. Meine 

Lieben, wenn Ich euch von diesen schändlichen Einflüssen isolieren könnte, würdet ihr Mich in 

der Tat ganz deutlich hören. Aber dies ist nur eine Facette des Problems. Da gibt es so Viele 

mehr, auf welche Ich in weiteren Botschaften eingehen werde. 

 

Wach auf Amerika - Trübsalzeit & Entrückung oder Wiederbelebung  

10. Juli 2018  

 

Jesus begann… "Diese Nation ist in grosser Gefahr, aber Ich habe sie nicht verlassen. Sie hat 

viel Gutes getan rund um die Welt. Und das Gute, was sie getan hat, ist mehr ein Ausdruck der 

amerikanischen Bevölkerung als des Bösen. Ich sage dies, weil die Amerikaner ziemlich 

grosszügig sein können und das Böse in dieser Nation ist nicht das Herz von Amerika oder wofür 

sie steht. Vielmehr ist es die globalistische Absicht, die bis zum Anfang der französischen 

Revolution zurückdatiert werden kann." 

 

 "Wohlstand hat die Menschen in die Irre geführt und sie dazu gebracht, zu sehr auf ihre 

Bequemlichkeit fokussiert zu sein, anstatt zu beobachten, wohin die Steuergelder wirklich gehen 

- und die bösen Wurzeln des Krebses, welcher schlussendlich die Führung der ganzen Welt 

übernehmen wird, bevor Ich zurückkehre, um die Erde zu regieren. Aufgrund der Bequemlichkeit 

und des Überflusses wurde Vieles im politischen Bereich übersehen. Aber jetzt fangen Jene an, 

Boden zurück zu gewinnen, die dem Geist dieser Nation treu geblieben sind und Ich unterstütze 

sie in ihrem Kampf." 

 

 "Aber es ist eine gefährliche Zeit, da die verdorbenen Führer der Welt-Elite sich keinen Deut 

um das Wohlergehen von Amerika sorgen. Und genau wie es in den Schriften geschrieben steht... 

Sie werden sie nackt ausziehen und sterben lassen." 

 

 Und dies ist ein Zitat aus Offenbarung 17... Dann sagte der Engel zu mir... 'Die Wasser, wo du 

die Hure sitzen gesehen hast, sind Menschenscharen, Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner 

und das Tier, welches du gesehen hast, sie werden die Hure hassen. Sie werden sie trostlos und 

nackt zurücklassen, sie werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat 

dies in ihre Herzen gelegt, um Seine Absicht auszuführen, indem sie sich vereinen und ihr 

Königreich dem Tier übergeben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. (Offenbarung 17:15-17)  

 

"Meine Leute, Meine Auserwählten, Geschichte wird durch Gebete geschrieben. Und dies ist 

eure Zeit, in der Kluft zu stehen und für ein Wunder zu beten. Eigentlich für eine Reihe Wunder. 

Wunder um Wunder ist nötig, um diese Nation aus ihrer Gefangenschaft zu befreien. Jene von 

euch, die sich sorgen - es liegt in euren Händen. Ich hatte euch ein Zeitfenster gegeben, in 

welchem Ich das Handeln dieser Nation beobachten würde und Mein Vater würde dann eine 

Entscheidung über ihr Schicksal treffen." 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HIZZHBVV89g&t=1035s


 "Obwohl Ich bemüht bin, die muslimische Bevölkerung und Andere rund um die Welt zu retten, 

kann Ich Mich trotzdem dem Urteil Meines Vaters nicht widersetzen. Er sieht so viel mehr als 

ihr es tut. Und während Er einen Champion verteidigt hat, um dieses System zu brechen - für 

mindestens eine Jahreszeit, so ist es doch eine schwierige Schlacht und wir sind nicht auf der 

Gewinnerseite. Wir verlieren in vielen Bereichen." 

 

 "Aber der Herzenswunsch, triumphieren zu können, ist immer noch lebendig und die 

Anstrengungen dafür sind immer noch aktiv und stehen. Dies ist ein heftiger Gegner, der seine 

Tentakel überall in der Welt gehabt hat für eine sehr lange Zeit, in Vorbereitung für die 

Trübsalzeit und für die Übernahme jeder Nation. Sie reichen tief in die Generationen hinein mit 

gut durchdachten und vorbereiteten Plänen der Zerstörung, die sich der Reihe nach entfalten."  

 

"Und jetzt sind wir dem Abschluss der Pläne nahe." 

 

„Euer Präsident hat die Beute in letzter Sekunde dem Rachen des Tieres entrissen. Aber es gibt 

überall versteckte Fallen und Blockaden. Und wenn in einem Bereich der Fortschritt erzielt wird, 

so gibt es gleichzeitig in anderen Bereichen Verluste, um es in Schach zu halten. Dies ist ein 

riesiges Drama, das sich direkt vor euren Augen abspielt – wenn ihr doch nur die Unterseite 

sehen könntet, dann würdet ihr erkennen, dass es viel komplizierter ist als es scheint.“ 

 

„Wenn sich die Bevölkerung, die allem nachgeht, was bequem und anziehend ist, nicht ändert, 

sieht es nicht gut aus für dich, Amerika. Während die liberale Opposition Boden gewinnt, werden 

die verdorbenen Herzen und Gedanken dieser Menschen, die nichts von der Wahrheit wissen, 

Meinen Vater zur Entscheidung drängen, dass es Zeit ist für Seine Intervention und für Meine 

Braut, nach Hause zu kommen. Dies ist in der Tat eine turbulente Zeit und es geht um Leben und 

Tod und da gibt es keine Garantien.“ 

 

„Die Schlacht geschieht in den Köpfen jener, die sich weigern zu sehen oder die nur an der 

Oberfläche kratzen oder sogar intelligent argumentieren. Sie sind aufgewühlt und auf Präsident 

Trump fokussiert und sie machen ihn zum Ziel ihrer Frustration und ihres Zorns. Da sie die Lügen 

gewählt haben, werden sie sehr wohl zu sehen bekommen, was ihre Entscheidungen zur Folge 

haben werden.“ 

 

„Es ist nicht der Wille Meines Vaters, die Trübsalzeit jetzt in Gang zu setzen. Sein Wille ist es 

eine Wiederbelebung herbei zu führen, um allen eine Chance zur Busse und Umkehr anzubieten 

und zurück zu kehren zu Mir.“ 

 

„Die entschiedenen, liberalen Amerikaner bringen Ihn dazu Seine barmherzige Zeitkalkulation 

noch einmal zu überdenken. Es ist in der Tat eine trügerische Zeit und ein angemessenes Gebet 

ist, für die Veränderung der Herzen dieser Generation zu beten, die von der globalen Elite 

herangezogen wurde. Sie sind diejenigen, die diese Ignoranz, Unwissenheit und Blindheit 

herangezüchtet haben, als Vorbereitung für die grosse Übernahme und den Verfall dieser 

Nation.“ 

 

„Sie sehen sich selbst als die ‚rettende‘ Generation, indem sie globalen Frieden schaffen. Sie 

sehen euch als Unruhestifter und Fanatiker in einer Scheinwelt voller Verschwörungen. Sie sind 

einfach blind für die Natur des Bösen, das sich als etwas Gutes zur Schau stellt.“ 

 

„Es wird einen Weckruf für Amerika geben, Clare. Es wird ein Ereignis stattfinden, welches alle 

dazu bringt, tiefer einzudringen. Es bleibt aber abzuwarten, ob die höchst gebildete Generation 

s kapiert. Sie wurden so mit Lügen und oberflächlichen Meinungen konditioniert, dass es 

schwierig ist für sie, hinter die Fasse zu blicken.“ 

 



„Ich möchte, dass ihr euch in euren Gebeten auf diesen Sektor von Amerika konzentriert, der 

am Rande des Abgrundes entlang läuft mit einer Binde vor den Augen. Sie können es einfach 

nicht sehen.“ 

 

„Aber Gebete verändern Dinge. Gebete schreiben Geschichte. Wenn aber der Wille des 

Menschen sich nicht von diesen Lügen entfernen will, wird sich alles viel früher in Gang setzen, 

als Wir gehofft haben.“ 

 

„Betet viel für diese Kinder, die ihre rechte Hand nicht von ihrer Linken unterscheiden können. 

Betet, dass sie aufwachen. Betet, dass Mein Vater ihnen ein Zeichen sendet, das sie veranlasst, 

tiefer einzudringen.Es ist so viel einfacher, sich mit der Masse zu bewegen und Fehler zu finden 

an diesem Präsidenten, als nur für einen Moment in Betracht zu ziehen, dass sie vielleicht falsch 

lagen mit ihrer Einschätzung bezüglich der Präsidentenwahl der Elite während den letzten 

hundert Jahren. Und aufzuwachen und der Tatsache in Auge zu sehen, dass diese ‚religiösen 

Fanatiker‘ in der Tat etwas wissen, was sie nicht wissen.“ 

 

„Es existiert so viel Stolz in dieser Kultur, dass dies in sich selbst schon ein Wunder wäre!“ 

 

„Bete für sie, Clare und hoffe ganz fest, dass sie willig sein werden, ihre Augenbinden 

abzunehmen und den Fakten ins Auge zu sehen und wo sie sich in diesem kritischen Moment der 

Geschichte befinden.“ 

 

„Sorgt euch nicht um euch selbst oder um eure Familien, Meine Leute. Ich werde Mich um euch 

kümmern. Aber betet viel, dass diese Generation auf die Gnaden reagieren wird und die 

Wahrheit selbst herausfindet.“ 

 

„Betet für sie!“ 

 

 

Jesus sagt... Meine kleinen Schätze, ihr seid Mein Trost inmitten all der Qualen 

 
12. Juli 2018  

 

Jesus begann... "Gebete und Bitten steigen auf aus dieser ganzen Nation. Sie werden nicht 

umsonst sein. Das Herz Meines Vaters hat sich gegenüber Jenen von euch besänftigt, die das 

Fläschchen ihres Herzens zerbrochen und dieses Land mit ihren Tränen gesalbt haben. Mein 

Vater hat Mitgefühl mit euch, aufgrund eurer Gebrochenheit und Er wird sich nicht mehr an 

eure Sünden erinnern." 

 

"Ihr habt das Scherflein der armen Witwe gegeben, bis zur letzten Träne. Und der Himmel 

bewundert die Grosszügigkeit der Herzen, die den Ruf zur Gebrochenheit und Aufopferung 

beachtet haben. Geschichte wird nicht mit einem Stift und Papier geschrieben. Nein, Geschichte 

wird durch die Seufzer und Bitten eines Volkes in Bedrängnis geschrieben." 

 

"Sag Mir nicht, dass dies zu schnell geschehen sei, da du die Nachricht erst gestern hochgeladen 

hättest." 

 

Dies ist, was ich gedacht habe. Hier hat der Herr mich korrigiert. 

 

"Verstehe lieber, dass der Ruf Meines Herzens nach Fürbitten rasch angenommen wurde und es 

wurde diesem Ruf überall in dieser Nation mit viel Aufopferung begegnet. Viele sind sich dieser 

Situation bewusst und ihre Herzen waren bereits tagelang zerrissen diesbezüglich. Aber es 



wurde noch mehr benötigt und jetzt steht ihr der Möglichkeit gegenüber, befreit zu werden, 

wofür die Zeichen zuvor nicht wirklich günstig standen." 

 

“Clare, Ich habe eine ganze Armee an Fürbittern, die nur dafür leben, zu beten. Es ist ihnen eine 

Freude und sie reagieren auf all Meine Bedürfnisse. Und dies geschieht unverzüglich. Kannst du 

dir Solche wie sie vorstellen? Oh ja, sie sind handverlesen, sie sind klein und sie werden von der 

Welt verachtet! Wie wenig von ihnen wahrgenommen wird. Aber der ganze Himmel kennt sie sehr 

wohl. Auf der Erde gibt es eine grosse Seelenwolke, die so empfindsam ist für die Bewegung 

Meines Herzens." 

 

"Gesegnet sind Jene, die es nach Rechtschaffenheit hungert, sie werden angefüllt werden. Und 

gesegnet sind Jene, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Nicht mit den Tröstungen 

dieser Erde, sondern mit den Tröstungen des Himmels, die in ihren Herzen erblühen und einen 

fortwährenden Duft abgeben an sie selbst und an den ganzen Himmel." 

 

"Ihr seid noch nicht über den Berg, aber die Dinge haben eine interessante Wendung genommen. 

Und Voraussicht arbeitet zum Vorteil der echten Amerikaner. Wie gesegnet sind Jene, die 

getrauert und die Sünden dieser Nation bereut haben! Wie gross wird euer Lohn im Himmel sein." 

 

"Jetzt bitte Ich dich, dass du dies veröffentlichst, mit der Bedingung, dass sie mit dieser Art 

Gebet weiterfahren. Und Ich werde sie mit wunderbaren Neuigkeiten segnen." 

 

"Schaut zu, ihr Spötter, und seid verblüfft. Die Gebete der Gerechten werden erhört werden 

und Mein Vater wird ihnen nicht den Rücken zudrehen. Das, wovor ihr Angst hattet, wird über 

euch kommen, aber Mein Name wird unter den Nationen erhöht werden. Sie werden hinaus 

rufen... 'Wie gross ist ihr Gott! Da gibt es sicherlich einen Gott im Himmel, der die Gebete 

Seiner Leute erhört. Warum verschwenden wir unsere Zeit mit diesen Götzenanbetern? Lasst 

uns Opfer darbringen und ebenfalls Seine Leute werden.'" 

 

 Dies ist ein ermutigendes und schönes Wort, liebe Herzbewohner. Der Herr segne euch Alle. 

 

 

Jesus sagt…Begleitet Mich an Meinem Kreuz 

 
17. Juli 2018 

 

Herr, hast du etwas, das Du mit uns teilen möchtest heute Abend? 

 

Jesus begann... "Ja. Begleitet Mich an Meinem Kreuz, Meine Kleinen. Ich rufe Jenen zu, die reine 

Herzen haben, Mir Gesellschaft zu leisten im Schatten des Kreuzes, welches jetzt über dieses 

ganze Land ausgebreitet ist." 

 

"Denn das, was gut ist, wird böse genannt und was böse ist, wird gut genannt und es hat sich ein 

tiefer Abgrund aufgetan in diesem Land. Du hast es so gut beschrieben, Clare, als du sagtest... 

'Dieses Land hat den Untergang vieler Nationen rund um die Welt studiert und herbeigeführt. 

Sie sind gut vorbereitet, es hier ebenfalls zu tun.'" 

 

"Jene die zu dieser Kluft beitragen, bringen ebenfalls ihren eigenen Tod und ihre eigene 

Zerstörung über sich. Jene, die es weiterhin überbrücken, halten sich fest, um es wieder in den 

Griff zu bekommen. Das Gebet ist mächtiger als die Taten, aber Beides ist nötig, um die 

aktuellen Übel in dieser Nation zu überwinden." 

 



"Sie werden nicht gewinnen, Clare. Sie werden nicht siegen. Aber es kostet Mich und Meinen Leib 

viel. Viel Aufopferung, viel Leiden, viele persönliche Verluste. Und doch sind die Herzen Jener, 

die sich aufopfern für Mich, ein besonderer Schatz, ganz anders, als alle anderen Schätze, die 

Ich habe." 

 

Und nur als Randbemerkung, ich weiss, dass Ezekiel Einer dieser Schätze ist. Er wurde heute von 

extremen Qualen heimgesucht, die ihn komplett geschockt haben. 

 

"Ja, in jenen Momenten, wo Ich ihn brauche, ist er da für Mich. Doch da gibt es noch Andere, die 

heute auch bei Mir hätten sein sollen und in der vergangenen Woche, aber sie waren es nicht." 

 

"Ihr lieben Kleinen. Der Feind hat euch wieder in die Welt hinausgezogen. Jene, die es betrifft, 

wissen, wer gemeint ist. Ich flehe euch an, kehrt in den Schatten des Kreuzes zurück und 

tröstet Mich. Ich vermisse euch so sehr. Die Qual der Einsamkeit inmitten all dieser 

Trostlosigkeit macht es nur noch schlimmer, also versäumt nicht, Mir Gesellschaft zu leisten. 

Seid hier für Mich." 

 

"Es ist eure Aufopferungsbereitschaft, die für Andere ein Beispiel setzt und den Job erledigt. 

Ich werde euch nicht über eure Kapazitäten hinaus belasten, aber es ist nicht einfach. Eigentlich 

ist es manchmal ziemlich brutal." 

 

"Liebe Patrioten, seid nicht beunruhigt über das, was ihr verliert. Ihr haltet die Fackel, die 

dieser Nation und auch der ganzen Welt Licht spendet, in euren Händen." 

 

"Die Dunkelheit verliert, also versuchen sie alles in ihrer Macht stehende, die Unterstützung 

eures Präsidenten zu verfolgen und zu verspotten. Sie werden aber nicht siegen, da Mich Viele 

von euch ernst nahmen, als Ich euch sagte, dass euch dies viel kosten würde, aber ihr müsst 

weiter beten, ihr könnt nicht nachlassen." 

 

“Wenn dies endlich aufbricht und es wird aufbrechen, dann wird es eine Explosion geben mit 

einem blendenden Licht, welches die Wahrheit enthüllt über die wahren Feinde dieser Nation. Es 

wurde so lange verborgen gehalten, aber es wird ans Licht kommen." 

 

"Sie sind kalt, kalkulierend und gerissen, sie verschonen Niemanden. Von den Babies zu den 

Kleinkindern bis hin zu den Älteren. Sie sind nicht bekümmert darüber, dass sich die Zerstörung 

ausbreitet. Ihr Herz kümmert sich nur um den Tod und die Zerstörung von Allem, was richtig und 

gut ist." 

 

"Ja und sie nutzen das warme Wetter aus, sie ziehen Jene zusammen, die umherschlendern und 

nichts zu tun haben. Sie geben ihnen einen Grund, leidenschaftlich zu sein und Geld zu verdienen 

und aufzufallen, damit sie bemerkt werden." 

 

"Aber das Traurige daran ist, dass ihre Gedanken hoffnungslos und ohne Weisheit sind und sie 

sind blind dafür, dass sie jenen Ast absägen, auf dem sie sitzen. Sie sind weder überzeugt noch 

leidenschaftlich. Sie sind lediglich manipulierte Gemüter, die nur so tun als ob, ohne auch nur 

einen Schimmer zu haben, wofür sie protestieren. Obwohl sie in Meinem Ebenbild erschaffen 

wurden, wandern sie umher wie Tiere und ihre einzige Sorge ist, ihre Bäuche zu füllen mit dem 

vergifteten Geld aus dem Kinder-und Drogenhandel." 

 

"Dies ist der massive Wohlfahrtsstaat, den Obama einführte, in Vorbereitung dafür, sie dahin zu 

bringen, Konflikte und Spaltung zu schüren, eine einfach beeinflussbare Bevölkerung. Ausserdem 

werden gewisse Energien freigesetzt in den Regionen, wo demonstriert wird. Energien, denen sie 

nicht widerstehen können. Energien, die Menschen dazu veranlassen, aufeinander loszugehen." 



 

"Ich rufe Jene, die sich sorgen, auf, weiterhin die Arme eures Präsidenten hochzuhalten. Lasst 

nicht zu, dass er müde wird. Unterstützt ihn auf jede Art und Weise und klärt Jene um euch 

herum auf, die ignorant und unwissend sind. Meine Leute, es sind eure Gebete, die schlussendlich 

dazu führen, dass dies zusammenbricht. Es ist eure Treue, die den Feind besiegen wird." 

 

"Wenn auch nur für eine gewisse Zeit, aber es wird die Türen für die Konvertierung einer 

grossen Anzahl Seelen öffnen, die am Abgrund herumlungern. Sie haben überhaupt keine Ahnun 

g mehr, wer Gott wirklich ist. Sie sind in einer Geisteshaltung gefangen, die Mich nicht beachten 

kann, bis Ich sie besuche und die Realität Meiner Heimsuchung in ihnen die Wahrheit aufweckt." 

 

"Sie können nicht dorthin zurückkehren, von wo sie kamen, da sie extrem Böses erlebt haben. 

Und tief in ihrem Innern wissen sie, dass es nicht Gott ist und dass es auch nicht barmherzig 

oder gross ist. Vielmehr ist es beschämend, unmoralisch und die Tiefen der Sittenlosigkeit." 

 

"Betet und opfert also weiter, Meine geliebten Kleinen. Ihr seid Mein Trost inmitten all dieser 

Qualen. Ihr seid der Duft der Hingabe inmitten des Gestanks von Verrat. Ihr seid das reine 

Licht einer einzelnen Kerze, welche die ganze Technologie der Dunkelheit besiegt." 

 

"Ihr Kleinen mit euren Gebeten und Opfergaben seid Jene, die das Blatt wenden." 

 

"Deshalb macht weiter mit Meiner Kraft, damit ihr bis zum Ende durchhalten könnt. Denn in 

jenen Momenten, wo ihr nicht mehr stehen könnt, halte Ich euch zärtlich in Meinen Armen am 

Kreuz. Und wir gemeinsam berühren das Herz Unseres Vaters." 

 

 

Jesus sagt... Betet für die Verlorenen, betet für Hillary Clinton & Barack Obama 

 
21. Juli 2018  

 

Clare begann... Lieben wir den Herrn wirklich? Leben wir in Seinem Herzen? Diese Botschaft ist 

sicher ein Test für Jene von uns, die behaupten, in Seinem Herzen zu leben. Herr, bitte schenke 

uns die Gnade, Deinen Herzenswunsch für sie anzunehmen... Amen. 

 

Als ich mein Abendmahl begann und zur Lesung aus den Evangelien kam, begann ich den 

Herzenswunsch des Herrn zu fühlen. Es überraschte mich. In den ersten beiden Lesungen ging es 

darum, wie der Herr unsere Feinde enthüllt... wie sich das rote Meer teilte und wie die Bösen 

vernichtet wurden. Aber die Lesung aus dem Evangelium war die Frau, die beim Ehebruch ertappt 

wurde, wie es in Johannes 8:1-11 beschrieben ist. 

 

Und folgende Schriftstelle hat meine Aufmerksamkeit besonders eingefangen und ich möchte sie 

mit euch teilen. Ich habe sie in meinem Herz schlagen gefühlt. Es ist aus Ezekiel 33:11... Sag 

ihnen... 'So wahr Ich lebe, erklärt der Herr euer Gott, Ich habe keine Freude am Tod der 

Gottlosen, sondern vielmehr, dass sich die Gottlosen von ihren Wegen abwenden und leben. Kehrt 

um! Kehrt um von euren bösen Wegen. Denn warum solltet ihr sterben, Haus von Israel?' 

 

Dann fing Jesus an zu sprechen... "Da ihr Meine Braut seid, will Ich nicht, dass ihr die 

Bösewichte seht, wie die Welt sie sieht. Stattdessen möchte Ich, dass ihr sie seht, wie sie von 

dem Vater ausgingen und in die Hände von Menschen gelegt wurden, die keine Vernunft haben. 

Menschen die nur ihren eigenen Weg als den Richtigen ansehen." 

 

"Wisst ihr, dass Diese bereits im Mutterleib, vor der Geburt, trainiert wurden? Und in 

Vorbereitung für ihre Missionen wurden sie sogar schon zuvor von ihren höchst organisierten 



Vereinigungen ausgebildet. Es ist kein Versehen, dass Obama seinen Platz in der Geschichte 

einnimmt. Es ist kein Zufall. Vielmehr wurde Vieles im Voraus geplant in Vorbereitung für die 

Inkarnation Jene, die von dämonischen Instanzen erwählt wurden, um eine Aufgabe und Rolle in 

der Geschichte zu erfüllen." 

 

"Viele dieser Rollen werden festgelegt, bevor die Frau schwanger wird und es wird danach in 

Gang gesetzt. Nicht nur das, es sind Viele erwählt. Aber im Lauf der Zeit kommt Einer zum 

Vorschein, der am Besten geeignet ist. Dann tritt die Fülle des Plans in Aktion, wie es bei Obama 

der Fall ist. Sein Vater, Malcolm X, war schwarz und charismatisch, was Eine der 

Hauptqualifikationen ist." 

 

"Und so sollst du, Meine Braut, nicht auf die Sünde blicken, sondern auf den Sünder im Zustand, 

in welchem er sich befand, bevor er herangezogen wurde, um seine Rolle zu erfüllen. Ihr müsst 

Hillary in der gleichen Art betrachten. Sie gingen als reine Schöpfungen aus dem Herzen Meines 

Vaters hervor. Dann wurde ihnen das Böse antrainiert. Und als Antwort auf dieses Training 

wurde die Ungerechtigkeit geboren und über die Jahre hinweg zum Abschluss gebracht." 

 

"Erfüllt von Gier, Stolz und Ehrgeiz und gelehrt, dass sie allein Weisheit besitzen und dass die 

Massen unfähig sind, jene Intelligenzstufe zu erreichen, war es einfach für sie zu denken, dass 

der Zweck die Mittel rechtfertigen würde. Von jener Lügen-Festung aus floss die 

Ungerechtigkeit wie ein Strom. Bestätigungen begleiteten sie auf jeder Stufe ihrer Entwicklung, 

um sicherzustellen, dass Stolz und die eigene Meinung gefestigt wurden." 

 

"Nur Jene mit einer aussergewöhnlichen Seelen Integrität entkommen dem Schraubstock dieser 

Vorbereitung, die Welt nach dem Geschmack einer Hand voll Menschen zu regieren die ebenfalls 

auf die gleiche Art und Weise in diese Welt gebracht wurden." 

 

"Was will Ich damit sagen? Ich blicke auf die Basis der Seele, auf die Seele, bevor sie in 

verdorbene Eltern und Herrscher verwandelt wurden. Ich betrachte, was sie hätten sein können, 

wenn sie bereits früh in ihrem Leben dazu erzogen worden wären, Mir ähnlich zu sein. Ich blicke 

auf die Unglücke und Wendepunkte in ihrem Leben, wo sie die Richtigkeit des Planes ernsthaft 

hinterfragten, der vor sie gelegt war. Ich betrachte, wie sie an verschiedenen Kreuzungen in 

ihrem Leben gekämpft haben und Ich halte ihnen zumindest den Kampf zugute, wenn sie auch aus 

Schwachheit versagt haben, dem richtigen Pfad zu folgen und den bösen Weg aufzugeben." 

 

"Lasst es Mich so ausdrücken. Viele von ihnen wissen gar nicht, dass das, was sie tun, böse ist. 

Ihnen wurde beigebracht, dass der Zweck die Mittel rechtfertigt und dass es gut sei, so zu 

denken und nicht böse." 

 

"Wenn sie sehen, wie die Unschuldigen sterben aufgrund ihres Plans, seien es Tsunamis, Vulkane 

und andere Ereignisse, die sie mit der Tesla Technologie manipuliert haben, betrachten sie es als 

unumgängliche Begleitumstände, um der Welt den Frieden zu bringen. Sie denken, dass Frieden 

unerreichbar ist durch menschliches Handeln, sofern er nicht komplett von ihnen arrangiert 

wird. Und somit müssen sie zum Schluss kommen, dass als Folge ihrer Taten der Tod über die 

ignoranten, unwissenden Massen kommen muss. Und sie erachten es auch als gut, dass die Erde 

von einem grossen Teil der Menschheit befreit wird, da sie den Plan des Lebens, den Ich für sie 

hatte, nicht kennen und verstehen." 

 

"Es wird ein grosser Verwandlungsakt vonnöten sein, um ihnen offenbaren zu können, wie sie 

programmiert und getäuscht wurden. Wie alle Jugendlichen arbeiteten sie hart für ihre 

Belohnung und ihnen wurde nicht beigebracht, Dinge zu hinterfragen, sondern Befehle von oben 

auszuführen und es effizienter zu tun, als ihre Kollegen." 

 



Und als der Herr das sagte, hatte ich eine Vision von Hillary. Sie hatte strahlende Augen und 

einen Pferdeschwanz. Sie war jung, ungefähr 20 Jahre. Sie kam gerade von einer Prüfung mit 

einem hoffnungsvollen, freudigen und doch ein wenig besorgten Gesichtsausdruck. Sie gab sich 

eine solche Mühe, zu gefallen und eine gute Note zu bekommen. Sie sagte... 'Hab ich's 

geschafft? Habe ich bestanden?' Bezüglich was fragte? Es war ein Echtzeittest mit dem Motto, 

dass 'der Zweck die Mittel rechtfertigt' und Viele starben später aufgrund ihrer Entscheidung. 

 

"Siehst du Clare, so wurden sie herangezogen. Und deshalb könnte man sagen, dass sie ihre 

rechte Hand nicht von ihrer Linken unterscheiden können. Genau wie die Kultur in Ninive ihre 

Kinder grosszog, von welchen der Herr sagte... Sollte Ich nicht Mitleid haben mit Ninive, die 

grosse Stadt, in welcher mehr als 120'000 Personen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer 

Linken unterscheiden können." 

 

"Wie geht ein barmherziger und gerechter Gott mit einer solchen Unwissenheit um? Sie können 

nicht länger frei herumlaufen und weiterhin für Satan arbeiten sie müssen unter Kontrolle 

gebracht werden. Und während jenem Prozess müssen sie dazu gebracht werden, dass sie ihre 

Sünden einsehen. Darum bitte Ich euch Herzbewohner. Wenn ihr wirklich in Meinem Herzen 

wohnt, dann wisst ihr, dass Mein Herzenswunsch für diese Sünder Barmherzigkeit, Umgestaltung 

und Reue ist." 

 

"Ich wünsche Mir nicht, dass sie in der Sünde sterben. Ich wünsche Mir, dass sie Busse tun und 

Mich als ihren Herrn annehmen und Ich werde den Rest erledigen." 

 

"Nun bitte Ich euch, Meine Auserwählten, betet für sie. Betet für ihre Überzeugung. Betet für 

eine Umwandlung. Bittet um eine komplette Gebrochenheit und Armut, die Art Gebrochenheit, 

welche das Fundament der Sünde auseinander bricht, auf welchem ihr Leben von Kindheit an 

aufgebaut wurde. Betet dafür und ihr werdet Mich in der Tat erfreuen." 

 

 

Jesus sagt... Lass die Art, wie du Mich hören willst, los & Akzeptiere Meine Art  

 
24. Juli 2018  

 

Clare begann... 'Herr, hier bin ich. Bitte sprich mit mir. Du weisst dass deine Leute so hungrig 

sind nach Deinen Worten.' 

 

 Jesus antwortete... "Ich werde immer mit ihnen sprechen, denn ihre Herzen waren gebrochen 

Meinetwegen. Ich möchte nicht, dass sie traurig sind, wenn es scheint, als ob Ich nicht direkt 

mit ihnen spreche. Ich spreche immer, aber so, wie es für jede Seele geeignet ist." 

 

 "Meine erwählten Gefässe der Ehre, Ich führe jedes Einzelne von euch anders. Und wenn ihr 

darauf besteht, Mich so hören zu wollen, wie es ein Anderes tut, dann werdet ihr taub für die 

Art und Weise, wie Ich mit euch spreche." 

 

 "Bei Einigen lebe Ich so sicher in ihrem Herzen, dass ihre Taten Meine Gedanken und Wünsche 

widerspiegeln. Obwohl sie denken, dass Ich nicht mit ihnen spreche, handeln sie dennoch genau 

nach den Wünschen Meines Herzens. Wenn sie dies einmal entdecken, dann können sie das 

Bedürfnis loslassen, Mich auf die Art hören zu müssen, wie du oder ein Anderes es tut." 

 

 "Ihr werdet feststellen, dass Viele von ihnen aus weltlicher Sicht sehr arm sind, da sie nicht 

nach Reichtum und Bildung gestrebt haben oder nach Ansehen und Schönheit. Nein, sie haben 

nach Mir gesucht. Ihr Lieben, Reichtum verstrickt euch in einem solchen Mass, dass er eure Zeit 



und Aufmerksamkeit gefangen nimmt und verzehrt, so sehr, dass nichts für Mich übrig bleibt. 

Das ist der Grund, warum die Armen eher geneigt sind, ein inniges Gebetsleben zu führen."  

 

"Viele, die in einem Kloster leben, haben absichtlich Reichtum verschmäht, um ihre Zeit mit Mir 

an die erste Stelle zu setzen. Klöster, wenn sie so funktionieren, wie sie es eigentlich sollten, 

sind geschützte und ausgesonderte Orte, nur für Mich und die Seele. Es sind ebenfalls Orte, wo 

gewaltige, geistige Kämpfe stattfinden." 

 

 "Aber Ehrfurcht, gekoppelt mit Genügsamkeit, ist eine grosse Bereicherung. Denn wir haben 

nichts in die Welt gebracht und wir können nichts aus ihr mitnehmen. Wenn wir etwas zu essen 

und anzuziehen haben, sollen wir damit zufrieden sein. Aber Jene, die reich sein wollen, fallen in 

die Versuchung und Falle hinein und in viele andere dumme und schädliche Begierden, die die 

Menschen ins Verderben und in die Zerstörung stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel 

für allerlei Böses. Einige, die dem Geld nacheifern, haben sich vom Glauben entfernt und sich mit 

vielen Schmerzen und Sorgen belastet." (1 Timotheus 6:6-10) 

 

 "Andererseits gibt es da Jene, die Mich hören können. Sie sind aber nicht treu gegenüber dem, 

was ihnen gegeben wurde, weil sie schwach oder zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Meine 

Leute, Mein Wunsch für euch Alle ist, dass euer Herz und euer Geist offen ist für Meine 

Instruktionen und dass ihr gehorsam danach handelt." 

 

 "Wenn ihr kein direktes Wort von Mir bekommen könnt, folgt eurem Herzen, denn Ich lebe dort 

und werde euch von jenem süssen Ort aus führen. Ihr werdet einen leichten Drang verspüren, 

etwas zu tun und mit ihm eine gewisse Süsse. Dies ist Mein Herz, welches zu euch hinausruft und 

euch um einen Gefallen bittet. Wenn ihr diesem Drang folgt, könnt ihr nichts falsch machen. 

Wenn ihr Mich verfehlt, habt ihr Mich trotzdem glücklich gemacht, da ihr aus dem Herzen 

heraus gehandelt habt, um Mich zu erfreuen." 

 

 "Es ist wirklich nicht so kompliziert, Meinen Willen zu erkennen. Da ist ein gewisses Unbehagen, 

wenn ihr dem falschen Weg folgt. Ihr fühlt euch so, als ob ihr etwas sehr schweres hinter euch 

herzieht oder als ob ihr einen schweren Stein bergaufwärts schiebt." 

 

„Darum möchte Ich, dass ihr euren Tag mit einer stillen Zeit und mit Gebet beginnt. Indem ihr 

euren Geist an jenen richtigen und stillen Ort bringt, könnt ihr die feineren Dinge wahrnehmen, 

die in eurem Herzen vor sich gehen und Ich bin allgegenwärtig in eurem Herzen.“ 

 

 „Ihr erkennt Dinge, die gut oder schlecht sind, durch eine gewisse innere Wahrnehmung. Dies 

ist Mein Geist, der in eurem Gewissen arbeitet. Folgt Ihm und ihr könnt nicht in die Irre gehen. 

Selbst wenn es keinen Sinn ergibt, folgt Ihm. Wenn ihr anfangt, Freude zu fühlen auf jenem 

Weg, dann wisst, dass ihr gut gewählt habt. Es könnte sein, dass ihr Widerstand bekommt, aber 

ein tiefes freudiges Gefühl wird dies ausgleichen.“ 

 

„Auf der anderen Seite, wenn ihr auf einem Pfad beginnt, der euch Freude bereitet und ihr sehr 

enthusiastisch seid – dann könnte es ein künstlich hervorgerufenes Gefühl sein, welches  euch 

der Feind eingibt, um euch dazu zu bringen, den falschen Weg zu beschreiten.“ 

 

„Der Feind setzt 99% seiner Zeit dafür ein, neue Wege zu finden um euch von dem von Mir 

vorgegebenen Weg abzubringen, auf welchen Ich euch gesetzt habe. Er will nicht, dass ihr eure 

Lebensaufgabe erfüllt, also bekämpft er euch laufend mit Ablenkungen und Widerstand. Wie 

glücklich werdet ihr sein, wenn ihr seine Aktionen und Zusprüche von Meinen Handlungen 

unterscheiden könnt. Da gibt s einen Unterschied.“ 

 



„Zum Beispiel könnte er versuchen, euch an eurem Schwachpunkt wegzulocken. Etwas das eurem 

Fleisch zusagt oder auch Prahlerei und Anerkennung. Und ihr könntet eine gewisse Euphorie 

fühlen und den Wunsch, jenem Weg zu folgen. Seid sehr vorsichtig. Meine Wege sind klein und 

nicht wie die Wege der Welt. Er könnte versuchen, euch die Erlaubnis zu erteilen, etwas zu tun, 

von welchem Ich euch in der Vergangenheit gesagt hae, dass ihr es nicht tun sollt und es damit 

rechtfertigen….`nun, das Timing war einfach nicht richtig zuvor.` Aber eigentlich möchte Ich 

nicht, dass ihr es tut. Im Moment sind Prüfungen im Gange in Meinem Leib, ihr Lieben…“ 

 

„Betrachtet es als reine Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr Prüfungen aller Art 

gegenüber steht, da ihr wisst, dass das Prüfen eures Glaubens Ausdauer hervorbringt. Lasst die 

Ausdauer ihre Arbeit beenden, damit ihr reif und vollkommen werdet und euch nichts fehlt.“ 

(Jakobus 1:2-4) 

 

„Viele von euch fühlen sich ausgebrannt und frustriert, wenn es um das Urteilsvermögen geht – 

Prüfen und Erkennen. Manchmal lasse Ich es zu, um euch heranreifen zu lassen. In diesen Fällen 

will Ich sehen, was in eurem Herzen ist und welche Vorgehensweise ihr wählt, ohne Meine 

Eingabe – also lasse Ich euch ohne Antwort auf eure Frage. Ich will sehen, was IHR tun werdet, 

ohne Meine klare Anweisung.“ 

 

„Obwohl dies ziemlich schmerzhaft ist, ist es dennoch der Weg zur Heiligkeit, da ihr aus dem 

komplett freien Willen heraus handeln und entscheiden müsst. Und was daraus resultiert, wird 

sehr lehrreich sein für euch.“ 

 

„Einige von euch werden bestehen, andere werden durchfallen. Aber es ist keine Schande 

durchzufallen. Es ist beschämend durchzufallen und nicht wieder aufzustehen. Wenn ihr es 

richtig macht, tretet ihr gestärkt, reifer und entschlossener in den nächsten Kampf ein und 

glaubt Mir, da wird es weitere Kämpfe geben. Auch jetzt befinden wir uns in einem grossen Krieg 

mit dem Feind, während euer Präsident das Böse in der Regierung aufstöbert.“ 

 

„Viele haben Probleme mit dem Prüfen und Erkennen und dies ist euer Kreuz, meine Lieben. Also 

bitte, lasst euch nicht entmutigen. Ihr seid nicht allein! Es ist überaus wichtig, dass ihr versteht, 

dass Ich NIEMALS eine Seele ablehne, die Mich aufrichtig sucht. Wenn Ich aufrichtig sage, 

meine Ich, dass die Seele sich danach sehnt, Mich zu erfreuen und Mich und Meinen Willen für 

sie zu kennen und sich danach sehnt, für Mich allein zu leben. Ich werde niemals einen guten 

Willen enttäuschen, noch werde Ich ein Solches jemals ablehnen.“ 

 

„Aber ihr müsst verstehen, dass wenn ihr nach all eurem Suchen Mich nicht seht oder hört, wie 

ihr es gerne hättet – dann habt ihr Meine Kommunikation mit euch verpasst. Denn Ich spreche 

laufend zu eurem Herzen. Wen ihr aber darauf besteht, dass es so sein muss, wie ihr es wollt, 

dann ist das nicht nur eine Anmassung, sondern auch sehr zerstörerisch für euer Wachstum in 

Heiligkeit.“ 

 

„Clare wird euch bestätigen – Wenn Ich Mich absichtlich vor ihr verberge und sie Mich weder 

sehen noch hören kann, nachdem sie ihr Gewissen geprüft hat und alles, was sie getan haben 

könnte, bereut hat – dann wird sie fügsam und gibt sich damit zufrieden. Jetzt ist für sie eine 

solche Zeit, da Ich jenes Leiden brauche, aufgrund ihrer Anmassung, aufzustehen und Mich 

mitten in einem Gespräch zu verlassen, sondern auch als Fastenopfer.“ 

 

„Dieses geistige Leben ist weit davon entfernt, entschieden, eindeutig und klar zu sein! Da gibt 

es buchstäblich Millionen Wege, wie Ich mit Seelen kommuniziere, Millionen. Damit meine Ich 

nicht andere Religionen, denn da gibt es nur eine Wahrheit und einen Weg in den Himmel. Was 

Ich damit sagen will ist, dass Ich Mich den Seelen auf verschiedene Weise offenbare, um sie in 

die Rechtschaffenheit zu führen.“ 



 

„Kommt fügsam, demütig und zutiefst dankbar zu Mir. Schlagt die Verbitterung in die Flucht, die 

ihr in eurem Herzen hegt, weil ihr Mich nicht gesehen und gehört habt, wie ihr wolltet. Schlagt 

die Zurückweisung in die Flucht – sie ist eine Lüge! Dies ist ein tiefes, geistiges Gift, das euch 

nicht nur vorbereitet für Undankbarkeit und Groll Mir gegenüber, es ist auch extrem negativ und 

ermüdend für Leib und Seele. Und es wird euch schlussendlich krank machen.“ 

 

„Blickt auf Mich am Kreuz, Kinder. Schaut! Könnt ihr nicht erkennen, wie Ich für euch gelitten 

habe? Kann euer Geist nicht erkennen, dass Ich buchstäblich FÜR EUCH dort gehangen bin? 

Bitte nehmt diese guten Neuigkeiten in euer Herz und in euren Geist auf. Ich litt, starb und bin 

den Toten auferstanden – für DICH. Nicht für deinen Nachbarn oder für die Menschheit, 

sondern für DICH.“ 

 

„Wenn ihr darüber nachdenkt und es annehmt, werdet ihr es erkennen. ICH LEHNE EUCH 

NIEMALS AB, wenn ihr aufrichtig seid in eurer Suche. NIEMALS. Das ist eine Lüge von Satan, 

um euch dazu zu bringen, ihn anzubeten, da ihr irgendwann müde werdet. Und ihr braucht etwas, 

das ihr anbeten könnt. Ihr braucht irgendeinen Vater. Also seid ihr am Schluss gefangen in New 

Age oder Satanismus. Dies pflanzt den Samen der Verbitterung, der Wurzeln schlägt und alles 

um euch herum vergiftet. Ich bezahlte den Preis für euch mit Meinem Leiden und mit Meinem 

Blut. Ich liebe euch mehr, als ihr es jemals verstehen werdet.“ 

 

„Behindert Mich nicht mit der Art, wie Ich mit euch kommuniziere. Behindert Mich nicht, indem 

ihr darauf besteht, dass Ich es so mache, wie ihr wollt. Akzeptiert lieber demütig die Art und 

Weise, wie Ich mit euch spreche oder nicht spreche. Nehmt es dankbar an und seid euch 

bewusst, dass Ich nur euer Bestes im Sinn habe, wenn Ich nicht darauf reagiere, wie ihr es gerne 

von Mir hättet.“ 

 

„Trainiert in der Zwischenzeit euren Geist. Immer dankbar zu sein, sogar in den schlimmsten 

Umständen. Entwickelt Demut in eurem Herzen, in eurer Gesinnung und in eurer Dankbarkeit. 

Erachtet Andere besser als euch selbst und findet Trost darin.“ 

 

„Lest zwischen den Zeilen, wenn ihr den Heiligen Geist bittet, die Schrift für euch zu öffnen. Je 

mehr ihr eurem Verstand beruhigt, umso rascher werdet ihr die einzigartige Weise erkennen, 

wie Ich mit euch kommuniziere. Und eure Seele wird Frieden finden. Tut Busse dafür, dass ihr 

darauf bestanden habt, Mich so zu hören, wie ihr es wolltet. Seid jeden Tag erfüllt von 

Dankbarkeit und Lob für alles, was Ich euch gegeben habe.“ 

 

„Ich stehe nicht zum Verkauf. Ihr könnt Mich nicht kaufen. Aber ihr könnt immer damit rechnen, 

dass wenn ihr ein großzügiges und freigiebiges Herz habt, welches immer bereit ist, sich für 

andere aufzuopfern, immer willig mit anderen zu teilen, immer bereit den Schwachen zu helfen, 

dass ihr Mich damit erfreut.“ 

 

„Gebiete jenen, die in dieser Welt reich sind, sie sollen nicht arrogant sein, noch sollen sie ihr 

Vertrauen in Reichtum setzen, der unsicher ist. Sie sollen ihr Vertrauen in Gott setzen, der uns 

großzügig versorgt mit allem, zu unserem Vergnügen. Gebiete ihnen, Gutes zu tun, reich zu sein 

an guten Taten, grosszügig und bereit zu teilen. So werden sie Schätze anhäufen für sich, als ein 

festes Fundament für das kommende Zeitalter, damit sie jenes Leben ergreifen können, welches 

das wirkliche Leben ist.“ (1 Timotheus 6:17-19) 

 

 

 

 



Jesus sagt... Die Tage der Gerechtigkeit sind hier - Ich stelle das System auf den 

Kopf 
 

 29. Juli 2018  

 

 Clare begann… Danke Dir Herr für die wundervollen Worte die sich in der Zukunft anbahnen, 

über die Auferstehung dieser Nation! Bitte, schenke uns die Gnade, um weiterhin 

leidenschaftlich für unsere Nation beten zu können. Und dass wir erkennen, dass Du unsere 

Schreie gehört hast... Amen 

 

 Liebe Familie, wir werden momentan auf unseren Knien gebraucht. Der Herr erträgt 

schreckliche Qualen aufgrund der Situation in der Welt. Und ich möchte sagen, unsere 

Opferseelen Fürbitter geben uns Feedback bezüglich der Krise zwischen Syrien und Israel. Und 

das alles hängt mit der Untergrundregierung zusammen.  

 

Ich werde am Schluss ein Wort des Herrn hinzufügen, das 'Praying Medic' zugeschrieben wird, 

welches ich mit euch teilen will, da es ein gewaltiger Hoffnungsstrahl ist. Aber ich möchte auch 

sagen, dass alles, was in unserer Nation und im mittleren Osten vor sich geht, miteinander 

verstrickt ist. Da gibt es so Vieles, das von unserer Nation und aus jener Nation finanziert wird. 

Man kann sie nicht trennen - da besteht eine tiefe Verbindung. 

 

 Und wie es in der Botschaft steht, die ich gleich mit euch teile, werden die Wurzeln des Bösen 

enthüllt. Syriens Präsident Assad ist NICHT das Problem. Ich sage dies, da Ezekiel ihn 

fortwährend sieht, wie er mit gefesselten Händen geknebelt in einem Stuhl sitzt. Er kann nichts 

tun. Vielmehr sind es die korrupten Mitglieder des CIA und die Untergrundregierung, die 

Unschuldige vergast, vergiftet und getötet haben. Es ist unsere böse Untergrundregierung, die 

ausverkauft ist an die neue Weltordnung, die diese unschuldigen Leute vergast hat, um 

absichtlich Krieg zu schüren zwischen Israel, Syrien und den USA. 

 

 Dies ist ein sehr entscheidender Moment in der Welt. Jeder Fürbitter, den ich kenne, durchlebt 

schwierige Umstände, um dem Vater Fastenopfer darzubringen für die Welt. Im Moment ist das 

Kreuz Simons sehr schwer, wenn ihr also grosse Schwierigkeiten durchlebt, dann ist dies der 

Grund. Aber ich sage euch, dass es ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Haltet durch! 

 

 Schaut, der Herr durchsucht die Erde nach Herzen, die Ihm ergeben sind. Und ich muss euch 

sagen, Herzbewohner, ich bin nicht so... Da gibt es gewisse Orte, wo ich einfach nicht hingehen 

will. Er könnte mich mit viel Arbeit dazu bringen, aber warum sollte Er? Wenn Er Andere hat, die 

bereit sind, alles zu geben?  

 

So gibt es Seelen - wie zum Beispiel Ezekiel - die bereit sind, ihr Leben zu verlieren, um Ihn zu 

gewinnen. Und ich möchte Eine von Jenen sein. Könntet ihr für mich beten, so zu sein? Seelen, 

die Ihn aus der tiefsten Tiefe ihres Wesens lieben und bereit sind, zu Allem 'ja' zu sagen, um 

Seinen Willen erfüllt zu sehen. 

 

 Was mich zum Punkt bringt... Wir müssen wirklich leidenschaftlich beten für die Welt in diesem 

Augenblick. Denn die Führer jeder Nation durchleben beispiellose Prüfungen, aus denen nur die 

Gnade Gottes Gutes hervorbringen kann. 

 

Alle Beweise befinden sich jetzt in der Hand von Präsident Trump, um Jene strafrechtlich 

verfolgen zu können, die für den Verrat an unserer Nation, für den Verrat an der Welt und für 

den Verrat an der Menschheit verantwortlich sind. Aber welchen Druck üben diese Leute gegen 

Präsident Trump aus, damit er nicht gegen sie handelt? Ich weiss es nicht. Aber ich weiss, dass 



Gott größer ist als alles, was sie tun können. Er braucht unsere Gebete so dringend. Viele Leben 

stehen auf dem Spiel Herzbewohner. 

 

Das Herz des Herrn ist zerrissen aufgrund dieses Konflikts. Er braucht den Trost Seiner Braut 

im Gebet. Da ist ein grosses Potential, dass viele Unschuldige getötet werden, weil der Präsident 

begann die Verräter zu verhaften. Und trotz alledem werden wir immer noch aufgerufen, für die 

Erlösung dieser Schöpfer des Bösen zu beten. 

 

Wir haben eine Freundin in New York City, welche es fast aufgegeben hat mit irgendjemanden zu 

reden, um sie aufzuwecken und ihnen zu erzählen, was wirklich vor sich geht! Sie betrachten sie 

als Verrückte, die sich für diese „Verschwörungs-Dinge“ interessiert  - einfach eine weitere 

Spinnerin, die Probleme hat. 

 

Sie haben den Völkermord vergessen und glauben sogar, dass es nie einen gegeben hat. Könnt ihr 

das glauben? Für sie war alles eine Lüge und Hirngespinst sogar bis zu dem Punkt, wo viele 

jüdische Gläubige die Schrift nur bis zum mosaischen Gesetz lesen. Wegen der Art, wie die 

Synagogen eingerichtet wurden. Ein weiteres Stück der Architektur des Bösen in den 

fortschrittlichen Bewegungen der jüdischen Kirche. 

 

Sie lesen Daniel, Hesekiel und Jesaja nicht, also haben sie keine Ahnung, was in der Endzeit 

geschehen wird. Dies wurde absichtlich in die liberale Reformation des Judentums eingeplant und 

zwar von jenen, die den Grundstein für die Ein-Welt-Regierung gelegt haben. Von den 

Massenmedien wurde dies als eine gute Sache dargestellt, um die Gedanken kontrollieren zu 

können, da das jüdische Volk ignorant war gegenüber den Prophezeiungen in ihren eigenen 

Büchern. 

 

Wie tief und gut dieses Fundament für diese böse Macht gelegt wurde! Und es ist nicht nur hier 

in Amerika; es ist über auf der Welt so. 

 

Nun, alle modernen Lehren des New Age weisen auf die Idee hin, dass Satan nicht existiert. 

Auch gibt es keine Hölle und keine Dämonen. Die satanische Kirche lehrt Punkt für Punkt das 

Gleiche, was der weltliche Humanismus lehrt. Ist das nicht interessant? Ihr könnt es im Internet 

nachlesen – Satans „Kirche“ und was sie glauben. Sie gehen jeden Artikel durch. Es steht 

ziemlich deutlich geschrieben, aber sie glauben an den Teufel und beten ihn an. Dies ist nur das 

„Gesicht“, welches sie ihrer Kirche geben.  

 

Ich sage euch dies alles, weil wir in diesem Moment dazu aufgerufen sind, alles zu opfern was wir 

können, damit die Wahrheit die Lügen überwinden kann und diese Nation sowie die ganze Welt 

auf den Gott wohlgefälligen, geraden Weg zurückgebracht wird. 

 

Ihr wisst, dass es die Medien waren, die das deutsche Volk einschläferten, indem sie ihren 

gesunden Menschenverstand betäubt haben, damit sie nichts Böses ahnten. Als es endlich 

herauskam, war es zu spät. Hitler war vollständig etabliert. 

 

Auf die gleiche Art und Weise vertuschen die Massenmedien das Böse vor uns, direkt vor 

unseren Augen, damit wir es nicht sehen! Gesetze werden getarnt, welche die Verfassung 

zerstören und sie werden ohne unser Wissen eingeführt, für die Zeit des Verfalls von Amerika – 

was über eine sehr lange Zeit geplant wurde. 

 

Aber wenn man die Fakten auf den Tisch legt, lehnen alle ab hinzusehen und schreiben uns als 

weitere „Verschwörungstheoretiker“ ab. Jeden Tag lesen sie die Aktienmarkt-News und sehen 

das Wachstum der Nation seit Trumps Amtsantritt… doch es scheint ihnen nicht in den Sinn zu 

kommen, dass alles, was er enthüllt, real und sehr bedrohlich ist für ihr eigenes Leben. 



 

Jesus, was hast Du für uns? 

 

Jesus begann…“Leute Meines Herzens. Geschätzte Herzbewohner. Mein Herz ist zerrissen 

aufgrund der Spannungen zu dieser Stunde. Die Unschuldigen, die fortwährend gequält und 

getötet werden im Kinderhandel, die Provokationen, um Krieg in Gang zu setzen, die Vergasung 

unschuldiger Opfer, die Schürung von Unruhen, welche auf Lügen und Fehlinformationen 

basieren. Die Liste hört nicht auf. Jene, die die Wahrheit kennen, werden verspottet und 

herabgestuft.“ 

 

„Und doch – Amerika wacht langsam auf. Eure Gebete waren nicht umsonst. Die Massenmedien 

verlieren Einfluss und Glaubwürdigkeit bei den intelligenteren Menschen; und jene, die in der 

Welt gefangen sind, fangen an zuzuhören.“ 

 

„Die Ereignisse, die Ich für die kommenden paar Monate geplant habe, werden eine Krise nach 

der anderen mit sich bringen. Aber nichts, was ihr und Ich gemeinsam nicht meistern können. 

Habt keine Angst um euer Leben, um eure Ersparnisse oder um irgendetwas anderes. Seid euch 

bewusst, dass Meine Hand hinter all diesen Veränderungen steckt. Ich stelle das System auf den 

Kopf und Ich schüttle die Korruption ans Licht, wo es alle sehen und nicht mehr leugnen können.“ 

 

„ich habe die volle Kontrolle und eure Sicherheit liegt in Meinen Händen. Ihr werdet Umbrüche 

und Aufruhr sehen im Justizsystem und in jedem Sektor des Kongresses und Senats, 

einschliesslich eurer lokalen Behörden. Denn Ich durchtrenne den Würgegriff eines korrupten 

Netzwerks, welches sich bis in die Tiefen der Hölle erstreckt. Ich schneide es los und befreie 

die Unschuldigen.“ 

 

„Seid euch bewusst, Meine Leute, dass der ganze Himmel eure Sorge und euren Kummer für 

diese Welt teilt. Alle stehen geschlossen hinter dem Vater und Mir. Alle bereiten sich für ihre 

verschiedenen Aufgaben auf der Erde vor, denn Ich positioniere Meine Engel an kritischen 

Punkten eures Justizsystems, um dafür zu sorgen, dass die verfaulten Eier aufgespürt und 

entfernt werden. Um dafür zu sorgen, dass die Tore der Gerechtigkeit weit offen stehen für die 

Kleinsten Meiner Leute und nicht die Tore der Bevorzugung.“ 

 

„Es ist wahr in dem Wort, welches diesem folgt, dass das Schluchzen der Kleinsten von Meinem 

Schluchzen übertönt wurde. Und aus diesem Grund habe Ich Meine Braut an Meine Seite 

gerufen. Nicht nur, um Krieg zu führen auf Erden, sondern auch, um Mich in Meinen enormen 

Schmerzen zu trösten.“ 

 

„Jetzt ist die Zeit zu handeln. Es ist Zeit mit Meiner Kirche aufzustehen und in die geistige 

Kriegsführung einzutreten, während Ich die Korruption absetze und sie mit Meiner eigenen 

Auswahl ersetze.“ 

 

„Steht hinter eurem Präsidenten und sorgt dafür, dass ihr ihn mit eurer Wahlstimme 

unterstützt. Egal, ob es da einige gibt, die korrupt sind in seiner Partei. Wenn ihr jene Partei ins 

Amt wählt, werdet ihr sehen, wie sie mit der Zeit von Gerechten ersetzt werden. Solltet ihr 

aber gegen jene Partei stimmen, wird es fortwährend Konflikte geben, da der Geist von Ismael 

durch seine Gegner arbeitet.“ 

 

Ich war besorgt, da unsere Fürbitter Syrien, die Türkei und Israel angesprochen haben. Ich 

fragte den Herrn was dort momentan vor sich geht. Und ich war sofort mit Ihm im Geiste über 

Grenze und Jesus sagte:“ Es ist ein Pulverfass“. 

 



„Die Grenze zwischen Syrien und Israel ist ein Pulverfass. Die Dämonen stacheln die Soldaten 

auf beiden Seiten an, aber Meine Engel patrouillieren dort und unterdrücken jede Art von 

Zwiespalt. Da gibt es sogar eine gewisse Kameradschaft unter ihnen.“ 

 

„Sie sind alle müde und wollen nach Hause gehen. Es war eine sehr lange Zeit für sie alle. Die 

Untergrund-Regierung hofft auf einen ausgewachsenen Krieg. Ich halte es zurück Clare. Jeder 

Mensch hat ein Gewissen, das ziemlich beunruhigt ist aufgrund dessen, wie die Dinge stehen, 

nicht nur, weil sie eigentlich Feinde sein sollten, sondern auch weil sie fühlen, dass ein Krieg 

sinnlos ist und nur in einer Tragödie enden würde. Sie haben es so satt. Doch Satan reizt sie und 

stachelt sie weiter an.“ 

 

„Aber es sind die Herrscher, die entscheiden werden, was als nächstes geschehen soll und wie 

glücklich Ich bin, dass ihr alle betet.“ 

 

„Krieg ist sinnlos und viele dieser Männer fühlen sich wie die Schachfiguren eines spielenden 

Politikers. Ja, die religiösen Führer füttern sie immer mit Hass, doch etwas tief in ihrem Innern 

sehnt sich nach einem Ende. Keiner will diesen Krieg, ausser jene die die Welt kontrollieren 

wollen. Sie sind müde, hungrig und sie vermissen ihre Familien. Der Hass hat sie ausgelaugt und 

immer noch ist keine Befriedigung und kein Ende in Sicht. Es zieht sich einfach weiter hinaus.“ 

 

Jetzt kann ich unmarkierte, schwarze Flugzeuge sehen während der Herr spricht. Ich sehe 

ungekennzeichnete, schwarze Bomber hereinkommen und Ziele bombardieren. Schwarze 

Flugzeuge, ohne Kennzeichnung? 

 

„Ich trauere um jene, deren Leben sinnlos verloren gehen zwischen diesen Nationen. Und doch, 

steht es nicht geschrieben, dass sie laufend uneins sein werden und immer Kämpfe schüren?“ 

 

„Dies ist Satans Fleck auf ihren Seelen, es ist wie ein Geburtsmal von Hagar, welches auf die 

gesamte arabische Welt übertragen wurde. Wenn eine dieser Seelen ihr Leben Mir übergibt, 

wird jener Fleck für immer entfernt und anstatt ein Krieger zu sein, wird jene Seele zu einem 

Liebhaber. Zu einem leidenschaftlichen Liebhaber, in der schönsten und reinsten Art. Wenn sie 

die Wege des Friedens kennenlernen, dann wollen sie nichts mehr mit ihrem früheren Leben zu 

tun haben, wo laufend Konflikte und Rastlosigkeit geherrscht haben. Immer kämpfen, immer 

widersprechen, immer schüren. Vielmehr wird ihr Banner zu einem Banner des Friedens, der 

Zuneigung und der Liebe.“ 

 

Und dies ist das Wort der Hoffnung, von welchem ich in der Botschaft sprach, dass ich es an 

euch weitergebe…. 

 

Der hat mich heute zutiefst berührt und Er sagte mir, dass ich in der ersten Person von Ihm 

schreiben soll. Dies ist, was Er sagte…. 

 

„Mein Brüllen der Gerechtigkeit kommt jetzt mit seiner nächsten Welle. Was Meiner letzten 

Welle widerstehen konnte wird nicht in der Lage sein dieser Welle zu widerstehen. Ich komme, 

stärker, härter und höher – und es wird ziemlich unterbrechend und störend sein. Da gibt es 

keinen Berg, den Ich nicht besteigen werde und keine Mauer, die Ich nicht niederreissen werden, 

um jene zu erretten, die Meine Gerechtigkeit brauchen. Ich warte und warte und warte – da Ich 

Mich mit Meinen Leuten erheben will. Aber es kommt eine Zeit, wo Ich es nicht mehr 

zurückhalten kann und jene Zeit ist jetzt gekommen.“ 

 

„Ich komme herein wie ein blutroter Tsunami und Ich werde grösser sein als alle menschlichen 

und dämonischen Widerstände. Ihr werdet sehen, wie Ich über Jene lache, die sich gegen Mich 

verschwören. Enthüllungen, Aufdeckungen, Entlarvungen. Ich werde die Wurzeln und Systeme 



der Dunkelheit enthüllen. Ich entferne den Deckmantel der „Unantastbaren“ in der Sexhandel-

Industrie. Ich werde Meinen unerbittlichen Scheinwerfer auf jeden Pädophilen-Ring der Welt 

richten. Ja, auf JEDEN Pädophilen-Ring. Die tiefe Dunkelheit hat die geringere Dunkelheit 

unterstützt und Ich bin dabei, die tiefere Dunkelheit zu entlarven.“ 

 

„Ich komme in Wellen, denn wenn Ich all das, was Ich bis zum Schluss entwurzle, alles auf einmal 

tun würde, wäre das nicht nur unterbrechend, sondern katastrophal. Ich versichere euch aber, 

dass Meine Wellen der Gerechtigkeit nicht aufhören werden, bis Ich die Richtung eurer Nation 

und die Richtung der Welt verändert habe.“ 

 

„Dies ist jetzt MEINE ZEIT und Ich kann nicht zurückgehalten werden. Ich habe 

vorherbestimmt, dass dies die Zeit ist, wo Ich die Nationen mit der für sie festgelegten 

Bestimmung verfolge.“ 

 

„Ihr werdet dies mit Mir tun. Wir fangen gerade erst an. Wenn Ich beginne, werde Ich die 

dunklen Kreise in eurem Justizsystem aufbrechen, Ich sprenge die dunklen Kreise in Hollywood, 

Ich sprenge die dunklen Kreise in Washington DC, Ich sprenge die dunklen Kreise in dem, was als 

„Meine Kirche“ bezeichnet wird und ich sprenge die dunklen Kreise in den Medien.“ 

 

„Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit – dies ist Mein momentaner Appell. Meine 

Gerechtigkeit kommt, damit „der Kleinste von ihnen“ Barmherzigkeit und Liebe erleben kann. Ich 

habe die Schreie Meiner Kleinen gehört und ihr Schluchzen wurde von Meinem Schluchzen 

übertönt, was nun ein Brüllen nach Gerechtigkeit in Mir ausgelöst hat.“ 

 

„Ihr habt gewusst, wenn die Schale eurer Tränen überfliesst, reagiere Ich – aber da gibt es auch 

die Schale Meiner Tränen, die überfliesst du es verlangt eine Reaktion. Jene Zeit ist jetzt 

gekommen und die Reaktion ist ein Brüllen, welches eine Welle der Gerechtigkeit auslöst.“ 

 

„Haltet euch gut an Mir fest inmitten all dieser Ereignisse, denn es wird sich anfühlen, als ob die 

Enthüllungen alles bedrohen. Haltet euch an Mir fest und fühlt Meine Sicherheit und 

Geborgenheit. Haltet euch an eurer politischen Partei, an eurer Konfession, an euren 

öffentlichen Lieblings-Personen oder an euren Lieblings-Mutmassungen fest und ihr könnt 

zittern, klappern und rotieren. Lasst stattdessen eure Anbetung und euer Lob auf eine neue 

Stufe ansteigen und dies wird euer Herz sichern. Setzt euer Vertrauen in Mich. Ich komme euch 

tatsächlich zu Hilfe und ihr werdet dies in den kommenden Tagen besser verstehen.“ 

 

„Die Nationen toben und die Bösen verschwören sich gegen Mich, gegen jene, die Mir gehören 

und gegen Meine Pläne für die Nationen. Aber Ich lache über sie, da Ich ihnen 10 Schritte voraus 

bin. Die Hamane werden an ihrem eigenen Galgenstrick hängen. Die Goliathe werden mit ihrem 

eigenen Schwert geköpft werden. Die Jezebels werden von ihrer eigenen Veranda geworfen. Ich 

säe Zwiespalt in den gegen Mich organisierten Widerstand und sie werden auseinanderbrechen, 

kämpfen und einander selbst entlarven.“ 

 

„Ich habe Schlüsselpersonen an die Macht gebracht – angefangen mit dem weissen Haus – die als 

Agenten Meiner Gerechtigkeit handeln werden. Denn Ich habe gerechte Herzen unter euch, mit 

welchen Ich Mich zusammenschließe. Ich enthülle die Ungerechtigkeit in eurem Justizsystem 

und dadurch ermögliche Ich euch, euer Justizsystem zu verbessern, welches massiv 

beeinträchtig worden ist. Ihr werdet zunehmend merken, wie sich eure Atmosphäre verändert, 

während Ich dies ausführe und es wird euren Herzen Geborgenheit bringen.“ 

 

„Seid euch bewusst, dass dies nicht der Tag des Feindes ist, noch der Tag, an welchem Ich FÜR 

euch komme – sondern der Tag, an welchem Ich ZU euch komme. Wir haben viel zusammen zu tun 

und die Tage eurer Bestimmung liegen direkt vor euch.“ 



 

Jesus sagt… Dieser Papst, der Vatikan & die gesamte Führung wird 

zusammenbrechen 

 
1. August 2018  

 

Clare begann… Herr Jesus, bitte. Wir werden Deine Gnade brauchen, um die Programmierung der 

Vergangenheit verlassen zu können und das anzunehmen, was Du uns enthüllst. Bitte Herr, lass 

Deine Gedanken in unseren Gedanken sein, lass uns nur auf Dich fokussiert sein - mit dem 

Urteilsvermögen, die Wahrheit vom Irrtum unterscheiden zu können… Amen. 

 

 Ich habe interessante Informationen bekommen. Es ist sehr selten, dass ich ein Video anklicke 

oder das Video von Jemandem ansehe, aber Eines der Videos von Mark Taylor hat meinen Blick 

eingefangen und ich fühlte, dass ich ihn anklicken sollte. Ich fühlte mich… hmmm, soll ich? Nein - 

ich sollte nicht… oder etwa doch? Nein, ich sollte wirklich nicht… doch ich habe es trotzdem 

getan und es stellte sich heraus, dass es der Heilige Geist war. Es war seine Wahl für mich und 

dies ist eine der aufregendsten Informationen, die ich seit einer sehr langen Zeit gehört habe 

und der Herr hat bestätigt dass das, was Mark gesagt hat, absolut wahr ist. Also, hier ist es. 

 

 Das Video heisst… 'Wenn Leute mit grossen Namen untergehen werden in EN - When big Name 

People will go down', vom 26. Juli 2018 - Alle Wege führen nach Rom und Mark fängt hier an... 

Der Geist Gottes sagt... "Der Papst und der Vatikan. Ja richtig, der Papst und der Vatikan 

fördern nicht Mein Königreich, nein, sie unterstützen stattdessen das Königreich der 

Dunkelheit." 

 

 "Viele sagen, dass dies der letzte Papst sei, aber es ist nicht aus den Gründen, welche sie 

denken. Dies wird der letzte Papst sein aufgrund dessen, was Ich, der Herr euer Gott, dabei bin 

zu tun. Ich werde diesen Papst und all Jene unter seiner Herrschaft entlarven, aufgrund der 

ganzen Korruption, in welche er und der Vatikan über Jahrhunderte hinweg verwickelt war." 

 

 Der Geist Gottes sagt… "Es kommt ein Zittern und Beben über diesen Papst und den Vatikan, 

denn Ich werde den Vatikan und seine Führungsetage weit öffnen, damit die ganze Welt das 

Innenleben dieses uralten Tieres sehen kann. Dieser Papst, der Vatikan und seine gesamte 

Führungsetage wird zusammenbrechen. Ich werde den Schleier zurückziehen, um euch zu zeigen, 

wie tief und dunkel die Täuschung gewesen ist. Ihr flüstert in euren inneren Kammern… 'Wir 

antworten Niemandem. Niemand steht über uns. Niemand kann uns verantwortlich machen." 

 

 "Ich, der Herr euer Gott sehe alles und die Zeit ist gekommen, wo Ich euch für eure Dunkelheit 

verantwortlich mache. Diese Enthüllung wird von solchem Ausmass sein, dass die Leute sagen 

werden… 'Was sollen wir jetzt tun? Wohin sollen wir gehen? Wir wollen nichts damit zu tun 

haben. Jetzt haben wir keine Religion mehr!' Millionen werden sich von ihrer Religion entfernen, 

da dies auch andere Religionen beeinflussen wird." 

 

 Der Geist Gottes sagt… "Ist Meine Armee bereit? Seid ihr bereit, diese Leute zu empfangen? 

Seid ihr bereit, Meine Ernte zu empfangen, die nach dieser Enthüllung stattfinden wird? Macht 

euch bereit für den Menschen-Tsunami, die hungrig sein werden nach Mir und keinen Ort haben, 

wo sie sich hinwenden können. Bereitet euch jetzt vor. Alle Strassen führen nach Rom." 

 

Nun dies ist definitiv eine sehr interessante Prophezeiung die Mark da erhalten hat und der 

Grund warum ich sie mit euch teile ist die Frage….“Sind WIR bereit, diese Menschen zu 

empfangen? Sie werden kommen. Sie werden aus einer Tradition heraus kommen und absolut 

verloren sein, im Wissen, dass es so viel Korruption gab seit diese Tradition begonnen hat. 

Eigentlich NICHT von Anfang an. 300 Jahre nach Beginn dieser Tradition, denn am Anfang mit 



den Aposteln war es noch nicht verdorben. Das war, wo die Menschen gemartert wurden. Als es 

zur Staatsreligion von Rom wurde, wurde sie verdorben. 

 

Ich fragte den Herrn… Worum geht es hier eigentlich? 

 

Jesus begann..“Du wolltest es wissen, nicht dass du es nicht schon immer gewusst hast in deinem 

Herzen. Doch die Details bleiben weiterhin ein Rätsel. Dies muss geschehen, die alte Macht muss 

der Institution entrissen werden. Die uralte Schlange hat in der Tat die Kontrolle übernommen 

und sie ist in den letzten Jahren offensichtlicher geworden, obwohl Ich von Anfang an, 

angefangen mit Judas, Verräter in Meiner Mitte hatte. Sie ist Meine Kirche und die Tore der 

Holle haben es versucht. Sie wurde von dieser Dunkelheit überwältigt für eine Zeit und eine 

Jahreszeit.“ 

 

„Ich niemals gewollt, dass es einen Herrscher gibt über Meine Kirche, wie es die römische 

Aristokratie getan hat. All diese Formen und Bräuche erfüllten ihren Zweck für eine kurze Zeit, 

sie gaben aber bald den persönlichen Interessen der Wohlhabenden und Einflussreichen nach.“ 

 

Hier spricht er über Rom. Als Rom die Kirche betrat, begann das Durcheinander.  

 

„Dies ist NICHT die richtige Ordnung für Meine Kirche (hier bezieht er sich auf die Hierarchie). 

Die richtige Ordnung ist, wie sie anfangs war, als man sich zuhause traf, in Armut und 

Einfachheit. Kathedralen waren nicht Meine Idee, sie sind eine Abscheulichkeit für Mich. Sie 

sind ein Ort, wo das Klassensystem durchgesetzt wird und man jede Unmoral nutzt, um Einfluss 

zu gewinnen.“ 

 

„DIES WAR NICHT MEINE IDEE. Ich kann dies nicht ausdrücklich genug sagen. Verziert 

Grabhäuser und Museen, wenn ihr wollt, aber nicht Meine Kirche. Sie soll die antiken Synagogen 

wiederspiegeln, wo sich alle, aber vor allem der normale Bürger, zuhause fühlen kann.“ 

 

Aber Herr, was ist mit jenen, die sagten, dass Du ihnen gesagt hättest, sie sollen etwas zu 

Deiner Ehre bauen? 

 

„Habe Ich das? Wo einflussreiche, gebildete und allbekannte Menschen zusammen kommen 

könnten, um anzubeten? Wollte Ich, dass dies geschieht? Nein, nein. Und nochmals NEIN! Ich 

will, dass die Kirche dem alten Jerusalem und den ursprünglichen Synagogen nachempfunden 

wird. Wenn der Wohlstand eintritt, dann tritt auch das Ansehen und der Einfluss ein. Mein 

Tempel in Jerusalem ist aber wieder eine andere Geschichte, denn jene, die dort dienen, werden 

über jeden Tadel erhaben und durch Den Geist erwählt werden, nicht durch Fleisch und Blut.“ 

 

Was ist mit Reliquien und Kunst, Herr? 

 

„Sie sollen in einem Museum aufbewahrt werden und jene, die wohlhabend und einflussreich sind, 

sollen das Geld jenes Unterfangens nehmen und damit die Armen füttern, Medizin kaufen und 

Missionen unterstützen. Ich will, dass Wohlstand und Einfluss nicht mit Meiner Kirche zu tun 

hat, ausser im Falle Meines Tempels in Jerusalem.“ 

 

Wow! Wie wird sich das alles entfalten? 

 

„In Schockwellen. Doch Ich habe die Sicherheitsnetze für den Übergang vorbereitet. Ich 

möchte, dass ihr eure Gaben nutzt, um Seelen dahin zu führen, dass die MEINE Wege verstehen 

lernen. Obwohl du von gewissen einflussreichen christlichen Gruppierungen zensiert und 

ausgeschlossen wirst, habe ICH dich nicht zensiert. In Wahrheit habe Ich dich ganz 

langsam…nun, was soll Ich sagen?“ 



 

Anders gemacht…. Ein Aussenseiter! 

 

„Ja, das passt perfekt. Du bist Mein kleiner Aussenseiter.“ 

 

Danke, Herr! 

 

„Meine Liebe, sei treu gegenüber dem, was vor dir liegt, sei gewissenhaft. Musik soll immer ein 

Teil deines Lebens sein, aber genauso ist es auch das Administrative. Du und Ezekiel, ihr beide 

zusammen, denn er wird über deine Wege wachen und ihr werdet euch gegenseitig 

ausbalancieren. Seid der Heiligkeit jener Beziehung treu und lasst nicht zu, dass egoistische 

Ambitionen eindringen, denn das wäre euer Verderben. Und denkt nicht, dass der Feind es nicht 

versuchen wird, euch zu Fall zu bringen. Er wird es ganz gewiss.“ 

 

„Ich will, dass du anfängst zu lehren, wie MEINE Kirche am Anfang war, vor Rom. Es gibt Lügen 

in Hülle und Fülle auf allen Seiten, bei den Protestanten, Katholiken und Orthodoxen. Du sollst 

sie aufdecken, wie Ich sie dir offenbare, denn sie sind eine Plage. Geld, Einfluss und Macht 

werden immer hinter den Türen eines verdorbenen Glaubens stecken.“ 

 

„Erinnert euch an das, was Ich Meinen Leuten sagte bezüglich der Pharisäer. Die 

Schriftgelehrten und Pharisäer sitzen auf Moses Stuhl. Deshalb achtet das, was er sagt, achtet 

und tut es. Aber tut es nicht entsprechend ihren Werken, den sie predigen und tun es nicht.“ 

(Matthäus 23:2-3) 

 

„Meine Leute, in erster Linie will Ich eure Augen auf Mir und Mir allein. Da wird es Lehrer geben, 

die dazu bestimmt sind und alles wird sehr familiär sein. Und doch wird es eine Hierarchie geben, 

genau wie Mose 70 Männer hatte, die für die Vermittlung des Gesetzes verantwortlich waren und 

dafür sorgten, dass Gerechtigkeit herrscht. Dies wird ganz offensichtlich werden, wenn Ich 

komme, um zu herrschen, aber auch schon vor jener Zeit:“ 

 

„Ich will, dass all Meine echten Herzbewohner  Mein Herz und Meine Bestätigung suchen 

bezüglich dem was  Ich Clare gebe, um es an euch weiter zu geben. Ich will nicht, dass Richten, 

Engstirnigkeit und religiöser Eifer eure Reihen betritt, Herzbewohner. Bitte, verunglimpft nicht 

das, was heilig ist und betrachtet eure Traditionen und Lehren, die ihr von verschiedenen 

Lehrern vermittelt bekommen habt, nicht als absolut. Nur Mein Wort ist absolut und daraus wird 

die komplette Wahrheit hervorgehen.“ 

 

„Ja, Macht, Einfluss, Wohlstand und Kontrolle haben vieles von dem, was Ich gelehrt habe und 

was der Heilige Geist durch die Zeitalter hindurch gelehrt hat, verzerrt und verdreht. Meine 

Kirche ist ein heranreifender und wachsender Leib und ihr werdet lernen müssen, wie ihr die 

Wahrheit vom Irrtum unterscheiden könnt, denn da wird es viele Dinge geben, die euch nicht 

richtig erscheinen, aufgrund eurer bisherigen Lernerfahrungen.“ 

 

„Aber Ich warne euch im Voraus. Wenn ihr euch an euren Lehren der Vergangenheit festhaltet, 

die euch von verschiedenen Menschen vermittelt wurden, obwohl Ich euch beweise, dass sie im 

Widerspruch sind mit der Schrift, werdet ihr vom Weg abkommen. Ich habe euch auf diesem 

Kanal viel bezüglich Urteilsvermögen und wie man prüft und erkennt beigebracht. Der Grund 

dafür ist einfach. Ich wusste, dass dies kommen wird. Ich wusste, dass ihr geschockt und 

verwirrt sein würdet. Und Ich wusste, dass ihr bereits dem Irrtum verfallen seid, aufgrund der 

Lehren vieler berühmter Prediger, die die Fehler ihrer Lehrer an euch weiter gereicht haben.“ 

 

„Wenn ihr ohne Beweise Mutmassungen anstellt und euch nicht genug Zeit nehmt, es ernsthaft 

mit der Schrift zu vergleichen, werdet ihr euch von der Wahrheit entfernen. Ich bitte euch 



eure reflexartige Reaktion niederzulegen und tiefer einzudringen. Ich musste dies bei Clare auch 

tun. Sie hatte viele Mutmassungen und Haltungen, die Mir nicht gefallen haben und die in 

Wirklichkeit schmerzhaft, schädlich und absolute Lügen waren. Sie wurde gereinigt von dieser 

Haltung und Einstellung und darum nutze Ich sie auf diesem Kanal, um das zu enthüllen, was Ich 

schon immer wollte, dass ihr es wisst und nutzt, als Stütze für eure Reise auf Erden in Richtung 

Himmel.“ 

 

„Meine Kirche waren die Olivenhaine und Strände des galiläischen Meeres. Meine Lektionen 

waren von verlorenen Münzen, Kerzen, Schafen und Weingärten geprägt. Wenn ihr Mich 

sorgfältig analysiert, wie Ich gelehrt habe, werdet ihr feststellen, Ich immer mit Einfachheit 

und Klarheit lehrte, die den kleinsten gemeinsamen Nenner der Männer, Frauen und Kinder 

erreichte. Ich lehrte nicht mit langen Abhandlungen, mit 10 Buchstaben-Wörtern und mit dem 

Akzent der Wohlhabenden. Ich lehrte einfach und tiefgründige Wahrheiten, die jeder einer 

ländlichen Gesellschaft sofort begreifen würde.“ 

 

„Ich verurteile hier nicht gelehrte Werke. Ich deute euch einfach die Richtung an, wie Ich 

predigte. Heutzutage könntet ihr ein Smartphone benutzen, um etwas zu veranschaulichen, wo 

Ich damals das Treibmittel der Pharisäer nutzte oder einen alten Weinschlauch mit neuem Wein. 

Ich sage nicht, dass ihr altmodisch sein müsst, (das heisst, altmodische Beispiele nutzen) wie in 

Meinen Tagen auf Erden. Aber Ich sage euch, dass eure Lehrgänge die Wahrheit 

veranschaulichen müssen, aber gleichzeitig Anklang finden beim gewöhnlichen Menschen und sie 

sollen von ihm verstanden werden.“ 

 

„Da ist kein Platz für Adel in Meiner Kirche. Wir sind eine Familie und als Familie unterstützen 

wir uns gegenseitig und respektieren unsere Väter und Mütter. Moderne Kirchen haben den 

Glauben in eine gewinnbringende Industrie verwandet. Dies ist abscheulich für Mich. Ich 

wiederhole… dies ist ABSOLUT abscheulich, widerwärtig und ekelerregend für Mich. Wie viele 

Menschen werden Prediger oder Pfarrer, um Geld zu verdienen? Mehr, als ihr überhaupt wissen 

möchtet. Wie viele durchkämmen die Kirche nach verschiedenen Programmen, um ein lukratives 

Geschäft aufzubauen und nicht einen heiligen Ort zum Verweilen?“ 

 

„Ich kenne die Natur des Menschen sehr gut und aus diesem Grund muss Meine Kirche aus  

Zellen bestehen, die gut miteinander harmonieren innerhalb des Leibes und Einander 

unterstützen. Keine konkurrierenden Fernseh-Dienste, keine grossen Namen, keine grossen 

Geschäftsorganisationen. Ich habe nichts dagegen, dass das Wort oder die Veranschaulichung 

des Wortes unter die Menschen gebracht wird und dafür sind viele gezwungen, Werbung zu 

nutzen. Was Ich jedoch ablehne, ist die Monetarisierung dieser Ressourcen und die Kulte, die 

verschiedenen Lehrer anzubeten. Und das Streiten und Argumentieren und die internen 

Machtkämpfe, die zwischen den Lehrgängen vor sich gehen.“ 

 

„Ihr müsst noch so viel lernen, um verstehen zu können, was Mich erfreut, Mein geliebter 

Leib.“…denn was unter den Menschen hoch angesehen wird, ist vor Gott eine Abscheulichkeit.“ 

 

„Meine Leute, wenn ihr Mich in den Himmel begleiten könntet, würdet ihr sehen, dass Hausfrauen 

und Strassenprediger jene sind, die erhöht sind, jene, die ein einfaches Leben lebten. 

Missionare. Alle, die für Mich lebten und keinen Gedanken an die Werte der Welt 

verschwendeten. Dies sind Seelen, die verzehrt sind von ihrer Liebe zu Mir, nicht von der Liebe 

zum Geld. Viele, die ein privilegiertes Leben geführt haben auf Erden, leben jetzt in kleinen, 

bescheidenen Häusern im Himmel. Sie sind im Himmel nicht als erfolgreich bekannt. Vielmehr 

gehen sie in Demut umher, den Irrtum ihrer Wege auf Erden offenbarend und warum ihre 

Belohnung so gering ausfiel, verglichen mit der Art, wie sie auf der Erde gelebt haben.“ 

 



„Und dennoch, in gewissen Bezirken, könnt ihr die Villen jener sehen, die in völliger Armut gelebt 

haben auf der Erde, während sie all ihre Aufmerksamkeit ihren Diensten gewidmet und nichts 

für sich behalten haben. Seht ihr? Und so ist es kein Wunder, dass die Institutionen, die sich 

selbst verherrlicht haben, die Bedürftigen beraubt und die Hilflosen ausgebeutet haben, die 

Satan gewidmet sind, dass sie dabei sind enthüllt zu werden“. 

 

„Und doch kann man das Baby nicht mit dem Badewasser ausschütten. Leert das schmutzige 

Wasser weg, aber liebt das Kind. Dies ist keine einfache Aufgabe für Menschen, die in der Welt 

gefangen sind, ein Volk, welches die Behauptungen ihrer Lehrer nicht recherchiert. Menschen, 

die mehr damit beschäftigt sind, einer Gruppe anzugehören als der Wahrheit gewidmet zu sein.“ 

 

„Was Ich euch enthülle, ist die Einfachheit und Reinheit des Glaubens, den Ich den Aposteln 

überreicht habe. Er wurde irgendwann von den menschlichen Meinungen und den politischen 

Ambitionen verunglimpft. Da gibt es keine einzige Kirche ohne Fehler oder Korruption. Nein, 

nicht Eine. Seid also nicht schnell darin bei irgendeinem einzelne Fehler zu finden. Seid schnell 

darin, Mich zu suchen und was die Schriften dazu sagen im richtigen Kontext. Seid schnell 

bereit, falsch zu liegen, wenn eure Mutmaßungen der Vergangenheit widerlegt werden, denn ihr 

werdet sicherlich Fehler entdecken in eurer Denkweise.“ 

 

„Da gibt es nur wenige, wenn überhaupt, die keine Fehler kritisiert und keine Kirche beschuldigt 

haben. Und diese Seelen sind jene, die de Heiligkeit nahe sind. Meine erste Folge dieser 

Lehrgänge ist einfach. Ich habe 11 arme, einfache Männer der Arbeiterklasse gewählt – und 

einen Gelehrten. Und der Gelehrte, Judas, war jener, der sich nach seinem Verrat an Mir 

erhängt hat. Dies ist eine Warnung an Alle, demütig zu leben. Die Einfachheit zu schätzen. 

Verabscheut Heuchelei und Stellung. Sucht diese Dinge nicht, damit Satan sich nicht über euch 

lustig macht. Umarmt lieber die Niedrigkeit eines Fischers und Ich werde euch zu 

Menschenfischern machen.“ 
 

Jesus sagt... Wie würde Meine Kirche aussehen, wenn sich ROM nicht eingemischt 

hätte 

4. August 2018  

 

Clare begann... Herr Jesus, hilf uns, Deine Hand fest zu ergreifen und Dir zu folgen, sogar durch 

die Dornen und das Gestrüpp menschlicher Einwände hindurch. Wir sind zu klein. Wir brauchen 

Dich, bitte ergreife uns mit Deiner liebenden Hand und führe uns...  

Amen. 

 

Ich zog ein Rhema... Setze dein Vertrauen in Mich.  

'Also, Jesus, ich vertraue Dir, und Du sagtest, dass Du jeden Tag mit uns sprechen willst. Nun, 

hier bin ich. Sie haben so viele Einwände zu Deiner letzten Botschaft. Bitte führe mich hier 

durch.' 

 

Jesus begann... "Hat sich jemals irgendjemand gefragt, wie Meine Kirche wohl aussehen würde, 

wenn Rom sich nicht eingemischt hätte?" 

 

(Clare) Ist dies nicht der Fall mit den Orthodoxen, Herr? Rom hat sich dort nicht eingemischt. 

 

(Jesus) "Clare, in jedem Beispiel hat die Politik die Kirche vereinnahmt. Wenn die Menschen 

etwas Gutes und Authentisches sehen, liegt es in ihrer Natur, die Kontrolle zu übernehmen, um 

es grösser und besser zu machen. Kurz gesagt, um daraus eine Institution zu gründen. Das habe 



Ich niemals beabsichtigt. Meine Absicht war immer, dass kleine Gruppen sich um Jene kümmern, 

die in der Nähe wohnen." 

 

"Ja, Organisation und die Lehren wahr zu halten war wichtig, aber die Menschen bringen immer 

ihr Gepäck und ihre Selbstgefälligkeit mit ein, da es ein angeborenes Verlangen gibt, zu 

kontrollieren und zu beschützen. Darum ist es nötig, dass Ich noch einmal auf die Erde komme 

und bei Meinen Leuten verweile. Sie werden es niemals richtig hinbekommen ohne Mich." 

 

“Jawohl, da muss es Aufseher geben (Bischöfe = Aufseher, Hüter, Schützer). Aber Jene sollen 

nicht im Überfluss leben, was nur Gier, Rivalitäten, Ablenkungen und Unglauben erzeugt. 

Vielmehr sollen es Männer und Frauen von demütiger Statur sein, ganz gewöhnliche Gebäude, 

keine Paläste und keine Vortäuschungen. Niemals Paläste oder Heuchelei." 

 

"Was ist mit Meiner Kirche geschehen? Es war tragisch, aber vorprogrammiert. Das einzig Gute, 

was es mit sich brachte, war die Konsistenz. Jedoch ohne Meinen Einfluss brachte es auch Geld, 

Stellung und Ruhm und jene Dinge traten ein und übernahmen die Kontrolle. Es wird viel Sorgfalt 

und Aufklärung vonnöten sein, um das wieder aufleben zu lassen, was Ich zusammen mit den 

Handlungen des Heiligen Geistes über die Zeitalter hinweg gegeben habe, um die Struktur 

getreulich nach Meinen Wünschen wiederherzustellen." 

 

"Evangelische Armut und Einfachheit sind die unbedingten Bausteine für die Diener Meiner 

Kirche und für ihre Wiederherstellung. Entfernt das Königtum, den Wohlstand, die Zeremonien 

und die Staats-Rubriken von der Kirche und ihr werdet euch wieder in Jerusalem befinden 

während des ersten Jahrhunderts. Veranschaulichte Einfachheit." 

 

"Ja, Ich bin es... ganz nebenbei bemerkt." 

 

Er weiss immer, wenn ich zweifle... 'Ist dies wirklich die Stimme des Herrn? Ich muss dies genau 

nachprüfen' 

 

"Wenn ihr extravagante, luxuriös geschmückte Gebäude errichtet, so ladet ihr Jene ein, deren 

Leben auf solche Dinge fokussiert ist, genauso wie das Scherflein von der alten Witwe zu 

stehlen. Wenn ihr alles klein und bescheiden haltet, ladet ihr Jene ein, die mehr auf Mich und 

Meine Schafe fokussiert sind. Warum denkst du, dass Ich so streng bin mit dir? Warum denkst 

du, dass dein Haus so klein ist? Warum du so wenige und ärmliche Kleider hast? Dies ist das 

Beispiel, welches Ich für all Meine Hirten will. Ich will, dass nichts von der Welt in Meiner Kirche 

vertreten ist." 

 

"Als der Glaube nach Rom ging, fingen die politischen Wege des Staates an, die Einfachheit 

Meiner Apostel zu überwältigen. Frauen wurden aus dem Dienst ausgeschlossen und 

Homosexualität war weit verbreitet." 

 

War es das? 

 

) "Ja, du hast Mich richtig gehört, es war weit verbreitet. Es war verkoppelt mit der politischen 

Macht, während Jene, die sich wünschten, in den Machtpositionen an den Gerichten der 

Regenten zu verbleiben, oberflächlich anzeigten, dass sie konvertiert seien, aber dennoch 

weitermachten mit ihren dunklen Gepflogenheiten. Sie wollten ihre Positionen nicht verlieren, 

also täuschten sie vor, Christen zu werden." 

 

Und was ist mit Jerusalem, Herr? Was ist dort passiert? 

 



"Die Kirche blühte förmlich auf, indem sie von Haus zu Haus gingen, Brot brachen, Psalmen 

sangen und sich um die Armen kümmerten und weiter lehrten, während das Neue Testament 

geschrieben wurde. Als die Verfolgung aufkam, blieben nur die tief Gläubigen und Treuen dabei. 

Die heiligen Geheimnisse wurden vor der Entweihung bewahrt und jeden Tag verstanden die 

Apostel die Tiefen dessen, was Ich ihnen zur Stärkung zurück gelassen hatte, immer besser." 

 

"Meine Mutter war ein grosser Trost für sie, da sie weiter machte, mit ihnen zu teilen, was Ich 

ihr vermittelt habe, als Ich zu einem Mann heranwuchs. Und die Geschichten, während Ich 

aufwuchs." 

 

Nun, was meinst du damit, Herr? 

 

"Sie wusste, dass Ich der Messias war und nicht annähernd das, was die religiösen Menschen 

jener Zeit erwarteten. Sie wusste, dass Ich verfolgt und getötet werden würde, Clare. Nicht nur 

die Worte Simeons an sie, sondern auch das Kennen der heiligen Schriften, was ihr in ihrer 

Jugend im Tempel vermittelt wurde, waren ein Basis-Fundament, aufgrund dessen sie all die 

kommenden Dinge verstand und sie wusste, dass sie auch genau so geschehen würden, wie sie 

geschrieben waren." 

 

"Sie war von einem sehr jungen Alter an aussergewöhnlich und Meine Worte drangen tief in ihre 

kleine Seele ein, sie waren unauslöschlich eingeprägt. Dies sind grosse Geheimnisse, die nur sehr 

Wenige verstehen." 

 

"Sie war nicht einfach eine Frau wie alle Anderen. Sie war von Geburt an erwählt, Mich in diese 

Welt zu bringen und eine der Vorbereitungen, die sie in diese Welt begleitete, war das Privileg 

des unbefleckten Blutes. Mit anderen Worten, durch die Göttliche Gnade wurde ihr das 

Sakrament der Taufe gewährt, als sie gezeugt wurde. Es musste so sein, denn mit dem Flecken 

der Sünde in ihrem Körper hätte Ich nicht in ihrem Leib heranwachsen können. Erinnert euch, sie 

hatte die Hure Rahab unter ihren Vorfahren." 

 

"Es liegt jenseits des alltäglichen Verständnisses, erkennen zu können, was für eine Art Frau 

nötig war, damit Ich ihren Körper bewohnen und Nahrung daraus ziehen konnte. Die 

Vorbereitungen waren aufwendig und dauerten ein Leben lang. Es reichte nicht, dass ihr diese 

besonderen Privilegien gewährt wurden. Sie musste ihnen ihr ganzes Leben lang treu bleiben. Ein 

scharfsinniges Bewusstsein für die Sünde steuerte ihre Handlungen, während sie ihre  

gesamte Kindheit damit zubrachte, sich auf die Herrlichkeit und Reinheit Gottes zu fokussieren. 

Dies war ebenfalls eine übernatürliche Gnade. Sie besass keine der Impulse zu sündigen, die mit 

der Natur Adams einhergehen." 

 

"Das Blut ist sehr, sehr mächtig, Clare. Eure Wissenschaft hat noch nicht einmal angefangen, 

dessen Bedeutung zu verstehen. Der Fleck der Sünde über die Jahrhunderte hinweg musste 

durch einen Gnadenakt entfernt werden, damit sie Mich in ihrem Leib tragen konnte. Und dies 

führte zu einer schmerzlosen Geburt, ein Ereignis, welches so aussergewöhnlich war, dass sogar 

die Engel vor Ehrfurcht ergriffen waren." 

 

"Es gibt so viele Dinge, die Meine Leute nicht wissen. So viele Dinge, über die ihr spekuliert und 

mutmasst! Aber irgendwann wird alles offenbart und in euren Gedanken geordnet sein." 

 

 

 

 

 

 



Jesus erläutert... Meine Mutter Maria & Ihre Rolle in der Kirche und als Mutter 

der Christen 

 
7. August 2018  

 

 Danke Dir, Jesus, dass Du uns das Leben der frühen Kirche eröffnet hast. Mögen unsere Herzen 

Deine Worte bezeugen... Amen. Nun, ich kam ins Gebet und sagte... 'Jesus, ich bin hier. Bitte 

vergib mir, dass ich dem Kampf mit den violetten Blumen nachgegeben habe.' 

 

Jesus antwortete... "Du hast noch einen weiten Weg vor dir, bis du davon befreit bist. Aber 

erstens, Ich vergebe dir. Und zweitens, mach nicht weiter, dich selbst zu schlagen. Sei dir 

bewusst, dass du durchaus nicht vollkommen bist. Und bitte, wandle demütig, Clare. Ich will 

wirklich sehen, dass dein Stolz eliminiert wird." 

 

"Aus diesem Grund lasse Ich zu, dass du überwältigt wirst. Wenn also Jemand sagt... 'Es ist 

blau!' Und du denkst, du weisst, dass es rot ist? Dann sei einfach herzlich und lass es los. Du 

musst es nicht bekämpfen oder dich rechtfertigen. Lass es los, Meine Liebe. Es ist so einfach, es 

los zu lassen." 

 

"So oder so, nichts von dem, was der Mensch von dir denkt, ist wichtig. Du musst nicht recht 

haben es wird von dem Wind weggeblasen wie der Spreu vom Dreschboden. Wenn du dich aber 

daran stösst und andere korrigieren willst? Dann verwickelst du dich in die Selbstgerechtigkeit  

- was einen widerlichen Geruch abgibt für die Engel und die Heiligen." 

 

Es tut mir leid, Herr. Bitte hilf mir, ich bin wirklich schwach. 

 

 "Hilfe ist auf dem Weg. Ich liebe dich, Clare. Deine Güte überschattet jene Dinge, bei welchen 

du versagst, bei weitem. Aber sei trotzdem wachsam und widerstehe dem Feind. Wenn du einmal 

nachgibst, schwächt es dich. Dann hast du das nächste Mal weniger Kraft, zu widerstehen und es 

wird zu einem Kreislauf und bald zu einer Gewohnheit." 

 

"Es beginnt mit den kleinen Dingen. Bekämpfe es beim ersten Ansatz, fasse den festen 

Entschluss, dies zu tun und du wirst mit der Zeit stärker und aufgeweckter werden. Denn wenn 

du der schlechteren Option nachgibst, legt sich eine Dunkelheit über dich, weil du weisst, dass 

es einen besseren Weg gegeben hätte, du ihn aber nicht gewählt hast... Aus Liebe zu Mir. Meine 

Braut, dies sind Dinge, wo du sehen kannst, dass es Wachstumspotential gibt bei dir und wo du 

zeigen kannst, dass deine Liebe zu Mir grösser ist, als deine Liebe zu dir selbst." 

 

 Ja Herr, ich verstehe. Aber ich muss eine Beschwerde einreichen. Er lächelte... 

 

 "Ich habe deine Beschwerde gehört, aber um der Anderen willen kannst du es teilen." 

 

'Herr, warum hast du jene Blume so zart, so lieblich und in einem solch vollkommenen Lavendelton 

erschaffen, so unwiderstehlich und direkt vor meiner Nase, damit ich sie nicht übersehen 

konnte?' 

 

 "Willst du wirklich, dass Ich diese Frage beantworte oder beschwerst du dich nur, um 

dich selbst zu rechtfertigen?" 

 

'Herr, kein Mensch ist in Deinen Augen gerechtfertigt.' 

 

"Das ist wahr, aus Meiner Sicht ist Keiner gerechtfertigt. Aber Meine kleine Braut wird niemals 

aufgeben, es zu versuchen! Nicht wahr?" 



 

Ich tat dies! Aber ich musste an jenem Punkt einfach das Thema wechseln und sagte... Herr, wir 

sind Alle hungrig, mehr über die frühe Kirche zu hören. Bitte teile es mit uns. 

 

"Da gibt es so viel zu teilen! Und alles ist in den Schriften, wenn ihr es sehr aufmerksam lest. 

Zum Beispiel die Bemerkung, die Ich gestern machte darüber, wie Meine Mutter gezeugt wurde  

als Ich euch von ihrer Befreiung vom Fleck der Sünde Adams und der sündigen Natur erzählte." 

 

"Wie es in 1. Mose 3:16 geschrieben steht... 'Und zum Weibe sprach er... Ich werde deine 

Schmerzen beim Kinder gebären sehr heftig gestalten; mit schmerzhaften Wehen werdet Kinder 

gebären.'" 

 

"Seht ihr? Sie war vom Fluch der schweren Geburtsschmerzen befreit." 

 

"Bevor sie sich abmühte, gebar sie, bevor ein Schmerz über sie kam, brachte sie einen Knaben 

zur Welt. Wer hat Solches gehört? Wer hat Solches gesehen? Wird ein Land in einem Tag 

geboren? Wird eine Nation auf einmal geboren?" (Jesaja 66:7-8) 

 

"Versteht ihr? Die christliche Nation wurde aus ihrem Mutterleib geboren. Ja, da gibt es andere 

gelehrte Interpretationen, genau wie bei anderen Aspekten in der Schrift, da gibt es mehr als 

eine Bedeutung zu einer Textstelle." 

 

"Bedenkt aber auch, dass Ich jene Ehre bestätigte, dass sie die Mutter der Christen sei, als Ich 

sie Johannes anvertraute als seine eigene Mutter und ihr Johannes anvertraute als ihren eigenen 

Sohn. Johannes war das Sinnbild der 12 Apostel, deshalb die 12 Sterne auf ihrer Krone, als sie 

dir und vielen Anderen erschienen ist." 

 

"Und warum ist da nicht ein 13. Stern für Mich? Weil Ich in ihrem Herzen lebe?" 

 

"Ich schätze die orthodoxe Tradition von ihr sehr, Theotokos... 'Gottesgebärerin'. Und die 

Tatsache, dass sie Maria nie ohne Mich in ihren Armen oder in ihrem Leib darstellen. Dies ist 

eine uralte Tradition, lange vor Rom. Die Apostel hatten eine ziemlich familiäre Beziehung mit 

ihr, sie besuchten ihre Wohnstätte, um Instruktionen und Details über Meine Inkarnation zu 

bekommen." 

 

"Für sie war sie sicherlich auch ihre Mutter. Habe Ich nicht gesagt... "Hier sind Meine Mutter 

und Meine Brüder. Denn wer den Willen Meines Vaters im Himmel tut, ist Mein Bruder, Meine 

Schwester und Meine Mutter." (Matthäus 12:49-50) 

 

"Manche meinen, dass diese Aussage bedeutet, dass Meine Mutter im Fleisch war und darum 

bittet, Mich zu sehen, aber die anderen Frauen, die anwesend waren, seien im Geiste gewesen. 

Dies ist eine Verleumdung gegenüber ihrem reinen Herzen. Sie war in Begleitung Jener, die eine 

Anpassung in ihrer Einstellung und Haltung brauchten, denn sie waren im Fleische." 

 

"Aber sie bezweifelte Meine Mission nie. Vielmehr bestätigte sie sie, indem sie das Liebste in 

ihrem Leben Meinem Vater opferte, als Ich gekreuzigt wurde. Und ihr Herz wurde von einem 

Schwert durchbohrt, wie es Simeon prophezeit hat, als Mein Leib von einer Lanze durchbohrt 

wurde." 

 

"Meine Leute, dies bedeutet, dass unsere Herzen eins waren in der Mission, für welche Ich auf 

die Erde gesandt wurde. Ja wirklich, ihr Herz wurde von einem Schwert durchbohrt und von 

jenem Tag an hatte sie Herzprobleme. Es war das Zeichen des Schmerzes, den sie ertrug, weil 

sie sah, wie ihr Messias abgelehnt wurde, nicht nur ihr Sohn." 



 

"Und Ich bestätigte dies noch einmal am Fusse des Kreuzes, als Ich zu Johannes sagte... 'Siehe, 

deine Mutter.' Wären die anderen Apostel dort gewesen, hätte Ich sie auch eingeschlossen. 

Aber es ist ausreichend, dass Ich es durch Johannes bestätigte, da er sie mit seiner Gegenwart 

repräsentierte. Und nur, damit wir uns richtig verstehen... Ja, Johannes und Meine Mutter 

hatten eine besondere Beziehung. Aber das negierte niemals ihre mütterliche Beziehung zum  

Rest Meiner Apostel." 

 

"Darum sage Ich, wenn ihr nicht sehr aufmerksam lest, werdet ihr die Feinheiten, die ihre Rolle 

in der Kirche beschreiben, niemals verstehen und die Textstellen nicht erkennen, wie jene in der 

Offenbarung und in Jesaja, wenn euer Verstand nicht offen ist für die Einflussnahme Meines 

Heiligen Geistes, der euch in die ganze Wahrheit führt." 

 

"Wenn euer Verstand eingesperrt ist von einem religiösen Geist, der die Bedeutung der Schrift 

und deren Begrenzung festgelegt hat, werdet ihr diese Hinweise nicht erkennen, wie sie 

miteinander verknüpft sind. Nichts, was Ich in der Schrift tat, NICHTS wurde ohne Grund getan 

oder dem Zufall überlassen. Alles weist auf eine tiefere Bedeutung hin." 

 

"Und so viele Dinge wurden noch nicht entdeckt. In der Offenbarung "Sie gebar einen Sohn, ein 

Knabe, der die Nationen mit einem eisernen Zepter regieren wird. Und ihr Kind wurde zu Gott 

und Seinem Thron hochgehoben." (Offenbarung 12:5) 

 

Aber Herr, zuvor steht geschrieben... "Es erschien ein grosses Zeichen am Himmel... Eine Frau, 

mit der Sonne bekleidet, mit dem Mond unter ihren Füssen und mit einer Krone mit zwölf 

Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerzen, als sie dabei war zu 

gebären." (Offenbarung 12:1-2) 

 

"Clare, wenn du noch einmal 1. Mose anschaust, sagte Ich da nicht, dass Ich eure Schmerzen 

massiv erhöhen würde beim Kinder gebären? Das heisst, dass es Schmerzen gab, aber nichts im 

Vergleich zu dem, was du oder andere Frauen durchleben, um Kinder zu gebären. Dies ist, warum 

Ich dir sagte... Du musst sehr aufmerksam lesen und die kleinen Dinge nicht übergehen, denn sie 

werden der Schlüssel sein, um die Geheimnisse zu verstehen, die in der Schrift offenbart sind." 

 

"Ich möchte gern zu einem weiteren Thema schreiten im nächsten Lehrgang über die Urkirche. 

Nämlich was habe Ich genau gemeint, als Ich sagte... 'Dies ist Mein Leib, der für euch 

aufgegeben wird. Und dies ist Mein Blut, das Blut des neuen und ewigen Bundes.' Aber es ist 

spät. Also machen wir morgen weiter." 

 

"Ich liebe euch, Meine Schätze. Bittet Meinen Geist, dass Er eure Gedanken durchfegt, um 

die Spinnweben, die Ketten und die Limitationen zu beseitigen, die euch von anderen Menschen 

weitergereicht wurden und um euch von euren eigenen konfessionellen Traditionen und 

Einschränkungen bezüglich der Schrift zu befreien. Und wenn ihr willig seid, wird Er es  

sicherlich tun." 

 

 

Jesus sagt... Dieser Gigant wird nicht würdevoll fallen -Betet für die Übeltäter 

 
15. August 2018  

 

 (Clare) Herr, hilf uns auf Deiner Seite zu bleiben und dafür zu beten, dass Jene, die entlarvt 

werden, konvertieren werden, bevor es zu spät ist für sie... Amen. 

 



Jesus begann... "Ja, betet für euer Land. Die Dinge fangen an, aufzubrechen und Auswirkungen 

zu haben. Konsequenzen brechen über Jene herein, die diese Nation verraten haben und die 

Dominosteine beginnen zu fallen. Es wird tiefgreifende Auswirkungen geben und Fundamente 

erschüttern. Ihr betet gegen diese Auswirkungen." 

 

"Endlich fallen die Dinge auseinander, Clare, ein böses Stück nach dem Anderen. Aber Ich will 

euch dennoch daran erinnern, für die Übeltäter zu beten, denn Einige werden sich das Leben 

nehmen und Andere werden getötet werden. Dies ist auch für die Gesetzesvollstrecker eine 

kritische Zeit, da so viel Böses verknüpft ist mit den rechtmässigen Strafverfolgungsbehörden." 

 

"Dieser Gigant wird nicht würdevoll fallen. Vieles ist geplant, um die Aufmerksamkeit von den 

echten Nachrichten wegzuziehen Ereignisse unter falscher Flagge (sogenannt False Flag Events) 

und die Medien erhoffen sich, diese Ereignisse zu einem grossen Fokuspunkt machen zu können, 

um das zu untergraben, was enthüllt wird. Dies ist also jene Zeit, um gegen Vergeltungsschläge 

zu beten." 

 

"Herzbewohner, eure Gebete sind dabei, beantwortet zu werden, aber es wird nicht hübsch 

werden. In Wirklichkeit ist es verdorbener und widerlicher, als was ihr euch jemals vorstellen 

könntet. Jede schmutzige Sache, die von Satan erfunden wurde, ist genutzt worden, um eure 

Regierungsbeamten hereinzulegen. Sie sind bereits auf ein solch sittenloses Niveau gesunken, 

wovon nicht einmal die Sodomiten geträumt haben." 

 

"Diese Möglichkeiten, sich an diesen Perversionen zu beteiligen, werden Allen, die ein Amt 

bekleiden, angeboten, an der Oberfläche als eine Art Flucht und als Unterhaltung. Aber unter 

der Oberfläche sind es Fallen, die später genutzt werden, um Menschen mit Erpressungen 

manipulieren und kontrollieren zu können. Was sie aber nicht sehen ist, dass ihre Seele bereits 

so tief in die Sünde eingetaucht ist, dass sie nicht mehr länger einen Menschen auf einer  

geistigen Stufe widerspiegeln." 

 

"Nicht einmal die Tiere sind motiviert, solche Dinge zu tun. Dadurch sinkt ihre Moral soweit, dass 

sie nicht in der Lage sind, in dem ihnen zugewiesenen Amt seriös zu agieren, in welches sie 

gewählt wurden." 

 

Und wenn sie einen Schritt nach links oder rechts machen, um etwas zu verfolgen, was den 

Menschen zuwider läuft, die über jene Dinge Bescheid wissen, dann werden ihnen diese Akten 

und Fotos vor ihr Gesicht gehalten und es wird ihnen gesagt... 'Du kannst dies nicht tun, 

andernfalls werden wir dich auffliegen lassen'. 

 

"Und Satan hat sie in eine geistige Todesfalle gelockt, welche sie gewissenlos macht. Dadurch 

werden sie laufend von Dämonen geplagt, da sie ein Doppelleben führen. 'Was, wenn sie es 

herausfinden? Was, wenn meine Tochter es herausfindet? Was wird sie denken? Was wenn, was 

wenn, was wenn...' Die Dämonen machen sich über sie lustig und sie ernähren sich von ihrer Angst 

und von ihrem Doppelleben, sie quälen sie Tag und Nacht." 

 

"Betet für sie, da Viele über Selbstmord nachdenken, um an einen weit schlimmeren Ort 

hinzugehen, um der Strafe zu entgehen. Es gibt auch viele unterirdische Verstecke, wo sie der 

Justiz entkommen können. Untergrundstädte wurden für Solche vorbereitet. Zufluchtsstädte, 

wo Jene ohne ein Gewissen hingehen können, um weiterhin ein sittenloses Leben zu führen und so 

immer tiefer und tiefer zu sinken.“ 

 

 "Die Familien dieser Männer und Frauen werden geschockt und verzweifelt sein, wenn sie völlig 

erkennen und verstehen, in was der Mann oder die Frau, die sie Vater oder Mutter genannt 



haben, verwickelt waren. Und dies ist ein Einstiegspunkt für Mich, ein Ort tiefgreifender 

Demütigung, welche die Tür für ihre Konvertierung öffnen kann." 

 

"Wenn sie davonlaufen oder Selbstmord begehen, wird dies die Tür schliessen. Aus diesem Grund 

möchte Ich, dass ihr für sie betet, da besteht immer noch eine Chance. Dämonen, die zu 

Selbstmord anstiften, sind auf einem Höchststand und dies ist die bevorzugte Methode Satans, 

ihr Leben zu beenden, bevor sie eine Chance haben, zu bereuen." 

 

"Ich will, dass ihr wisst, dass Ich enorm erfreut bin aufgrund eurer Gebete für Solche wie sie. 

Ich will, dass ihr wisst, dass Mein Herz sich danach sehnt, sie reumütig und errettet zu sehen  

eure Gebete sind wirklich wichtig. Satan hat eine gewaltige Kampagne angezettelt, um euch vom 

Gebet fernzuhalten." 

 

 Ich fühlte dies. Ich habe es wirklich gemerkt. 

 

"Tag und Nacht wurden Lügen in eure Ohren geflüstert, dass eure Gebete fruchtlos seien. Es ist 

zu gross für eure Gebete, um irgendeinen Unterschied bewirken können. Diese Zeilen, dass ihr 

nicht gerecht genug seid, damit Gott eure Gebete erhört oder dass eure Gebete einfach an den 

Wänden abprallen oder dass Gott euch nicht zuhört, weil ihr immer noch den Sünden und Fehlern 

unterliegt." 

 

Nun, das habe ich fast ohne Unterbruch gehört während den letzten 2 Wochen. Vielleicht sogar 

schon länger. 

 

"Das ist überhaupt NICHT WAHR! Dies ist eine Lüge des Feindes, um euch vom Beten 

abzuhalten. Wenn ihr euch so schlecht fühlt über euch selbst, dass ihr sagt... 'Ach, was bringt es 

schon? Gott wird mir nicht zuhören!' dann garantiere Ich euch, dass ein lügender Geist euch 

euren Glauben raubt." 

 

"Glaubt diese Lügen nicht! Rechtschaffenheit hängt nicht immer von eurer Vollkommenheit ab, es 

kommt auf eure Hingabe an, die Hingabe heilig und perfekt gemacht zu werden vor Mir. Eure 

Hingabe, wieder aufzustehen wenn ihr stürzt und es wieder zu versuchen. Ich höre eure Gebete. 

Mein Vater ehrt eure Gebete, obwohl ihr immer noch dabei seid, in Mein Ebenbild umgestaltet zu 

werden." 

 

"Viele von euch fühlen ebenfalls eine Trägheit und Flaute im Gebet. Dies ist eine weitere Falle, 

die der Feind ausgesandt hat, um euch von Mir zu trennen und abzulenken. Dringt ein und lasst 

nicht zu, dass dieser Schleier der Trägheit euch vom Beten, von der Anbetung und vom Lesen 

heiliger Schriften abhält. Ich bin da und dieser Schleier ist nichts weiter als ein 

Ablenkungsmanöver, um euch davon abzubringen, zu beten und nahe bei Mir zu bleiben." 

 

Und in jenem Moment erinnerte ich mich daran, dass Jemand etwas sagte darüber, dass die  

Untergrundregierung versucht, einen Krieg in Gang zu setzen, um die Aufmerksamkeit von all 

diesen Dingen wegzulenken. Ich sagte... 'Herr, werden sie versuchen, einen Krieg anzuzetteln?' 

 

"Das haben sie bereits, Clare, aber ihre Bemühungen wurden vereitelt. Ich werde ihre 

Bemühungen, die Welt in die Verwirrung zu stürzen, um der Strafverfolgung zu entkommen, 

weiterhin blockieren. Sie werden zur Rechenschaft gezogen werden. Da wird es Konvertierungen 

geben, weil ihr gebetet habt. Es ist wichtig zu wissen, dass wenn ihr für sie betet, euch dies 

ebenfalls davon abhält, sie zu richten und dadurch die Tür zu öffnen, um gesiebt zu werden. Das 

Gebet bringt euch auf Unsere Seite (auf die Seite der heiligen Dreieinigkeit) und es hält  

euch in Sicherheit vor Tratsch und Verleumdung." 

 



"Es ist schlimm genug, dass sie entlarvt werden, aber der Feind will, dass ihr direkt eintaucht 

und sie richtet und Lügen und Gerüchte verbreitet und auch wahre Dinge, die aber gefährlich 

sind für eure Seele, darüber zu diskutieren. Sie sind Gelegenheiten für euch zu sündigen. 

Also bitte, Meine Leute, bleibt wachsam. Nehmt zur Kenntnis, dass es jetzt auseinander fällt, 

aber sündigt nicht. Denkt daran, sie waren einmal Kinder. Betet für ihre Konvertierung und Reue, 

denn es bricht Mir das Herz, auch nur Eines von ihnen zu verlieren. Sogar die Abscheulichsten 

von Allen -es bricht Mir trotzdem das Herz. Betet für sie." 

 

 

Jesus sagt... Selbstmord ist kein Ausweg um eurer Strafe zu entgehen... 

Herzbewohner, bitte betet 
 

27. August 2018  

 

Clare begann... Während dem Gebet heute Morgen hatte ich eine Vision von der Mutter von 

Jesus, von Maria. Sie schwebte über dem Rundbau des Kapitols und war von Engeln umgeben. Und 

da gab es andere Engel, die sehr aktiv waren, sie kamen und gingen. Es schien eine hektische Zeit 

zu sein. Also fragte ich... 'Herr, wer sind diese Engel und was tun sie?' 

 

Jesus antwortete... "Ich habe Meine Mutter gesandt, Jene mit dem zärtlichsten Herzen unter 

den Menschen, zusammen mit Meinen Engeln. Ich habe sie gebeten, diesen Männern und Frauen 

zu helfen, damit sie erkennen können, was sie getan haben und dann Busse zu tun dafür, indem sie 

sich öffentlich entschuldigen und sich an Mich wenden und um Vergebung bitten." 

 

„Sie werden die Botschaft von ihr viel besser annehmen als von einem Mann, da die meisten von 

ihnen schreckliche Beziehungen hatten zu ihren Vätern und in ihren Gedanken haben sie ein Bild 

von Mir geformt, das komplett falsch ist.“ 

 

"Also habe Ich sie als Meine Botschafterin der Reue zu ihnen gesandt durch die Kraft des 

Heiligen Geistes, damit ihnen zumindest die Feuer der ewigen Qual erspart bleiben. Und den 

Weg, den die Ersten einschlagen werden, wird eine grosse Auswirkung haben darauf, was die 

Anderen tun werden. Clare, sie ist Meine Botschafterin der Barmherzigkeit für diese Menschen, 

die unter Anklage stehen. 

 

"Ich möchte, dass ihr Alle für sie betet und auch Meine Mutter bittet, für sie zu beten, da ihre  

Gebete immer noch die Mächtigsten sind unter den Erschaffenen. Sie, in deren Leib Ich 

heranwuchs, gebar Mich und sie ertrug die Prophezeiungen, wie Ich aufgegeben und sterben 

würde. Sie, die treu an Meiner Seite stand und das Liebste in ihrem Leben opferte für die 

Sünder. Und sie war Jene, die das Herz des Vaters unzählig viele Male berührte, wenn es keine 

andere Hoffnung mehr gab.“ 

 

"Genau wie bei der Hochzeit in Kana, so ist es auch jetzt, es sind ihre Schritte in den 

Thronraum, die Meinen Vater zu Tränen rühren und Er kann ihren Herzenswunsch einfach nicht 

ablehnen. „ 

 

"Und aus diesem Grund hasst Satan sie so leidenschaftlich. Er weiss, dass wenn sie im letzten  

Augenblick eingreift, er jene Seele verlieren wird, welche er so lange bearbeitet hat, um sie in 

die Hölle zu bringen. Aus diesem Grund hat er ihre Rolle bei allen Christen verdreht und 

verdorben, damit sie sie meiden und nicht um ihre Gebete bitten.  

 

"Satan hat für alles eine Nachahmung sogar eine böse Königin des Himmels, die er erfand, um 

Meine Mutter unter den Nationen zu beschämen. Aber nichts wird dieses reine Gefäss 

beschmutzen. Kein Mensch kann dies tun, er beschmutzt nur sich selbst. Ich bitte euch also 



wirklich, ihre Fürbitte für Jene, die verhaftet werden, anzufordern. Ich habe ihr diese Aufgabe 

zugeteilt, es ist ihr Zuständigkeitsbereich.“ 

 

"Und was das Gebet angeht, nicht nur sie. Ich bitte euch, all eure Fürbitter und Gebetskämpfer 

zu benachrichtigen, dass im Moment tausende Seelen auf dem Spiel stehen, wegen dem, was 

dabei ist zu geschehen.“ 

 

"Herzbewohner, Ich möchte, dass ihr dies anders handhabt, damit ihr nicht in eurem Fleisch 

seid. Lieber, als schadenfreudig zu sein wegen Jenen, die dabei sind, verhaftet zu werden, so als 

ob ihr ohne Sünden wärt, möchte Ich, dass ihr über Diese weint und Meinen Vater um 

Barmherzigkeit bittet." 

 

 Herr, wie sollten wir um die Fürbitte deiner Mutter bitten? 

 

 "Auf die gleiche Weise, wie ihr einen Freund anruft und ihn um Gebete bittet. Sie hat die Gabe, 

Anfragen gleichzeitig zu hören, durch ihre Vereinigung mit dem Heiligen Geist, wie es Viele im 

Himmel tun.“ 

 

"Ich stelle klar, sie ist nicht der Schöpfer sie ist eine Schöpfung. Aber Ich kann nicht von 

Meinem Geist oder Meinem Vater getrennt werden, wenn sie also Mutter Gottes genannt wird, 

ist das kein Hinweis, dass sie der Schöpfer sei, sondern eine Widerspiegelung der Einheit der 

Dreieinigkeit und die Tatsache, dass Ich ganz Mensch und ganz Gott bin. 

 

"Auf jeden Fall, ob ihr Meine Mutter um ihre Gebete bittet oder eure Freunde oder ob ihr allein 

betet, betet einfach für diese Seelen, die darüber nachdenken, ihr Leben zu beenden. 

 

"Und zu Jenen von euch, die denken, dass Selbstmord euer Ausweg aus der Strafe sei, denkt 

noch einmal nach. Ich kenne eure Taten, die Tiefe eurer Bosheit und eurer Betrügereien und das 

saubere Gesicht, welches ihr präsentiert was nur eine Maske war, um die Intrigen und 

Täuschungen zu verbergen, die grausam und tödlich waren für Millionen, die ihr Vertrauen in 

euch gesetzt haben. Aber Ich liebe euch immer noch und Ich wünsche Mir nicht, dass ihr dem 

Weg eurer Vorgänger folgt hinunter in die Eingeweide der Hölle." 

 

„Ich bitte euch eindringlich, eure Taten zu bereuen. Ich habe euch von Anfang an geliebt, aber 

ihr habt die Lügen über Mich geglaubt und die bösen Wege der Menschen gewählt. Mein Herz 

sehnt sich aber, Mitgefühl zu haben mit euch.“ 

 

"Selbstmord ist nicht eure Antwort, es ist die Besiegelung eures Schicksals mit Satan im 

Feuersee. Es ist jenes Beispiel, welches ihr euren Kindern gebt, der Weg eines Feiglings, lieber 

als bloßgestellt und vergeben zu werden.“ 

 

"Solange es noch Leben gibt in euch, sende Ich euch Meine Mutter als Botschafterin der 

Zärtlichkeit, um euch zu helfen, mit euren Sünden zu Recht zu kommen und vor den Menschen zu 

stehen und eure Strafe zu akzeptieren.“ 

 

"Viel Gutes kann aus eurem Geständnis hervorgehen, indem ihr euer Fehlverhalten und eure  

Verbrechen gesteht. Euer Zusammenbruch vor Jenen, die ihr verletzt habt, kann eure Seele 

retten. Wählt nicht den Weg des Selbstmordes, es ist eine Sackgasse. Erkennt lieber, was ihr 

getan habt und bereut eure Sünden. Ich wünsche Mir nicht, dass ihr in die Hölle geht, obwohl ihr 

das Leben für Viele zu einer lebenden Hölle gemacht habt. Vielmehr wünsche Ich Mir, dass ihr 

bereut.“ 

 

"Kommt zu Mir zurück, erlaubt Mir, euch in ein neues Leben zu führen.“ 



 

"Ja, da gibt es neues Leben für euch, es ist nicht alles zu Ende und hoffnungslos. Da gibt es ein 

neues Leben aber es ist nicht in der Hölle. Satan hat euch getan, was ihr Anderen angetan habt. 

Er hat euch das Lügenbeigebracht und ihr habt euer ganzes Leben mit Lügen zugebracht, um das 

zuzudecken, was ihr wirklich getan habt.“ 

 

"Denkt ihr wirklich... Ich meine ehrlich, mit aller gebührenden Intelligenz. Denkt ihr wirklich, 

Satan ist zu etwas Anderem fähig als zu Bösem? Jegliche Wahrheit, die er euch erzählt hat, war 

nur dazu da, damit ihr weiterhin für ihn arbeitet. Er ist voller Zerstörung und Betrug und er wird 

euch tun, was ihr Anderen angetan habt.“ 

 

"Ihr habt den Odem des Lebens noch in euch. Es ist nicht zu spät. Erkennt eure Sünden an, weint 

und klagt, bittet um Vergebung und sie wird euch gewährt werden. Und wenn eure Strafe heisst, 

zu sterben, so werdet ihr zumindest eine Chance auf ein neues Leben im Himmel bekommen.“ 

 

"Seid nicht getäuscht. Satan hat nichts ausser Qualen angehäuft für euch. Alles, was er euch 

gezeigt und versprochen hat, war ein Dunst. Solche Dinge existieren nicht in der Hölle. Nichts 

als Hass, Gewalt, Verbitterung und Qual existieren in der Hölle. Wie kann es etwas Erfreuliches 

geben in der Hölle?“ 

 

"Eure Belohnung ist Qual, Feuer, Eis und verbrannte und zerrissene Haut, wieder und immer 

wieder, nur um zurück zu wachsen und aufs Neue verbrannt zu werden. Dies ist der 

Zukunftstraum, den er euch versprochen hat. Sogar seine Dämonen reiben sich schon die 

Hände in Erwartung eurer Ankunft.“ 

 

"Ich werde vergeben und euch ewiges Leben schenken. Und er wird euch ewige Qualen zukommen  

lassen. Wählt weise. Denkt noch einmal nach. Kann irgend etwas Gutes von diesem Meister der 

Qual und der Täuschung kommen?" 

 

“Kommt zu Mir zurück, bevor es zu spät ist." 

 

 

Jesus sagt... Dies ist ein tragischer Augenblick für Mich & Es schmerzt zutiefst 

 
30. August 2018  

 

Herr, bitte vergib uns die Härte unseres Herzens und erweiche es, damit es wie Deines wird...  

Amen. 

 

Ihr Lieben, heute Morgen liess der Herr zu, dass ich Seinen Kummer nur ein klein wenig fühlte. 

Den Kummer, den Er wegen einer Seele fühlte, die kürzlich starb. 

 

Sie lehnte ab, ihre Sünden zu bereuen und sie wies Jesus zurück. Er spielte das Lied 'der 

einsame Garten' und mir wurde das tiefe Leid bewusst, welches Er durchlebte aufgrund des 

Versäumnisses dieses Mannes, Busse zu tun. Es war ein sehr tragisches und schlechtes Gefühl. 

Jesus wartet die ganze Zeit auf diesen Mann im Garten in der Hoffnung, dass Seine Einladungen 

angenommen würden.  

 

Und bis zuletzt gab es keine Reaktion auf die eindringlichen Bitten Gottes an ihn. Wir können die 

Härte der menschlichen Herzen nicht erkennen, nur Gott kennt sie. Aber wir hoffen, wir beten, 

selbst wenn es ein Kampf ist, etwas Gutes zu denken aufgrund des Bösen, das enthüllt wurde. 

Endlich konnte ich mich mit dem Herrn verbinden bezüglich dem, was Er mit dieser Seele 

erlebte. 



 

Jesus begann... "Meine Geliebten, Ich blicke nicht auf einen Mann oder eine Frau, wie ihr es tut. 

Ich fokussiere Mich nicht auf ihre Sünden. Wenn Ich es täte, würde Ich aufhören, sie zu Mir zu 

rufen.“ 

 

"Ich sehe, was Ich mit Liebe erschaffen habe und Ich sehne Mich, mit jener Kreatur 

Gemeinschaft zu haben. Wenn sie wiederholt Sünden begehen, ohne zu bereuen, werden ihre 

Seelen immer dunkler bis sie fast schwarz sind. Sie versinken immer tiefer in den Gräueltaten, 

ohne den Hauch eines Schuldgefühls in ihrem Gewissen, da dieses mit einer Eisschicht überzogen 

wurde durch den Stolz menschlicher Gedankengänge und Rechtfertigungen.“ 

 

"Mit jeder Sünde bricht Mein Herz ein bisschen mehr über die Richtung, die sie eingeschlagen 

haben, trotz Meiner grössten Bemühungen, sie von dem Bösen wegzuziehen.“ 

 

"Jetzt hast du die Leere und den Kummer ein wenig erlebt, den Ich fühle, wenn Ich in dem 

Garten wandle, der ihnen gehörte und Ich dann die monströsen Kreaturen sehe, die sie herein 

gebeten haben, um die himmlischen Blumen der Gnade zu zerstören.“ 

 

"Sich windende, knurrende Leviathane, kriechende giftige Kreaturen, geschwärzte Pflanzen, die 

vor Blut und Schleim triefen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Schrecknisse in den Herzen 

Jener sind, die Satan Mir vorziehen und es total geniessen, Andere zu quälen.“ 

 

"Da gibt es nichts, was Disney produzieren könnte, um die Ungeheuer nachzubauen, die in jenen 

Herzen hausen. Dies ist der tragischste Moment Meines Daseins wenn eine Seele trotzig Satan 

Mir vorzieht. Es ist wirklich ein Schwert in Meinem Herzen." 

 

Herr, bist Du gegen die Todesstrafe? 

 

"Das bin Ich. Aber Ich muss euch sagen, dass einige Seelen so tot sind, dass wenn sie 80 Jahre  

im Gefängnis sitzen würden, sie immer noch das gleiche Schicksal wählen würden. Der Mensch 

kann nicht in das Herz Jener hineinblicken, also wählen sie nicht, was Ich wählen würde. 

Trotzdem wurde ihnen die Macht und Autorität gegeben, ein Leben zu beenden.“ 

 

"Ich würde es vorziehen, dass sie diese Autorität nicht hätten. Da Ich der Urheber des Lebens 

bin, so sollte Ich auch der Einzige sein, der dem Leben ein Ende setzen kann. Nebst den 

Unschuldigen, die in den Todeszellen sitzen, gibt es immer noch Hoffnung für so viele Seelen, 

Busse zu tun, wenn ihnen mehr Zeit gegeben würde. Die Todesstrafe verweigert Mir aber die 

Chance, sie zur Reue zu bringen.“ 

 

"Ihr Lieben, legt eure Skrupel bezüglich Meiner Mutter beiseite und betet für diese Menschen. 

So Viele werden dem gleichen Schicksal begegnen, weil sie so verhärtet wurden in der Sünde. 

Aber Ich werde die abgelehnten Gnaden nehmen und sie Jenen geben, die noch einen 

Lebensfunken in ihren Seelen haben. Hört also nicht auf, für sie zu beten. Legt eure Vorurteile 

darüber, wie man beten soll, für einen Moment beiseite und kehrt zu Meinem schmerzlichen 

Bedürfnis zurück, diese Seelen zu sehen, wie sie zu Mir zurückkehren im letzten Augenblick 

ihres Lebens.“ 

 

"Dies war ein tragischer Augenblick für Mich. Oh wie das schmerzt, Meine Bräute! Es tut Mir so 

weh. Und Ich sehe die Reihe der Seelen, die dem genau gleichen Schicksal begegnen, indem sie 

wählen, für Satan zu sterben. Er spottet über sie und die Hölle feiert Meinen Verlust denn die 

Absicht Satans ist, alles zu töten, zu stehlen und zu zerstören, was Mir viel bedeutet.“ 

 



"Diese Seele war Mir lieb und die Nächste in der Reihe ist Mir auch lieb... und so weiter. Betet 

für sie, Meine Bräute und leistet Mir Gesellschaft denn Mein Herz schmerzt." 

 

 

Ernste Warnung von Jesus -3. WELTKRIEG...  

Ein letzter Versuch der Intriganten, Amerika zu Fall zu bringen 

 
2. September 2018  

 

Gebetsaufruf 

 

Clare begann... Okay, ihr Lieben... Dies ist sehr ernst! Dies ist ein dringender Gebetsaufruf! 

Wir befinden uns am Abgrund des 3. Weltkrieges. Ich hatte 2 Rhemas bekommen über die 

Entrückung. Ich kam ins Gebet und fragte den Herrn... Bitte, worum geht es hier? 

 

Jesus sagte... "Es geht um Krieg." 

 

Sein Kopf war unten und die Dornenkrone war darauf. 

 

"Ein letzter Versuch der Intriganten, Amerika zu Fall zu bringen. Sie wollen einen Krieg beginnen 

und Nord Korea dafür verantwortlich machen. Es befindet sich im Endstadium." 

 

Sofort nachdem Er das sagte und ich es getippt hatte, bekam ich eine Nachricht von einem 

früheren hochrangigen Armeeoffizier, der im Geheimdienst arbeitet. Mein Telefon klingelte und 

es war eine Nachricht dieser Militärquelle... 'Die Gruppe der elitären Weltführer sind dabei, 

einen Krieg zu beginnen, damit sie nicht geschnappt werden. Sie werden lieber versuchen, den 3. 

Weltkrieg zu starten, als entlarvt und verhaftet zu werden.' 

 

"Du veröffentlichst jetzt besser den Alarm-Aufruf, dies ist eine ernste Warnung!" 

 

Also enttäuschen wir Ihn und Jene nicht, deren Leben auf dem Spiel stehen. Lasst uns eindringen 

und beten, dass Gott uns barmherzig sein möge. Das Göttliche Barmherzigkeitsgebet ist sehr 

mächtig in dieser Situation. 

 

 

Hat Clare gerade über Mary betrogen? (google-Übersetzung) 
 

2. September 2018 

 

Meine kostbare Familie, ich sehne mich danach, mein Herz mit dir zu teilen. Ich möchte, dass Sie 

verstehen, wie der Herr mich 50 Jahre lang geführt hat. Ich möchte, dass du siehst, dass du 

nichts zu fürchten hast von dem, was Jesus dir über seine Mutter gegeben hat. 

 

Verstehst du es - ich habe mich nicht verändert? Ich war dieselbe Person, der du begegnet bist, 

als du diesen Kanal abonniert hast. Ich habe in den letzten 25 Jahren nichts geändert, außer an 

Glauben und Verständnis. Gott sei Dank. 

 

Ich bin dieselbe Person und glaube dieselben Dinge, die ich vor fast fünf Jahren getan habe, als 

ich diesen Kanal als Auftrag des Herrn begonnen habe. 

 

Als Ezekiel und ich heirateten, war ich aus einem nichtkonfessionellen Hintergrund und war 

gerade als franziskanische Laienschwester zum Katholizismus übergetreten und trug eine graue 

Angewohnheit. (Sie können auf mein Zeugnis hören. Es ist auf YouTube) 



Ezekiels Mutter war Kirche Gottes, sein Vater war römisch-katholisch. Er war auch ein Laien-

Franziskaner-Bruder. Wir trafen uns in Arkansas, weil Ezekiel (damals Edward) in der Gemeinde 

von John Michael Talbot war und immer noch in der Nähe lebte. 

 

Wir beide liebten das klösterliche Leben und unsere beiden früheren Ehepartner waren gegen 

unsere Berufung. Wir beide fühlten, dass wir Gott folgen mussten, also waren wir Single. Als wir 

uns trafen, wurde uns vom Herrn gesagt, dass er uns berufen hat, die Gemeinden 

zusammenzubringen. Wir haben also Gespräche mit vielen russisch-orthodoxen sowie griechisch-

orthodoxen und evangelikalen Sekten besucht und hatten Gespräche geführt, um zu teilen, was 

wir gemeinsam hatten. 

 

Als wir in Jacksonville, Florida, Dienst taten, fing die Muttergottes an, in einem 

Rosenkranztreffen zu erscheinen. Ezekiel würde den Gottesdienst leiten, und ich würde die 

Gebete leiten. Das Wort kam über uns zurück zum Bischof - er trug eine Gewohnheit, hatte vier 

Kinder und diente in einer Rosenkranzgruppe. 

 

Er rief uns in sein Büro und wir teilten unsere Mission mit ihm. Er bat mich, unter die Aufsicht 

des Diözesanpriesters zu kommen, der für die Wahrnehmung von Erscheinungen und 

übernatürlichen Ereignissen zuständig ist. Das war ein gut alter Priester. Wir waren treu, dies zu 

tun, und der Priester berichtete dem Bischof, dass er glaube, dass meine Schriften von Unserer 

Lieben Frau waren und die Erscheinungen authentisch waren. Also, wir wurden von der Diözese 

genehmigt. Und lass mich dir sagen, das war keine kleine Gnade. 

 

Nicht lange danach führte uns der Herr zurück nach New Mexico in der Gegend von Albuquerque. 

Während er dort eine Pfarrei besuchte und eine Lebensmittelbank in den ländlichen Gebieten 

betrieb, erhielt Ezekiel den Aufruf zum Priestertum. Wir begannen, diese Option zu erkunden, 

und wurden schnell von dem lokalem Pfarrer, der auch der Direktor der Berufungen für die 

Diözese war. Nicht lange danach, Wir nahmen Kontakt mit einem aufrichtigen Bischof auf, der 

apostolischer Herkunft war - aber nicht Teil des RCC. 

 

Wir wussten, dass wir von der Kirche geächtet werden würden, als Ezekiel ordiniert wurde, aber 

wir mussten gehorchen die Berufung auf Ezekiels Leben. Also wurde er ordiniert. Wir haben 

weiterhin in einem Bereich weiter gedient Norden, Bereitstellung von Lebensmitteln und 

Sakramenten für die Armen in ländlichen Gebieten. Also waren wir nicht länger Teil von 

die Institution der römisch-katholischen Kirche. Wir wurden als unabhängig betrachtet. 

Wegen 911 mussten wir unsere Gewohnheiten von unseren Körpern entfernen und sie in der 

Öffentlichkeit nicht tragen. Aber wir haben sie nie aus unseren Herzen genommen. Denn in 

diesem Lebensstil fanden wir das Leben der Frühe Kirche, Mütter, Väter und Einsiedler. 

Dann kam der Tag, an dem der Herr mich bat, einen YouTube-Kanal zu starten und die 

Wahrheiten zu bringen Das hatten wir von allen Konfessionen gelernt - von denen wir wussten, 

dass sie authentischer Heiliger Geist waren Lehren - zu einem Kanal, in dem der Fokus darauf 

lag, in Gottes Herz zu leben und zu wohnen akzeptiert alle Konfessionen ohne Kritik. 

Lerne nur Intimität mit dem Herrn.  

 

Es gab schon so viele Spaltungen, Sekten und Auseinandersetzungen, und der Herr war so krank 

von allem.  

 

Er wollte einen Kanal, wo jeder in Sicherheit war, ohne von anderen korrigiert zu werden - 

die in der Tat zu 90% keine Ahnung hatten, wovon sie redeten. Sie plapperte nur nach, was sie 

von ihren Eltern und Pastoren gelernt hatten, ohne sich die Zeit zu nehmen um die Fakten zu 

untersuchen. Jetzt. Bring es in die Gegenwart. Ich sehe deine Kämpfe. Ich habe sie gesehen, ich 

habe sie gefühlt. Ich habe für dich geweint! Und alles, was du mit mir geteilt hast, ist wirklich 



tief in mich hineingegangen Herz, und ich wusste, dass der Glaube mehr hatte als das, was du 

hattest. Oh, wie das schmerzte mich. 

 

Als ich römisch-katholisch wurde, habe ich den Überrest der frühen Kirche gefunden. Es war 

immer noch AM LEBEN! Aber alle Regeln und Vorschriften der Institution - und die Korruption - 

waren unübersichtlich es! 

 

Mein Herz klammerte sich an diese frühe Kirche. Nun, Jesus war nicht mehr nur mein Bruder, 

aber jetzt war er mein Verlobter. Der Fundamentalist, Bibelbeugende Tendenz und der große 

Schreibtisch vor Jesus - mit allen Studienführern darauf ... verschwunden. Und das Wort hat in 

meinem Herzen Einzug gehalten. Und ich gab seiner reinen Umarmung nach Seine Verlobte. 

 

Als Maria mein Gebetspartner wurde ... Ich begann zu erweichen und nicht so legalistisch sein. 

Jesus lebte wirklich in meinem Herzen - nicht nur Jesus, sondern der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist hatten sich niedergelassen. Und nun, nach Jahren des Wissens und Studierens der 

Schrift, wurde ich "verheiratet" mit dem Wort Gottes. Und ich hatte eine Schwiegermutter, die 

im Himmel war.  

 

Ich sah eure Kämpfe und ich flehte den Herrn an: "Bitte kann ich es ihnen sagen über unsere 

Mutter? " 

 

Aber Er wiederholte sagte mir:" Nein, es ist noch nicht soweit. " 

 

Und ich erhielt weiterhin die Belehrungen von Ihm, die Er für euch hatte. Aber die ganze Zeit 

wusste ich, dass ihr wichtige Gnaden vermisst hast, um euren Glauben zu leben in seiner Fülle. 

Und das war das Abendmahl, die Kraft des Brotes des Lebens, die wahre Gegenwart von Jesu 

Leib und Blut. Und die Fürsprache der Heiligen - besonders Maira. Also, siehst du? Ich habe 

nicht geändert, was ich glaubte. Du hast richtig erkannt, dass diese Botschaften von Ihm sind. 

Und ich habe diese Beziehung mit Maria und dem Brot des Lebens die ganze Zeit, die du mich 

gekannt hast. Du hast richtig erkannt. Also, verstehe. Was ich vor drei Jahren glaubte. Vor vier 

Jahren.  

 

Vor fünf Jahren hat sich nichts geändert. Du hast die Dinge, die ich dir nicht erzählen durfte, 

einfach nicht gekannt. Deshalb habe ich die Katholiken verteidigt. Deshalb habe ich dir oft 

gesagt, dass ich kein Problem sehe, wenn ich die Fürsprache der Heiligen und vor allem Marias 

einlasse. Ich war Zeuge dessen, was ich geglaubt hatte - aber ich habe kein "katholisches" 

Etikett darauf angebracht. Der Herr hat letzte Woche Maria nicht einfach auf dich fallen 

lassen, Leute. Wir haben darauf gewartet, dass du feste Nahrung bekommen kannst, bevor wir 

sie dir vorgestellt haben. Alles, was ich jemals mit dir geteilt habe, kommt aus dem Hintergrund, 

Maria sowohl in Himmel als auch auf der Erde zu kennen und in Intimität mit ihrem Sohn zu 

leben. Alles ist das selbe. Nichts ist neu oder verändert sich auf diesem Kanal. Du hattest 

einfach nicht alle Fakten. Also, das ist keine neue Lehre, die einige bekannte Geister in unseren 

Schoß fallen ließen! Das ist es, was Ezekiel und ich als wahr empfunden haben und was wir von 

ganzem Herzen gelebt haben. Eine Sache, die dir hilft zu verstehen. Ich war im Himmel und kann 

nach Belieben dorthin gehen. Und sprich mit Unserer Lieben Frau und Unserem Herrn. Und 

Gläubige. 

 

 Und die Gläubigen im Himmel sind NICHT daran gehindert, für die Menschen auf der Erde zu 

handeln oder zu beten. Das ist ein fundamentalistischer Fehler im schlimmsten Fall! Und die 

wenigen Bücher in der Bibel, die darüber sprachen, wurden von Evangelikalen entfernt, also 

konnten sie sagen, dass es nicht in der Bibel war. Gott teilt seinen Körper nicht. Es ist Ein Körper 

unter einem Kopf. Dieser Körper hat Gläubige an der Hand - Gläubige im Himmel, die voll 

funktionsfähig sind und sich vollständig der Rettung von Seelen widmen. Es gibt keine Superstars 



im Himmel. In der Tat ist der am meisten verehrte Heilige der sanftmütigste, versteckteste und 

bescheidenste aller Menschen. Es ist nicht Hollywood - es ist der Himmel. 

 

 Und wir alle arbeiten im Leib Christi zusammen. Nun, viele Male. Mehr als ich zählen kann!  

 

Kommentare wie "Geh zu Jesus allein." "Wir sind keine Statuen!" "Christus allein ist unser 

Vermittler!" IMMER UND WIEDER. Ich beantworte kaum eine Bemerkung wie diese - was eine 

verdrehte Lüge ist! Dann erscheint im nächsten Augenblick genau ein anderer - und ich möchte 

BITTE schreien! Lies meine Lippen!!! Sie hören mich nicht. Eher setzen sie Worte aus meinem 

eigenen Kopf in meinen Mund.  

 

Ich werde es noch einmal sagen: Wir beten nicht zu Maria. Wir beten mit Maria. Sie ist mein 

Gebetspartner. Und als die Mutter Jesu, ein Mentor und Vorbild der Heiligkeit. Ich bete zu 

Jesus, der mein Heiland ist. Maria betet zu Jesus, der auch ihr Erlöser ist. Bitte, werde nicht 

müde mit mir ... Lass mich das wiederholen ... Ich werde es noch einmal sagen: Wir beten nicht zu 

Maria. Wir beten mit Maria. Sie ist mein Gebetspartner. 

 

 Und als die Mutter Jesu, ein Mentor und ein Beispiel der Heiligkeit. Ich bete zu Jesus, der mein 

Erlöser ist. Maria betet zu Jesus, der auch sie ist Erlöser. Ich hoffe, dass etwas für einige von 

euch klar ist ... Genau wie Smith Wigglesworth und andere großartige Evangelisten ein gutes 

Beispiel für uns sind, so ist Maria ein Beispiel ein guter, dem man folgen kann.  

 

Und viele folgen ihren Erscheinungen und den Schriften, die von ihnen kommen, die unverkennbar 

immer auf persönliche Heiligkeit hinweisen und Jesus suchen, der nur für Jesus lebt. Ihre 

Beispiele sind makellos rein und führen viele Christen in eine heiligere Lebensweise. Gott hat ihr 

diese Mission gegeben und ihr erlaubt, auf der Erde zu erscheinen, um durch die Kraft des 

Heiligen Geistes Wunder zu wirken. Wie ein Mann würde ein Wunder wirken, durch die Macht des 

Heiligen Geistes, auf der Erde. Sie ist sanft, sanft, freundlich, zugänglich, sanftmütig ... zärtlich 

von Herzen. Sie respektiert und liebt jede von Gottes Kreaturen, genau wie andere im Himmel.  

 

Nun, lasst mich das noch einmal sagen. Gott hat ihr diese Mission gegeben und ihr erlaubt, auf 

der Erde zu erscheinen, um Wunder durch die MACHT des Heiligen Geistes zu wirken. So wie 

andere Minister Wunder durch die Kraft des Heiligen Geistes wirken. Alles kommt von Gott. Und 

Gott gibt Salbungen an verschiedene Menschen. Und er hat Maria gesalbt, nicht nur zu lehren, 

sondern Wunder zu wirken. Nun werden einige von euch sagen: "Aber das ist Nekromantie!" Nee 

... Es ist KEINE Nekromantie!  

 

Maria ist nicht in der Erde begraben. Maria ist im Himmel. Verherrlicht.  

 

Als sie ihr Grab auf Erde öffneten - sie war GEGANGEN. Der Herr nahm sie in den Himmel. Und 

ist das nicht passend? ? Nach Allem, sie war die Erste Frucht. Die allererste Gläubige im Herrn. 

Und sie ist ein Vorbild für uns alle. So bringt sie uns in den Himmel und zeigt uns alles, was 

UNSERE Belohnung ist, wenn wir entrückt werden. All das fügt sich in die Schrift ein. Perfekt.  

 

Und für diejenigen, die mit bibelbrechenden Christen geschlagen wurden, ist sie ein Hauch von 

reinem Sauerstoff, der vom Himmel kommt. Ihr Hauptanliegen für euch ist, dass ihr euch  tief in 

ihren Sohn verliebt und nur für Ihn lebt. Zu diesem Zweck unterrichtet sie durch ihre 

Erscheinungen; Sie weist uns auf Inhalte hin.  

 

Okay, ich werde die erste Nachricht veröffentlichen, die sie mir von ihrer Erscheinung gab. Und 

ihr  selbst könnt beurteilen und genau sehen, wovon ich spreche. Das wird das nächste Video sein. 

Aber es gab Missbrauch der Marienverehrung, Leute. Übermäßiger Fokus auf sie, die ihren Sohn 

im Hintergrund zu tolerieren scheinen. Wenn sie ihren Platz in der Geschichte ehren, gehen 



manche zu extravaganten Längen, die es so aussehen lassen, als hätten sie sie zu ihrem Gott 

gemacht. Doch wenn du die meisten von ihnen fragst, werden sie dir sagen: "Ich verehre Gott, 

aber ich verehre Maria.". Es gibt natürlich einige, die es zu lächerlichen Extremen treiben - aber 

du kannst sicher sein, dass Satan dahinter steht, um ihre legitime Rolle in der Kirche zu 

diskreditieren.  

 

Und ich möchte noch einen letzten Kommentar zu Statuen machen. 

 

 Das sagt die Schrift. Dies ist in 2. Mose 20, und es ist das zweite der zehn Gebote: "Du sollst 

dir kein geschnitztes Bild machen, oder irgendeine Ähnlichkeit mit irgendeinem Ding, das im 

Himmel über dir ist, oder das in der Erde unten ist, oder das ist in der Wasser unter der Erde. 

Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. "Was genau ist ein 

geschnitztes Bild? Geschnitztes Bild: Ein Objekt der Anbetung, meist aus Holz oder Stein 

gemeißelt; ein Idol.  

 

Hier sagt der Herr, dass du nichts erschaffen wirst, was einem erschaffenen Ding ähnelt, das 

oben im Himmel ist, oder das in der Erde darunter ist, oder das im Wasser unter der Erde ist ... 

und es SEIN. Okay? Also, zwei Dinge müssen hier offensichtlich sein. Zuallererst ist es etwas, 

was du gemacht hast. Und zweitens - Du verehrst es.  

 

Wenn du es nicht anbetest, ist es kein Götzenbild! Er hat nicht gesagt, dass er nichts machen 

soll. Er sagte, mache nichts und verehre nichts. Nun, um meinen Standpunkt zu beweisen, als er 

Moses die Anweisungen zum Bau der Arche gegeben hat. 

 

 Der Herr sagte: "Du sollst einen Gnadenstuhl aus reinem Gold machen, zweieinhalb Ellen lang und 

anderthalb Ellen breit. Du sollst zwei Cherubim aus Gold machen und sie an den beiden Enden des 

Gnadenstuhls aus gehämmerter Arbeit machen. Mach einen Cherub an einem Ende und einen 

Cherub am anderen Ende; du sollst die Cherubim aus einem Stück mit dem Gnadenstuhl an seinen 

zwei Enden machen. Die Cherubim werden ihre Flügel nach oben ausbreiten, den Gnadenthron mit 

ihren Flügeln bedecken und sich gegenüberstehen; die Gesichter der Cherubim sollen dem 

Gnadenstuhl zugewandt werden. Du sollst den Gnadenthron oben auf die Lade legen und in die 

Lade das Zeugnis legen, das ich dir geben werde. Exodus 25: 17-21 

 

 Als der Priester in das Allerheiligste ging, betete er nicht an die Cherubim, die Gott verehrt 

haben, und wenn du jemanden siehst, der unter einer Marienstatue kniet, so werden sie sie nicht 

belästigen - sie bitten sie, für sie zu beten. Aber sie bitten um große Trennung. Weil sie die 

Mutter Jesu ist. du würdest deinen Pastor bitten, für dich zu beten! Sie ist eine wunderbare 

Fürsprecherin, und du wirst Wunder außerhalb der Saison empfangen, weil sie sich für dich 

eingesetzt hat .Ein anderes Ding. Sie weiß ganz genau, was ihr Sohn nicht mag, und sie wird 

machen Du erkennst durch den Heiligen Geist, dass es Dinge gibt, die du ändern musst, sie wird 

auch dafür beten, dass Gott dir diese Gnaden gibt, sie ist eine wunderbare Fürsprecherin und 

eine Mutter derer, die sie empfangen werden. Zweifellos werden einige von euch gehen beschäme 

dich schrecklich und mach einen Kommentar: "Aber Gott sagte, du sollst nicht anbeten es!  

 

"Ich werde es dir überlassen, Herzenbewohner, diesem zu danken. Weil ich es wirklich satt habe 

... Ich werde später darauf eingehen, aber derjenige, der für eine solche Bemerkung 

verantwortlich ist, hat entweder einen religiösen Geist oder einen stumpfen Geist - beide sind 

Dämonen, die alles Gute verdrehen und verzerren, nur Gott tut wie sie das Beten in Zungen und 

die Gaben des Heiligen Geistes verdrehen und verzerren. Gleiche Sache. Das ist ein religiöser 

Geist. Füreinander lieben. Bete sehr, dass die Wahrheit in aller Demut empfangen wird; Der 

religiöse Geist wird für das, was er ist, bloßgestellt. Ich will dich in keiner Weise verletzen. Ich 

liebe dich sehr! Aber einige von euch sind in Knechtschaft zu einem ehrwürdigen Geist, und ihr 



müsst seinen Einfluss auf euch erkennen - und auf ihn verzichten. Dann wirst du frei und klar 

sein, um die Schriften zu studieren und zu empfangen, was sie wirklich sagen. 

 

 

Betest du? Gebet ist jetzt wichtig!! (google-Übersetzung) 
 

2. September 2018 

 

Gott segne dich, Herzbewohner. Ich war gerade mitten in der Beantwortung von Kommentaren 

und der Herr begann zu mir zu sprechen. Ich werde dir nur vorlesen, was Er zu sagen hatte. 

 

"Meine Kinder, warum sollte ich dich bitten, den Rosenkranz für diese Männer zu beten? Täusche 

ich dich? Oder ich zeige auf den, der dazu bestimmt ist, mit den Seelen dieser Männer zu 

assistieren. Während ihr alle darüber streitet, benutzt Clare ihre Zeit, um dir zu antworten.“ 

 

"Ich hoffe, du betetst für sie, wie ich dich gebeten habe.“ 

 

"Du hast dich auch nicht mit dem Barmherzigkeitskranz der Göttlichen Gnade angefreundet, bis 

Clare es dir vorgestellt hat. Jetzt kannst du die Kraft und den Frieden darin spüren. Soll ich dir 

feste Nahrung vorenthalten? Soll ich dich weiterhin mit Milch füttern? Oder dem Status quo.“ 

 

"Oder soll ich dein Herz ausdehnen und öffnen für neue Wahrheiten, die übersehen wurden? 

 

"Dieser Kanal ist nicht für jedermann. Wenn ihr  in eure Richtung geht und denkt, dass euer 

Pastor, eure Glaubensgemeinschaft und ihr selbst alles wissen, was es zu wissen gibt -  werdet 

ihr es hier wirklich nicht mögen. Weil ich Clares Erkenntnis eröffne, welche eure alten 

Glaubenssysteme herausfordert.“ 

 

"Du sprichst mit Clare über Idole und zeigst auf Leute, die Meine Mutter verehren. Und doch 

haben einige von euch Kreditkartenrechnungen aufgeschlagen, mit denen ihr nicht Schritt halten 

könnet, so dass ihr die wahren Bedürfnisse eurer Familie nicht erfüllen können. Darf ich sagen, 

die Gegenstände auf diesen Kreditkarten sind Idole, die dich daran hindern, Mir voll zu dienen?“ 

 Habe ich dir nicht gesagt: "Wehe, niemand anderes als einander zu lieben, denn wer einen 

anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt." Römer 13 

 

"Und doch hat deine Lust und Anziehung für die Dinge der Welt dich zu Götzenanbetern gemacht 

und dich der Zeit beraubt, in der du im Gebet sein solltest, weil du eine andere Arbeit nehmen 

musst, um Rechnungen zu bezahlen.“ 

 

"Das ist Götzendienst. Nicht, dass Meine Kinder knien und verehren ein Bild  Meiner Mutter.“ 

 

"Clare glaubt jetzt nicht anders als du, als du diesen Kanal zum ersten Mal gefunden hast. Und 

ich führe sie in tiefere Gewässer. Du kannst gerne bleiben und schwimmen lernen.“ 

 

"Oder bleibe auf der Bank deiner geschätzten Missverständnisse dessen, was Mein Wort sagt.“ 

 

"Wie auch immer, ich werde dich immer noch lieben und dich führen.“ 

 

"Aber bitte - fang im Gebet an. Das sind sehr heimtückische Zeiten, und es ist immer noch 

großartig Gefahr, dass es in Amerika ein tragisches Ereignis geben wird. Bitte bleibt für diese 

Zeit auf den Knien. " 

 

Und ich möchte hier nur eine Notiz machen. Diese letzten paar Tage hat er auf etwas angespielt, 



dass schwer in der Luft lag. Carol fühlt es, und unsere anderen Fürbitter spüren es.  

Betet dagegen, ebenso wie für diese Männer in Gefangenschaft  Satans. Sie werden 

höchstwahrscheinlich  hingerichtet. Aber wohin sie nach der Hinrichtung gehen, hängt sehr von 

unseren Gebeten ab. 

 

Jesus fuhr fort: "Und für diejenigen von euch, die aufrichtig darum kämpfen, zu verstehen, 

werde ich alles für dich klarstellen, weil du Mich liebst und ernsthaft nach der Wahrheit suchst. 

Sei  sicher, dass du jeden Tag startest mit dem Binden aller religiösen Geister, bis es keine 

reflexartige Reaktion mehr gibt.“ 

 

"Weil wir weiter tiefer gehen werden." 

 

Gott segne dich, Herzbewohner. Das war das Ende seiner Botschaft. Bitte bete für diese Männer 

und die Situationen, die sich aus unseren Augen und unserem Verständnis entziehen. 

 

 

Korrigieren eines Fehlers in der Q-Post (google-Übersetzer) 
 

3. September 2018 

 

Bitte verzeih mir, Herr, dass du mir meine Neugierde genommen hast, um mich vom Kurs 

abzubringen. 

 

Oh Junge. Liebst du es nicht, wenn der Herr dich korrigiert? Es ist eine Weile her seit meiner 

letzten öffentlichen Korrektur ... also war ich sowieso fällig. 

 

Es ist so einfach, in all diese Q-Sachen eingewickelt zu werden und hungrig nach dem nächsten 

Leckerbissen zu sein. Obwohl dies NICHT unser Kanal ist. Es geht darum, Jesus Gesellschaft zu 

leisten, ihn zu lieben und als Seine Braut zu trösten. Sowie Lasten für diejenigen zu tragen, die 

ohne unsere Gebete an den Vater verloren werden. 

 

Wir haben eine sehr intensive Fürbitte bekommen, mit viel Weinen und intensiven Symptomen. 

Und ich weiß, dass dies Zeiten von großer Gefahr sind. Und das ist überall mit verschiedenen 

Heartdwellers. Nicht nur die Fürsprecher. 

 

Und meine Neugier verleitete mich dazu, mir einige Q-Posts anzusehen. Und ich habe falsch 

verstanden, was gesagt wurde ... weil ich nicht schauen sollte. Also wollte ich mich entschuldigen 

und die Sache klarstellen. Der Herr möchte nicht, dass ich diese Dinge suche, und meine 

Neugierde hat den besseren Teil von mir bekommen. 

 

Ich erhielt "Gottes Korrektur" im Gebet und ich fragte mich: "Worum geht es hier?" Dann 

dämmerte es mir, dass die Nachricht, die ich von diesem Post mit euch teilte, als Verspottung 

der schwarzen Hüte gedacht war ... Mit anderen Worten: "Euch bleibt nicht viel Zeit; genieße 

jede Minute. "Anstatt zu sagen, dass amerikanische Familien in großer Gefahr sind. 

Das hebt nicht auf, was der Herr gesagt hat! Aber ich denke, der Präsident hat das unter 

Kontrolle. 

 

Aber unsere Gebete sind immer noch sehr, sehr, sehr wichtig. Und Jesus sagte, wir seien in 

großer Gefahr und bestätigt auch die Gefahr eines Krieges oder eines Ereignisses. Wenn ein 

Heartdweller, der auch eine militärische Quelle ist, angerufen wird, direkt nach dem Gespräch 

mit dem Herrn. Tatsächlich unterbrach er mich gerade. Und ich sah den Herrn, der unter der 

Dornenkrone litt. Und Er sagte uns, dass die Black Hats auf Krieg eingestellt sind. 



 

SO, GEBET IST NOCH NOTWENDIG. 

 

Während ich dies schrieb, schrieb mir ein gut informierter Freund: 

"Ich glaube, wir sind bedroht, weil die bösen Jungs nur noch Momente haben 

etwas Großes, um zu vermeiden, verhaftet und demontiert zu werden. Wir haben einen 

verärgerten und Wahnsinniger Mob des Bösen, und zu dieser Zeit ist er zu allem fähig und wird 

alles tun, was er vermeiden kann besiegt werden. 

 

"Vielen von ihnen ist es egal, ob sie sterben, und für sie ist das Gefängnis dasselbe wie der Tod - 

so haben sie es absolut nichts zu verlieren. Wir sind in ihren letzten Augenblicken, um zu 

reagieren, und der Herr hat das gesagt "Amerika wird nicht unversehrt bleiben" in der gleichen 

Nachricht über die Koffer-Atomwaffen. " 

 

Ich denke, das war vor ein paar Wochen.  

 

Nun, das bringt uns zurück auf Platz eins, Leute ... Bete für die Nation. Bete für die Täter, die 

für Gott verloren sind, wenn sie nicht in ihrem Tun Buße tun letzte Momente. 

Und bitte. Bete für mich, dass ich nicht wieder davongetragen werde. Ich liebe Euch alle. Gott 

segne dich. 

 

 

Jesus sagt... Angst & Unwissenheit sind eure grössten Feinde 

 
4. September 2018  

 

 'Danke Dir, süsser Vater und Jesus, für Deine lieben und aufmunternden Worte an uns. Liebe 

Herzbewohner, ich kam heute Morgen mit einer tiefen Sehnsucht nach einem Wort ins Gebet. 

Etwas Spezielles, sozusagen, um die Wasser zu beruhigen. Also sagte ich... 'Vater, würdest Du 

bitte mit mir sprechen? Ich weiss, dass ich nichts ausser Staub und Asche bin, doch ich habe 

eine Verantwortung gegenüber diesen kostbaren Seelen. Gibt es da ein ermutigendes Wort, das 

Du ihnen anbieten könntest?' 

 

Gott der Vater begann... "Meine kleine, kleine Clare. Du sorgst dich so sehr um diese Meine 

Kinder. Weisst du denn nicht, dass Ich sie zugedeckt und für Meine Zwecke abgesondert habe? 

Weisst du denn nicht, dass wenn auch nur ein Lamm sich verirrt oder vielleicht sogar ein 

Mutterschaf und zwei Lämmer, dass sie für Mich nicht verloren sein werden?“ 

 

"Ich habe für jedes Einzelne von ihnen einen Weg bereitgestellt. Viele werden kommen und 

gehen und sich auf anderen Weiden nähren, bis Ich sie wieder hierher zurückrufe, denn Ich habe 

euch ganz spezielle Nahrung gegeben. Eine Art Manna in der Wildnis dieser Generation von 

Christen. Sie haben sich hier von Manna ernährt und Jene, die noch nicht bereit sind, ins 

verheissene Land einzutreten, auch sie liebe und versorge Ich.“ 

 

"Meine Leute, ihr befindet euch in jener Generation Christen, die den heimtückischsten Lügen  

gegenüberstehen bezüglich eurem Wandel mit Mir. Und es ist viel Mut vonnöten, auszubrechen 

und ausserhalb der Sicherheitszone zu stehen. Aber Ich sage euch, Abtrünnige laufen 

frei herum und werden viele Anhänger gewinnen, weil sie Bequemlichkeit, Wohlstand und 

Unterhaltung predigen, anstelle von Anbetung, Langmut, Aufopferung und Selbstverleugnung, 

genauso wie jede andere oberflächliche Lehre, die die weltlichen Werte nicht in Frage stellen.“ 

 

"Ihr werdet das Interesse daran verlieren und euch nach etwas Tieferem sehnen. Genau wie du 

Clare, als du jenen Bereich hinter dir gelassen hast. Dann wird die Wahrheit im Gegensatz 



stehen zur Dunkelheit, in welcher ihr gelebt habt. Das Kreuz wird eine grosse Anziehungskraft 

haben. Für Mich zu leben und die Welt aufzugeben wird euch immer tiefer hineinziehen, weil ihr 

ausgeschöpft habt, was die weltliche Kirche anzubieten hat. Trotzdem habt ihr den tieferen 

Sinn und die Freude nicht gefunden, von welcher ihr fühlt, dass ihr sie fühlen solltet, wenn ihr 

Meinem Sohn folgt.“ 

 

"Womit ihr es nun zu tun habt, ist die Angst. Angst, falsch zu liegen, Angst, eure Erlösung zu 

verlieren, Angst vor Abgötterei. Und am Allermeisten habt ihr Angst, aus der Reihe zu tanzen. 

Clare kennt diese Angst sehr gut, denn wir haben dies bereits so viele Male durchgemacht. Wenn 

ihr in euren Wegen festgefahren seid und einen Ort gefunden habt, der diesen Wegen zusagt 

und auch zu eurer Komfortzone passt, werdet ihr nicht aus der Reihe tanzen wollen. Ausser ihr 

seid wirklich sehr, sehr hungrig.“ 

 

"Andere werden Mich suchen müssen und um Mut bitten, damit sie in eine andere Welt eintreten  

können, als Jene, die sie gekannt haben. Da gibt es so viel, was du Clare und Andere immer noch 

nicht wissen über den Glauben. Aber ihr wisst das Wichtigste und Nötigste... die Liebe. Da gibt 

es kein grösseres Wissen, als Einander mit einem reinen Herzen bedingungslos zu lieben. Dies ist, 

was hier gelehrt wird.“ 

 

"Das Wichtigste ist lieber, als über Lehrmeinungen zu debattieren, dass das Lieben und Dienen  

gelehrt und gelebt wird und zwar jeden Tag.“ 

 

"Was die jungfräuliche Mutter Meines Sohnes angeht, Einige suchen Mich mit ihrem ganzen 

Herzen und sie erleben Begegnungen mit ihr, die ihre Mission auf der Erde bestätigen. Andere 

werden von familiären Geistern in die Zange genommen und mit Lügen gefüttert, die ziemlich 

schwierig zu erkennen sind und sie bringen noch weitere Lügen mit sich. Einige von euch haben 

Meine Stimme bereits so gut gekannt, dass ihr eure Ängste überwunden habt und überglücklich 

seid, diese Gabe zu haben.“ 

 

"Geduld ist der Schlüssel, Ich zwinge Niemanden. Vielmehr übermittle Ich ein Geschenk und 

dann warte Ich geduldig darauf, dass ihr es öffnet. Einige tun es nie und dies schmerzt Mich 

zutiefst. Aber Andere, die es öffnen, bringen Mir grossen Trost.“ 

 

"Die Kirche befindet sich momentan in einer grossen Schlacht. Die Gegenströmungen des 

Urteilens, der Feindseligkeit, der Kritik, des Misstrauens und jede Art Gift, die aus dem  

Sektenwesen herrührt, wurde erfolgreich aufgesaugt und dies hat den Leib gespalten. Es ist 

offensichtlich durch gewisse Korrekturen, die Andere selbst anbringen, wenn es in Wahrheit sie 

sind, denen es an Erkenntnis und an gesunder Lehre fehlt.“ 

 

"Selbst als Ich Meinen Heiligen Geist sandte, um die Kirche wiederzubeleben, ohne einen Blick 

auf die Lehrmeinungen zu werfen, wurde Er angegriffen und verspottet.“ 

 

"Wie traurig! Lieber, als jene grossartige Ausstattung zu sein, was Er von Mir aus hätte sein 

sollen, hat Satan dies als weitere Chance genutzt, Spaltung und Verleumdung zu verursachen.“ 

 

"Meine Leute, Einige von euch haben noch nicht gelernt, sie an ihren Früchten zu erkennen. 

Darum muss Ich grosse Geduld haben und euch auf eine andere Art erreichen, bis ihr stark 

genug seid, solide Nahrung zu euch zu nehmen. Angst, Ignoranz und Unwissenheit sind eure 

grössten Feinde. Angst zeichnet ein grimmiges Gesicht auf jede Idee, die euch fremd ist und 

ohne die Wahrheit zu suchen, indem ihr die Schriften durchforscht, kontrollieren Stolz und 

Blindheit eure Entscheidungen.“ 

 



"Ich befreie die Gefangenen auf diesem Kanal. Ich rüste sie mit der Fülle der Kirche aus. Ich 

ziehe sie in eine tiefe Vertrautheit und Zufriedenheit hinein ja, Zufriedenheit in Meinen 

liebenden Armen, innige Gemeinschaft und eine explosive Freude in Meiner Gegenwart.“ 

 

"Macht weiter, euer Bestes zu geben und den Rest werde Ich erledigen.“ 

 

"Ich liebe dich, Meine Tochter und Ich lobe dich für deine Treue, diese Herde zu führen. Mein 

Leib ist voll von Jenen, die den Gedanken scheuen, die Wahrheit zu lehren, welche Kritik mit sich 

bringt und ihre Popularität bei Jenen, die im Ist-Zustand leben, zerstört.“ 

 

"Jene, die Mir bedingungslos folgen, sind die reinsten und wohlriechensten Salben für Mein 

Herz." 

 

Und dies war das Ende der Botschaft des Vaters.  

 

Dann begann Jesus... "Kinder, ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Nehmt euch genug Zeit 

mit den Schriften, prüft alles in einem neuen Licht und bringt es vor Mich mit dem festen 

Glauben, dass Ich es für euch aufklären werde. Vertraut nicht den Meinungen der Menschen, 

denn meistens plappern sie nur die Meinungen und Lehren ihrer Väter nach. Sucht nur die 

Wahrheit, egal, was es kostet, und knallt die Tür nicht zu für Meine Mutter.“ 

 

"Ich liebe euch Alle wahnsinnig und Ich werde euch in dem Masse segnen und führen, wie ihr 

euch selbst niederlegt, euer Kreuz aufnehmt und Mir folgt.“ 

 

"Ich sehne Mich danach, euch nach Hause zu bringen, Meine Treuen. Ich sehne Mich wirklich, 

euch bei Mir zu haben. Ich habe eure Treue im Gebet gesehen, Ich habe eure physischen 

Schmerzen und eure Schwächen gesehen und die Art wie ihr von Anderen mit weniger Glauben 

verspottet und beschuldigt werdet. Und Ich habe eure Geduld und Freundlichkeit angesichts der 

Beleidigungen gesehen.“ 

 

"Ihr werdet in eurem Herzen in Mein Ebenbild umgestaltet.“ 

 

"Die Gebete, das Fasten und die Wachen, die ihr für die schuldigen Politiker geopfert habt 

haben nicht nur eine Auswirkung auf ihren Platz in der Ewigkeit gehabt, es hat auch Jene um sie 

herum zutiefst berührt. Euer Glaube ist so wunderschön, wenn ihr ihn lebt.“ 

 

"Ihr habt Meinem Namen Ehre gebracht, mit der Art, wie ihr Andersdenkende behandelt habt 

auf diesem Kanal. Dies ist, wonach Ich Mich von Allen sehne, die Meinen Namen bezeugen.“ 

 

"Trauert nicht um Jene, die eure besten Bemühungen ablehnen. Ihr und Ich, wir haben einen 

Samen in ihre Herzen gepflanzt und zur richtigen Zeit wird er heranreifen. Ich sehne Mich 

danach, euch mit Meinem Leib und Blut zu stärken. Bittet mit komplettem Glauben darum und ihr 

werdet die grössten Vorteile daraus ziehen.“ 

 

"Ich segne euch jetzt mit einem erhöhten Urteilsvermögen, denn Ich habe für euch gebetet." 

 

 

Jesus sagt... Ein geopolitisches Ereignis könnte Amerika lahmlegen - Seid jederzeit 

bereit für Mich 

 
9. September 2018  

 



Herr, wir brauchen Deine Stärke für das, was vor uns liegt. Bitte besuche uns mit Mut und 

Treue... Amen. 

 

Ich bat den Herrn... 'Bitte, sage mir was vor sich geht, Herr?' 

 

Jesus antwortete... "Was vor sich geht ist unglaublich und unfassbar, es ist so verschachtelt. 

Komplett unfassbar und trotzdem ist es wahr. Wie ihr sagt, die Wahrheit ist seltsamer als 

Fiktion.“ 

 

"Zusätzlich zur Satan Anbetung sind Erdveränderungen im Gange Viele wurden von den 

'Lehmfüssen' herbeigeführt. Geophysische Kriegsführung, Sünden gegen die Menschheit, 

abscheuliche, gefühlslose, herzlose Sünden, wo Menschen nur Nummern sind. Und sie werden 

dazu genutzt, um die Nationen ihrer Identität zu berauben, um sie in das Netz des Bösen  

hinein zu drängen, welches allen Nationen der Erde seine Identität aufdrücken wird.“ 

"Entweder spielt ihr Ball... oder eure Nation wird verwüstet." 

 

Hier denke ich über Japan nach, welches bis jetzt nicht mit den 'Lehmfüssen' kooperiert hat. 

Und aus diesem Grund hat es zwei Erdbeben mit der Stärke 8+ erlitten in den letzten 3 Wochen. 

Schlammlawinen, ein gigantischer Taifun, Erdrutsche, ganz schreckliche Dinge mit vielen Toten, 

unglaublich. Ich glaube, dass dies alles von den 'Lehmfüssen' und ihrer Tesla Technologie 

verursacht wird. Und ich glaube ebenfalls, dass Fukushima ein Vergeltungsschlag war, weil sie 

'den Plan' nicht mitspielen wollten. Und es gibt noch ein weiteres Kernkraftwerk in Japan, das 

momentan in Gefahr ist. Ich weiss aber nicht viel darüber. 

 

 "Du denkst an den Tsunami und das solltest du auch. Es besteht eine sehr grosse Chance, dass 

es ein geopolitisches Ereignis geben könnte, um Amerika lahmzulegen. Aber nicht nur San 

Francisco, sondern auch die Ostküste und New York City. Viele Dinge werden durch Gebete und 

Fasten zurückgehalten. Was ihr in der Vergangenheit gesehen habt, wird geschehen. Es ist nur 

eine Frage der Zeit. Die guten Bürger dieser Nation haben gebetet und Meinen Mann unterstützt 

und ihn ins Präsidentenamt gebracht, um für diese Nation die Göttlichen Werte wieder 

herzustellen und der Kampf ist grausam. Und es ist ebenfalls nichts Neues für euch, dass die 

'Eisen & Lehmfüsse' ihr Netz des Bösen über die gesamte Welt geworfen haben, damit Satan es 

als Schleppnetz nutzen kann, um Seelen in die Hölle zu bringen.“ 

 

 "Die Zeit ist kurz und was implementiert wird, bringt eine Tragödie nach der Anderen für 

Amerika mit sich. Aber Ich habe Meinen Schutz nicht zurückgezogen, da die Leute in Amerika 

von einem sehr langen Schlaf in ihren federweichen Betten erwacht sind. Da sie gewählt haben 

zu kämpfen, bin Ich mit ihnen in den Krieg gezogen. Das bedeutet nicht, dass es gar keine 

Zwischenfälle geben wird, die Leiden verursachen. Es bedeutet, dass Ich auf ihrer Seite bin und 

Ich habe bereits mehrere verheerende Schläge zurückgehalten, aufgrund der Gebete der 

Bürger.“ 

 

"Ich empfange Reue als Myrrhe, angeboten in soliden goldenen Weihrauchgefässen. Für Mich 

sind dies die wohlriechensten Opfergaben von allen, selbst in der Erinnerung an Meine Kindheit, 

die Geschenke der Könige und die Kreuzigung. So viele haben bereut und bereuen weiterhin 

tagtäglich, Ich kann ihre Bitten nicht ignorieren.“ 

 

 "Deshalb habe Ich diesen Präsidenten beschützt und ihm einen grossen Gefallen gewährt, diese 

Schlange unter seinen Füssen zerquetschen zu können. Ich liebe Meine Leute so zärtlich. Ich 

wünsche Mir nicht, dass sie irgendetwas trifft und Ich arbeite daran, sie zum Gebet 

anzuspornen, um sie beschützen zu können. Aber da kommt eine Zeit, wo alles in den Händen des 

Vaters liegt und von jenem Punkt an hängt es von Ihm ab.“ 

 



"Da gibt es viele Gründe, warum diese Dinge in diesem Lande geschehen, es dreht sich nicht alles 

ums Politische. Einiges hat mit der Sünde zu tun, wie zum Beispiel die Sünde der Abtreibung. 

Weil aber die Leute dagegen sind und es aktiv bekämpfen, wird die Strafe viel weniger ernst 

sein. Trotzdem ruft das Blut der unschuldig Getöteten Mir zu, Tag und Nacht, und Ich kann es 

nicht ignorieren." 

 

"Ich weiss, dass du dir Sorgen machst, Clare, aber lass nicht zu, dass dies den Rest deines Tages 

vereinnahmt. Mässigung in allen Dingen, und in erster Linie... VERTRAUEN.“ 

 

"Mein Herzenswunsch für Meine Leute ist in erster Linie... Bereit zu sein, dass Ich euch 

jederzeit nehmen kann. Kennt den Zustand eurer Seele vor Mir. Wisst, ob ihr rein seid und 

bereit, Mich zu treffen. Verbringt Zeit in der Anbetung und lasst euer Herz und eure Gedanken 

keinen nutzlosen Beschäftigungen nachgehen. Wartet nicht, bis die Katastrophe eintrifft, um 

eure Rechnung mit Mir zu begleichen. Lasst eure Füsse nicht über den Zaun baumeln, sondern 

steht fest auf die richtigen Seite, spielt nicht mit der Sünde.“ 

 

"Obwohl Ich mit fast Allen von euch über fast vier Jahre gearbeitet habe, bereit zu sein  

sind Viele von euch trotzdem nicht bereit. Viele sind gefangen in der Welt und sie haben keine 

Ahnung, was ihnen in der nächsten Minute zustossen könnte. Deshalb sind sie nicht bereit für 

das, was kommt.“ 

 

"Es ist gut, dass so Viele von euch erwacht sind aufgrund der politischen Ereignisse und wie eure 

Freiheiten ernsthaft beeinträchtigt worden sind. Es ist gut, vorbereitet zu sein für Notfälle und 

Jene im Auge zu behalten, die ihr liebt. Das Wichtigste aber ist eure Beziehung zu Mir. Selbst 

wenn ihr überwältigt würdet von den Wassern eines Tsunamis, ihr habt Mich, um euch 

festzuhalten. Ihr habt die Zusicherung, wohin ihr geht.“ 

 

"Viele schieben ihre Konvertierung hinaus, bis es zu spät ist. Werdet nicht unvorbereitet 

überrascht. Trödelt nicht mit dem Bereuen eurer Sünden. Denkt nicht, dass ihr morgen noch 

Zeit habt, es zu tun. Euer Leben könnte in dieser Nacht enden und wenn ihr eure komplette 

Konvertierung hinausgezögert habt wegen einer Lieblingssünde, dann sind eure Seele  

und eure Bestimmung in Gefahr.“ 

 

"Meine Geliebten, Ich warte Tag und Nacht darauf, Zeit mit euch zu verbringen, um eure Herzen 

für Meine leidenschaftliche Liebe zu euch aufzuwecken. Die Meisten von euch meiden Mich, weil 

ihr nicht versteht, wie zärtlich und bedingungslos Ich euch liebe oder in euch verliebt bin.“ 

 

"Ich habe keine Illusionen bezüglich eurer Defizite, aber ihr seid trotzdem wunderschön für 

Mich. Eine kostbare Schöpfung, die ihren Schöpfer erkannt hat, ist unvorstellbar wertvoll 

für Mich. So Viele haben Mich nicht erkannt, wenn es dann endlich Eines tut, explodiert Mein 

Herz vor Freude, Gemeinschaft zu haben mit einem Solchen!“ 

 

"Wenn ihr das wirklich begriffen hättet, würdet ihr nicht trödeln, um ins Gebet zu kommen. Ihr 

hättet keine Angst, an euren Fehlern zu arbeiten, weil Ich zu euch sagen würde... 'Komm, lass uns 

zusammen rechten. Diese Dinge sind zu viel für dich allein. Lass Mich durch dich leben und dir 

helfen, damit umzugehen. Lass es uns gemeinsam tun, gib Mir deine Hand und wir arbeiten uns da 

durch.'" 

 

"Das ist Mein Herzenswunsch und doch distanziert ihr euch von Mir aufgrund von falschen 

Schuldgefühlen, die Satan ununterbrochen auf euch schleudert. Alles, was Mir wichtig ist. ist  

das wir versöhnt sind. Dass ihr endlich euer Zuhause findet in Meinem Herzen und euch niemals 

wieder von dort entfernt. In Meinem Herzen hört ihr Meine Stimme, ihr fühlt Meine Emotionen, 

ihr ruht in Meinen Armen und ihr werdet von den laufend schnappenden Wölfen und Schakalen  



ferngehalten, die beauftragt wurden, euch mit falschen Schuldgefühlen zu quälen." 

 

"Ich möchte, dass ihr in Meinem Herzen verweilt. Frei von Streitereien, frei von 

Argumentationen, frei von Angst, frei von falschen Schuldgefühlen und frei von Sünde. Dies ist 

euer Erbe. Dafür starb Ich am Kreuz, um dies für euch zu erlangen.“ 

 

"Vergeudet keine Zeit mehr, eure Sünden zu gestehen und zu bereuen. Ihr wisst nicht, was euch 

das Morgen bringt. Wenn ihr aber in Mir seid, dann wisst ihr, dass Meine offenen Arme und Mein 

offenes Herz immer in eurem morgigen Tag enthalten sind und ihr braucht keine Angst zu haben 

vor der Plage, die zur Mittagszeit zerstört, noch den Terror der Nacht, noch den Pfeil, der am 

Tag fliegt. Denn Ich werde euer Schild und euer Erlöser sein. Und weil ihr Mich geliebt  

habt, werde Ich euch beschützen." 

 

 

Warum ich den Rosenkranz bete 
 

10. September 2018 

 

Der Herr bat Carol, unsere Verwalterin, bitte erklären Sie, warum sie den Rosenkranz betet. Und 

es ist eine Vision. Es geschah am 28. August 2018. 

 

Es beginnt: Um derjenigen willen, die mit einigen der Konzepte und Wahrheiten kämpfen, die 

Jesus in letzter Zeit geteilt hat, wollte ich etwas von meinem eigenen Weg des Lernens in diesen 

Dingen teilen. 

 

Ich wurde in ein nicht-pfingstliches, protestantisches Zuhause geboren und lebte in den ersten 

55 Jahren meines Lebens in dieser Art von kirchlicher Umgebung. In meinem Leben war Gott im 

Himmel und erhob sich nie von seinem Thron. Jesus saß neben ihm. Ich hatte den Heiligen Geist 

in mein Leben aufgenommen, als ich wiedergeboren wurde - aber darüber sollte man nicht mehr 

sprechen. Und Maria ... war dieses süße Mädchen auf den Weihnachtskarten jeden Dezember. 

Ich war mir nicht sicher, wer diese "Frau in der Steh-Badewanne" war, die ich auf dem Rasen 

einiger meiner Schulfreunde gesehen hatte. Aber ich wurde gewarnt, nicht darüber zu sprechen. 

Ich wusste, dass etwas fehlte und ich sehnte mich danach es zu finden. Aber niemand in meiner 

Familie oder im Freundeskreis sorgte oder unterstützte mein Suchen. Was die anderen 

Mitglieder der verschiedenen Kirchen betraf, so führte mich mein Leben durch - ich wagte kaum, 

von den Dingen zu sprechen, über die ich mich immer gewundert hatte. 

 

Ich heiratete und begann Kinder zu haben, und der Herr machte es sehr, sehr klar, dass ich 

diese fünf jungen Seelen zu Hause unterrichten sollte. Zu dieser Zeit war dies eine 

beängstigende Abkehr von "Was immer war" in meinem Leben! Mein Vater war wütend. Mein 

Mann ist unruhig. Ich war überzeugt, dass ich ihr Leben zerstören würde. 

 

Aber ich gehorchte Gott. 

 

Jesaja zitiert den Herrn und sagt: "Meine Gedanken sind nicht deine Gedanken, noch deine Wege 

sind meine Wege." Wie oft beweist er diese Worte in unserem Leben! 

 

Der Herr benutzte meinen Gehorsam zu Ihm, um damit zu beginnen, die "Kiste" zu öffnen, die 

mir während meines ganzen Lebens gelehrt wurde, Ihn sorgfältig zu halten. Von diesem Punkt an 

begann Jesus langsam und leise, mich in Situationen zu bringen Wo zu Seinem Herzen zu laufen 

war die einzige Lösung, der einzige Ort des Friedens. Die Schriften allein waren einfach nicht 

genug - ich brauchte den Erretter, der auch durch sie gegangen ist! 



 

Er brachte mir Bücher zur Kenntnis, von denen ich wusste, dass sie die Wahrheit waren, hätte 

aber diejenigen empört, die darauf bestanden, eine Bibel und einen Textmarker zwischen ihm und 

mir zu führen. Er würde einen Freund hierher bringen, einen anderen, der Dinge verstand, über 

die ich nur nachdenken konnte. Ich fing an Dinge zu glauben, für die ich verurteilt worden wäre - 

hatten meine "anderen Freunde" herausgefunden. Aber ich wusste, dass diese Dinge echt waren. 

Und ich wollte mehr wissen. 

 

Eines Tages, vor nicht vielen Jahren, brachte Er einen Freund, der über mich beten konnte in 

einer Sprache, von der ich lange dachte, dass sie "gruselig" wäre - aber stattdessen mit großer 

Ruhe und Schönheit über mich hinweg floss. Es war wie in eine lebendige Symphonie 

einzutauchen. Und ich fing an, mich danach zu sehnen, Jesus zu kennen, wie ich es mir nie erlaubt 

hatte, ihn vorher zu kennen. 

 

Der Tag, an dem ich im Geist getauft wurde, hat alle Wahrheiten, die ich vermutet hatte, 

lebendig werden lassen! Die 'Box' war jetzt weit aufgerissen und ich wollte ALLES von Ihm. Ich 

fing an, Ihn und alles, was ein Teil von Ihm war, mit ganzem Herzen, Verstand und Seele zu 

suchen. 

 

Fast zur gleichen Zeit begann ich mich über viele meiner früheren Lehren, Gedanken und 

Ansichten über Jesus, Vater Gott, Heiliger Geist, zu wundern. Die Wolke der Zeugen 

(tatsächlich, wer waren SIE?). Und "shhhhhh! Maria ... "(von der sie nie gesprochen wurde). Ich 

erkannte, dass meine Ideen nicht nur sehr, sehr voreingenommen und begrenzt waren - sie lagen 

völlig falsch. 

 

Ich wollte die Wahrheit wissen und nicht weniger. 

 

Dann, vor nur fünf Jahren, erlaubte mir Jesus, einen massiven "Schlaganfall" zu erleben - so 

entsetzlich, dass ich beinahe meinen Glauben verloren hätte. Aber wie immer nahm Er das, was 

Satan für das Böse bedeutete, und machte es gut. Als Teil meines Heilungsprozesses führte Er 

mich zu einer Schule der Prophezeiung. Während der allerersten Stunde öffnete Jesus meine 

geistlichen Augen und Ohren und ich begann, die Welt zu erleben, in der er lebt. Eine Welt, von 

der ich nur träumen wollte - nachdem ich gestorben und gegangen war, in den Himmel. Wir 

begannen viele Reisen zusammen zu machen. 

 

Zur gleichen Zeit stellte er mich unserer lieben Clare vor: 0) Als sich unsere Freundschaft 

entwickelte, stellte ich fest, dass Clare sozusagen von der "anderen Straßenseite" war. Sie 

wusste alles über die Dinge, von denen ich gelernt hatte, schnell wegzulaufen: "Katholische 

Dinge." Sie ermutigte mich, Biographien von Menschen zu lesen, von denen ich noch nie zuvor 

gehört hatte. Wie Faustina. Josepha. Und ein Mann namens Padre Pio. Ich habe mich in diese 

tapferen und sanften Seelen verliebt. Ich bewunderte ihre Hartnäckigkeit und staunte darüber, 

wie eng, wie innig ihre Beziehung zum Herrn war! 

 

Mein ganzes Leben lang wurde mir gesagt, dass wir Menschen aus dieser "Kirche" herausholen 

müssten - damit sie gerettet werden könnten! Aber diese Leute kannten Jesus auf eine Art und 

Weise, die weit über alles hinausging, worüber ich in den "anerkannten" Biografien von Männern 

und Frauen gelesen hatte, die in meiner sterilen, ökumenischen Welt bekannt sind. 

 

Jetzt begann Jesus Ziegel für Ziegel niederzureißen, was ich später erkannte, war eine 

dämonische Hochburg der Religion. 

 

Ich besuchte die Prophecy-Schule und besuchte eine Klasse namens Visiting the Third Heaven. 

Als die Klasse weiterging, befand ich mich auf dem Glasmeer. Das war ein kleiner Schock. 



Immerhin war Vater Gott hier - ich spürte es. Mein Vater war ein harter und zorniger Mann 

gewesen, und in meinen Gedanken war Vater Gott immer jemand wie er. Jesus war VIEL sicherer. 

Aber das nächste, was ich wusste - ich war nicht zu den Füßen des Vaters hingezogen -, sondern 

auf seinem Schoß! Ich hatte Angst!! Wie könnte ich hier sein ?? Was würde er tun? Ich spürte, 

wie meine Füße zu wackeln begannen - und als ich nach unten schaute, sah ich, dass ich wieder ein 

kleines Mädchen von 5 Jahren geworden war, in einem Rüschenkleid, komplett mit weißen 

Söckchen und schwarzen Lackleder Schuhen. Noch erstaunlicher war, dass ich mich direkt an 

Vaters Brust kuschelte, direkt über Sein Herz, in die Armbeuge seines linken Armes geschmiegt. 

Er lächelte mich an und sprach mit so zärtlicher Liebe zu mir. Ich wusste, dass ich meinen Papa 

gefunden hatte. Und so begann Papa in Seiner Ewigen Güte, mich hin und wieder auf seinen Schoß 

zu nehmen, um mir die Dinge zu erklären. Um mir zu helfen, die Wahrheit zu finden. Um mir zu 

zeigen, wie anders die Dinge im Himmel sind verglichen mit der Erde. Immer und immer wenn ich 

das tue, sehe ich mich selbst als kleines Kind. So will er, dass wir ihm zuhören und von ihm lernen. 

Vertrauen. Unschuldig. Ich war bereit, Ihm zu glauben, egal, was wir vorher 'gedacht' hatten.  

 

Eines Tages saß ich auf Papas Schoß und redete mit Ihm über etwas, das mich verwirrte. Maria 

war am Morgen in meine Gebetsecke gekommen und hatte angedeutet, dass es ihr gefallen 

würde, Jesus und Papa, wenn ich darüber nachdachte, das Rosenkranzgebet zu beten. Ich fand 

heraus, dass ich überhaupt nicht verstand, warum sie mich darum bitten würden TU das. Sagte 

nicht die Worte eines Gebetes - einmal genug? Ich hatte mich schon durch den 

Barmherzigkeitsrosenkranz gekämpft. Aber das war VIEL Länger! War ich bereit? 

 

 Ich fragte Papa: "Warum muss ich die Worte wiederholen, immer und immer wieder? Was hat 

das alles zu bedeuten, Papa? " 

 

Er antwortete mir an diesem Tag nicht. Aber aus Gehorsam gegenüber dem, was sie gefragt 

hatten, fand ich eine musikalische Version dieses Gebets (Musik machte den 

Barmherzigkeitsrosekranz für mich leichter. Warum nicht auch das?) ?) und begann damit, 

einmal am Tag zu beten. Eines Morgens war ich in der Anbetung an meinem Gebetstisch, und ich 

ließ meine Musik zufällig auswählen. Zu meiner Überraschung begann ein Rosenkranz zu spielen.  

 

Und eine Vision: Ich sah mich - als kleines Mädchen wieder - auf einer Decke in der Mitte meiner 

Wiese im Garten meines Herzens. Hier liebt es Jesus zu gehen und mit mir zu reden, wo Er mir 

sagt, dass er in meiner kleinen Gegenwart Frieden und Freude findet. Es ist nur eine einfache 

Wiese, aber ich bin immer auf einer weichen, hübschen Decke im weichen, niedrigen Gras. 

Myriaden von Blumen bedecken das Feld um mich herum; winzige, zarte Blüten von schönen, 

blassen Farben. So saß ich da und untersuchte runde weiße Steine, eins nach dem anderen.  

 

Im Hintergrund spielte "Ave Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Gesegnet bist du unter 

den Frauen, und geblendet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, 

bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. "Bei jeder Wiederholung würde ich 

einen anderen Stein aufheben, ihn ansehen - vielleicht ein wenig mit der Ecke meiner Schürze 

polieren - und leg es auf viele andere in meinen allgegenwärtigen weißen Korb neben mir. 

(Normalerweise habe ich diesen Korb bei mir, wenn ich mich selbst als Kind sehe. Der Herr bringt 

viele überraschende Dinge aus diesem Korb!)  

 

Jeder dieser Steine war anders als der nächste, und es war offensichtlich, dass sie etwas sehr 

Wertvolles und Hochwertiges darstellten. Zu Beginn des zweiten Jahrzehnts stand ich mit 

meinem Korb in der Hand von der Decke auf, nahm nacheinander die Steine und hob sie zu Papa. 

Und sie verwandelten sich in wunderschöne, rein weiße Tauben und FLÜGELN zu Ihm! Ich lachte 

vor Freude! Ich verstand: Jeder Teil dieses Gebetes war ein Gebet an sich. Jedes Mal, wenn ich 

einen weiteren Stein anbot, ein anderes Ave Maria, wusste ich, dass jemand von meinem kleinen 

Gebet berührt werden würde, das zu meinem Papa flog. Ich half meinem Papa irgendwie mit 



diesem einfachen Akt des Gehorsams. Die Vision änderte sich im dritten Jahrzehnt. Jetzt 

wanderte ich um das Feld und wählte sorgfältig die richtige Blume aus, die ich meinem Korb 

hinzufügen wollte. Jede Blume stellte etwas dar, was ich meinem Papa anbieten konnte, obwohl 

ich noch nicht wusste, was. Plötzlich war ich an einem Strand, direkt neben dem Wasser. An 

diesem Punkt spielte ein. "Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es am 

Anfang war, ist jetzt und wird es immer sein, die Welt ohne Ende. Amen. " 

 

Die Worte bewegten meine kleine Seele mit großer Liebe, und ich blickte in den Himmel und lobte 

Papa von ganzem Herzen. Seine Schöpfung und die Schönheit und Herrlichkeit davon 

überwältigten mich. Ich konnte die Majestät des Ozeans fühlen, seine Gegenwart in der Luft, die 

Bewegung und Kraft und das Stampfen der Wellen ... die Sonne im Sand. Mein Herz verband sich 

in seiner Gesamtheit mit Ihm. Das Ave Maria wurde wieder aufgenommen, und ich begann, den 

Strand entlangzugehen, nach winzigen Muscheln und Stücken hübscher Steine zu suchen und sie 

in meinen Korb zu legen. Es war jetzt Freude und Vorfreude, ihm kostbare Dinge zu bieten !, 

 

 Ich begann zu verstehen. In mir hatte ich nichts als das, was Er selbst entworfen und geformt 

hatte. Nichts als das, was Er mir zuerst gab. Aber als er meine Augen öffnete, wo und was diese 

Schätze waren - JETZT hatte ich etwas um es Ihm zurückzugeben. Jeder Schatz, den ich fand, 

war in den Worten des Gebets enthalten. Jede Wiederholung des Gebetes war ein perfekt 

geformtes Opfer für Ihn, um das Leben und die Seelen der Menschen dieser Welt zu berühren.  

 

Wie ich verstand, freute ich mich, dass ich SO VIELE Chancen hatte, diese Dinge Ihm 

anzubieten! In nur einem Gebet ... Ein weiterer Teil des Gebets begann: "O mein Jesus, vergib 

uns unsere Sünden. Bewahre uns vor den Feuern der Hölle. Führe alle Seelen in den Himmel und 

besonders jene, die deine Gnade brauchen. "Nun, wie jedes Mal, wenn dieses Gebet gesungen 

wurde, hörte ich auf, was auch immer ich tat, schloss meine Augen und betete mit meinem 

ganzem Herzen" Jesus . Sei nett zu ihnen. Hilf ihnen, besser zu werden! Heile ihre Herzen und 

Seelen, damit sie dich kennenlernen und lieben können, wie ich es tue! "Ich verstand noch mehr 

die Kraft dieser mit Herzen erfüllten Worte, und ich sang mit großer Begeisterung! Selbst die 

Möwen aus der Luft schienen diesmal mit mir zu sein. 

 

 Jetzt, im vierten Jahrzehnt, befand ich mich in einem Wald. Die Wälder waren dunkel - und ein 

wenig unheimlich. Die Geräusche waren nicht beruhigend, wie auf dem Meer. Ich wollte immer 

noch Opfer für Jesus und Papa haben, um sie anderen zu geben, aber das zu finden begann zu 

schmerzen. Ein Bug biss mich ... Ich verletzte meine kleinen Finger, bewegte einen schweren 

Stein, fand aber einen Schatz darunter - und legte ihn in meinen Korb. Ein Zweig kratzte mich 

am Arm, während ich nach einem anderen griff. Ich verdrehte mir den Knöchel, kletterte über 

einen Baumstamm und schrie vor Schmerzen auf! Aber direkt dahinter lag ein Schatz. Ich konnte 

sie nicht sehen, aber ich wusste, dass meine himmlische Familie irgendwo in der Nähe war - also 

obwohl es nicht angenehm war, schaute ich weiter. Mein Korb füllte sich wieder, trotz meiner 

Leiden. Oder vielleicht sogar - wegen ihnen. Schließlich begann das "Gloria"! "Ehre sei dem Vater 

und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es am Anfang war, ist jetzt und wird es immer sein, 

die Welt ohne Ende. Amen. "Ich legte meinen Korb hin und tanzte mit meinem ganzem Herzen, 

wirbelnd und singend. Mein Kleid flog in einem perfekten Kreis um mich herum, meine Hände 

waren jetzt erhoben, klatschen, ERSTAUNLICH in Dir, meine Heilige Familie! Es war 

beängstigend gewesen, aber ich hatte es durchgehalten. Und jetzt konnte ich fühlen, wie ihr 

mich anlächelt. Das letzte Jahrzehnt begann. Diesmal stand ich alleine an einer Straßenecke. 

Umher und an mir vorbei war eine endlose Menschenmenge.  

 

Beschäftigte Menschen, wie in den Straßen von Philadelphia. Sie gingen alle nur an mir vorbei und 

achteten weder auf mich noch auf einander ... Alle sahen besorgt oder traurig oder einsam aus. 

Ich stand da mit meinem Korb über meinem Arm, der jetzt mit den Blumen gefüllt war, die ich 

früher gepflückt hatte auf meiner Wiese. Ich wollte diesen Menschen so eine wertvolle Blume 



schenken. Aber sie würden es nicht haben. Immer wieder, mit jeder Wiederholung, hielt ich eine 

Blume aus und lächelte jemanden an, der vorbeiging. Die meisten von ihnen haben mich nicht 

einmal gesehen ... Niemand hat einen akzeptiert. Während mir die Tränen über die Wangen 

liefen, hob ich endlich den ganzen Korb zu meinem Papa - und sie verschwanden. Ich wusste, dass 

ER Menschen finden würde, die sie haben wollten. Ein letztes Gebet unseres Vaters steht kurz 

vor dem Ende dieser besonderen Version des Rosenkranzes. Während dies gesungen wurde, 

endete meine Vision. Ich fand mich in einem Bach wieder, wieder im Garten meines Herzens. Ich 

stand auf einem großen, flachen Felsen in der Mitte des Wassers und beobachtete eine Schule 

kleiner, farbiger Fische, die kimmelten, während sie an meinen Fingern strichen und um meine 

Zehen glitten. Am Rand ist ein großer Felsbrocken von diesem Strom, und Jesus lehnte sich 

dagegen auf und spielte eine schöne Melodie auf seiner Flöte, wie er es oft tut.  

 

Maria saß neben ihm und beobachtete mich mit einem liebevollen "Mama" -Lächeln auf ihrem 

Gesicht. Papa stand auch dort, mit einer Hand auf ihrer Schulter. Seine Augen funkeln, wenn Er 

erfreut ist! Wir waren eine Familie, genossen einen "Bruch" in der leidvollen Arbeit des Betens, 

Leidens und Opferns für seine anderen Kinder. Die, die Ihn so sehr brauchen. Diejenigen, die 

noch nicht entdeckt haben, dass er die Liebe selbst ist. Denn Jesus war derjenige, der den 

Rosenkranz überhaupt gegründet hat, als es zu Ende war, begann ein neues Lied. Dies ist einer, 

den Er oft für mich spielt, von Julie True: "Ich demütige mich vor Dir, Gott. Wie ein kleines Kind 

... Wie ein kleines Kind. Gib mir die Augen, um aus dem Blickwinkel eines kleinen Kindes zu sehen. 

Wo alles um mich herum groß ist. Wo kleine Dinge wirklich aufregend sind! Und keine Sorgen. 

Keine Sorge ... "Wie perfekt dieses Lied meine ganze Vision widerspiegelte! Und so, ich danke dir 

noch einmal, Papa. Wie zärtlich hast du mir mein Warum gezeigt, weil ich bereit war, das, was alle 

sagten, beiseite zu legen. In meinem Fleisch und nach dem, was mir beigebracht wurde, waren 

diese Gebete seltsam oder sogar töricht und ineffektiv erschienen. Ich hatte geglaubt, dass 

meine vom Menschen gemachten kleinen Anstrengungen, Gedanken, Gebete und Belehrungen 

irgendwie wichtiger waren als die, die Du Deinem Volk gegeben hast, weil dies die Art war, zu der 

die Welt und die ach so gespaltene Kirche mich ausgebildet hatten Aber ich habe diese 

Meinungen jetzt beiseitegelegt und bin dazu gekommen, zu verstehen, dass Ihre Wege, Ihre 

Weisheit, was Sie uns zur Verfügung stellen, was Sie von uns verlangen, Immer schön und hoch 

geschätzt - weit über den Urteilen der Menschen. Jetzt verstehe ich, dass dieses einfache 

Gebetsangebot dem Vater wegen des Sohnes gegeben wurde. Jetzt hat seine Mutter den 

"Treibstoff", um viele mit Gnaden zu segnen. Und jetzt weiß ich, dass Du diese Worte und diese 

kleine Bemühung des Gehorsams hochachtest. Nur weil ich das bisschen meiner Zeit genommen 

habe, um es anzubieten. Was für ein Geheimnis! Was für eine Freude! Du bist unbegreiflich, Herr 

... Aber ich genieße diese kleinen Stücke glorreicher 'Blicke' in deine Welt. Danke. 

 

 

 

Blätter aus Gold 

 

11. September 2018 

 

Danke, Herr, für die großartige Gabe, die Du Deinem Körper geschenkt hast: Deine eigene 

Mutter. Bitte hilf uns, sie als den Botschafter Deines Herzens zu erkennen und zu schätzen, was 

sie wirklich ist. 

 

Nun, vor ungefähr 25 Jahren hatten wir eine Rosenkranz Gebetsgruppe in Jacksonville, Florida. 

Und der Herr erschien. Und ich fragte ihn: "Herr, was ist dein Herz für diese Gruppe heute 

Nacht?" 

 

Er sagte: "Sag ihnen, Mein Herz wartet. Mein Herz wartet. Ich habe alles für dich getan. Alles 

für dich gegeben. Jetzt bleibt nur noch deine Antwort. Mein Herz wartet." 



 

Wie auch immer, das war kurz nach Weihnachten und wir alle waren mit "vielen Dingen" 

beschäftigt, wie Unser Herr Martha einmal sagte. 

 

Er fuhr fort: "Wenn du abends von der Arbeit nach Hause kommst, warte ich. Während du 

fernsiehst, warte ich. Während du mit Freunden telefonierst und einkaufen gehst, warte ich. 

Während du die Zeitung liest und Ich warte auf dich. Mein Herz wartet geduldig auf nur einen 

Blick von dir in meiner Richtung. " 

 

Kennet ihr das, Herzbewohner? Er ändert sich nicht. Er ist für immer gleich. Gestern, heute und 

morgen und für immer. Er hat uns vorher schon davon erzählt. 

 

Sowieso. Später, während des Rosenkranzes, erschien ein glänzendes himmlisches Licht im Raum, 

das alles erhellte. Das war im Geiste. Das war keine physische Sache, die jeder sehen konnte. Ein 

paar Leute haben es gesehen. 

 

Die Strahlen des Lichtes waren schillernd-weiß, vermischt mit Gold, und inmitten dieser 

Herrlichkeit stand die Muttergottes von Fatima und lächelte mich an. Ich richtete meinen Blick 

auf ihr Unbeflecktes Herz. Es verwandelte sich als perfekte rote Rosen aller erdenklichen 

Farbtöne, die sich vermehrten und ausgossen und eine ununterbrochene Kaskade von Rosen 

bildeten. Sie blühten spontan und gaben eine berauschende Süße ab. 

 

Was für eine Vision das war! 

 

Plötzlich, am Ende dieses duftenden Stromes, tauchte das Wort Gottes, die Heilige Schrift, mit 

goldenem Licht auf. Dann sprach die Gottesmutter zu mir und hielt die geöffnete Bibel in ihren 

Händen. 

 

Sie sagte: "Dies ist die Süße Gottes." 

 

Und mir wurde zu verstehen gegeben, dass viele süße und wertvolle Worte durch uns gesprochen 

werden Jesus in Seinem Wort. Ich erinnerte mich an die Zeit als ich noch in der Dunkelheit war 

und hatte hob eine Bibel auf, um zu lesen. Für mich war es nur ein Buch und machte wenig Sinn. 

Aber der Tag nach meinem Umwandlung, es wurde lebendig; Mein Herz wurde von der Schönheit 

eines einzigen Satzes aufgehalten. 

 

Dann sammelte die Gottesmutter einen Abschnitt von Seiten in ihren Fingern und fächelte sie 

auf. Sie erschien als eine Menge goldener Blätter, schimmernd wie "reines Gold, transparent wie 

Glas". 

 

Sie begann zu sprechen: "Dies sind die Verheißungen Gottes an sein Volk und sie sind wertvoll, 

wertvoll, wertvoll. "  

 

Danach verwandelte sich die Schrift in ein Schwert des Blitzes, das sie mir entgegenstreckte 

ihre geöffneten Handflächen.  

 

"Das ist Gottes Heilungsinstrument", sagte sie. 

 

Impliziert wurde auch, dass es die Macht hatte zu heilen und die Macht zu töten, beides das 

Böse des Eigenwillens und jene Engel der Finsternis, die gegen Gottes Pläne arbeiten. 

Wie es in der Schrift steht: "Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, schärfer als 

jedes zweischneidige Schwert, das sogar zwischen Seele und Geist, Gelenken und Knochenmark 

eindringt und dazu fähig ist erkenne Reflexionen und Gedanken des Herzens." 



 

Und hier beginnt mein Kommentar für die Gruppe. 

 

Also, wie sollen wir reagieren? Wie sollen wir auf diese schönen Lehren reagieren, die uns 

gegeben wurden? von Unserer Lieben Frau und Unserem Herrn. 

 

Als erstes... 

Und ich sage das, weißt du, wenn ich darauf zurückblicke. Ich muss sagen, dass die Schrift zum 

Teil gekommen ist sie auch. Weil sie den Herrn geboren hat und das Neue Testament geboren 

hat. 

 

Zuallererst wartet Jesus auf uns. Er fordert uns auf, die vielen Aktivitäten aufzugeben, die 

unser Leben füllen und nimmt von Ihm weg. Er bittet uns, die Extras aus unseren Terminen zu 

streichen, um weniger neugierig zu sein über weltliche Dinge, Fernsehen und Nachrichten. 

Weniger fasziniert von Einkaufszentren und dem Erwerb von weltlicher  Güter, die von Dieben 

gestohlen werden können, von Motten gefressen werden - aber sicher in Flammen aufgehen 

werden das Ende. Weniger in lange Gespräche involviert zu sein, die zu Klatschsitzungen werden 

können, nicht zu Erwähnen Sie die Beleidigung unseres Herrn und seiner Mutter, wenn wir die 

Nächstenliebe vergessen. 

 

Wir alle hungern nach Glück, Frieden und Vergnügen. Aber so oft wie wir unsere Füllung 

getrunken haben von den weltlichen Dingen wissen wir durch Erfahrung, dass was süß war, als wir 

begannen, es aufzunehmen, sehr bald wird am nächsten Tag bitter und flach. Alle Dinge dieser 

Welt und die Freude, die sie bringen verblassen. 

 

Aber das Wort des Herrn und Seine Süße wird für immer bestehen. Wenn die Party vorbei ist, 

sind alle nach Hause gegangen und du bist allein gelassen ... sehr, sehr alleine. Verletzend, 

verwirrt, bedürftig - kein Schmuckstück, kein Essen oder Trinken, nicht einmal die Person, die 

dir am nächsten ist, kann die Leere im Inneren wegnehmen. Dies ist, wenn Sie bereit sind, die 

Süße Gottes zu empfangen. Dies ist, wenn Sein Wort gesprochen wird zu einem sich 

ausbreitenden Duft, der unsere innere Verwundung salbt, beruhigt und heilt. Das ist die Süße 

Gottes. 

 

In dieser wunderschönen Bildsprache von "Blättern aus Gold" spricht die Muttergottes von 

Gottes Verheißungen an uns. Welche Art von König oder Königin würde ihre Krone an einem 

gewöhnlichen Ort liegen lassen, wo sie gestohlen werden könnte? Nein, wenn es nicht getragen 

wird, wird es sicher unter Schloss und Schlüssel und der königlichen Garde aufbewahrt. Wie viel 

mehr sollten wir diese Verheißungen im Heiligtum unserer Herzen schützen? Und das ist die 

Ermahnung der Muttergottes für uns, denn es steht geschrieben: "Maria hat all diese Dinge 

bewahrt und reflektiert sie in ihrem Herzen." Sie schätzte diese Worte, denn Sie sind die 

Worte des ewigen Lebens.  

 

Wir haben alle die Geschichte des alten  Geizhalses gehört, der einen Schatz versteckt hielt. Er 

sperrte häufig die Türen, zog die Jalousien und holte seinen Schatz heraus, sorgfältig über jede 

goldene Münze schauend; seinen Schatz zu stapeln, zu zählen und zu erzählen. Wie viel mehr 

sollten wir, mit den kostbaren Verheißungen Gottes betraut, das Telefon entfernen, die Türen 

verschließen, in unsere Gebetsräume gehen und mit Jesus und Seinem Wort nachdenken und in 

unseren Herzen nachdenken die unendlichen himmlischen Schätze, die Er für uns und all jene, die 

Ihn lieben, beiseitegelegt hat? 

 

 Wie viel mehr wollen wir über das Wort Gottes nachdenken und sich davon ernähren, und 

schließlich stellt uns die Gottesmutter die Schrift als Schwert vor. Ein Schwert des Lebens, eine 

unveränderliche Realität in einer Welt von Ideen und Moral, die wie Taschen von Treibsand sind, 



versteckt in den sich wandelnden Meeren des säkularen Humanismus und Heidentums. Die Süße 

und Verheißungen Jesu sind wie die Betäubung, die uns auf die Operation vorbereitet; die 

Schrift, wie das Skalpell, das den Krebs entfernt. Der Heilige Geist ist der vollendete Chirurg, 

der für immer bei uns bleibt. Er ist dort im Aufwachraum, setzt alle richtigen Teile wieder 

zusammen und bringt alle fehlenden ein. Er ist derjenige, der uns aus unseren Rollstühlen erhebt 

und die Therapie beginnt, durch die wir unsere Fähigkeit erlangen, in der Kraft Gottes mit einem 

neuen und gereinigten Herzen in ein neues, neues Leben zu gehen. Aber keine dieser Gnaden wird 

von irgendwelchen sein nützen Sie oder ich, wenn wir nicht antworten, indem wir in die Praxis 

umsetzen, was uns gezeigt wurde. Wie traurig wird es an diesem Tag sein, wenn der Thron des 

Gerichts vor uns liegt und wir an der Reihe sind, die vielen Gnaden und Lichter, die uns gewährt 

wurden, zu verrechnen. Wenn wir nicht auf diese Bitte Unserer Lieben Frau und Unseres Herrn 

antworten, zu Ihm jetzt zu kommen und erfrischt, gereinigt und ermächtigt zu werden. Wie 

schön sind die Belohnungen und Segnungen für diejenigen, die reagieren, ihre weltlichen 

Beschäftigungen ablegen und mehr Zeit für ihre Zeit aufwenden Retter, Seiner Süße, Seiner 

Verheißungen, Seiner Operation und Neuordnung ihres Lebens. Lassen Sie uns über diese Worte 

nachdenken: "Mein Gerechter soll vom Glauben leben, und wenn er sich zurückzieht, nehme ich 

kein Wohlgefallen an ihm." Denn wir sind nicht unter uns jene, die sich zurückziehen und 

untergehen, aber unter denen, die glauben und das Leben besitzen werden. 

 

 

Vorbereitet sein: Ein weiterer 9/11 kommt 

 
11. September 2018 

 

Jesus, du bist unser Beschützer und Befreier. Halte uns nahe an Deinem Herzen, beflügelt uns 

zu beten und rette uns an diesem Tag. Amen. 

 

Meine kostbare Familie, ich mache das sehr kurz - dachte ich! Vor ungefähr einer Stunde dachte 

ich, es wäre kurz. Aber es gibt noch eine andere Nachricht, die aus dem Buch Eine Hoffnung im 

Winter kommt, das eine Sammlung der Erscheinungen der Gottesmutter für uns ist. Sowieso. 

Wir beendeten das Buch übrigens in den frühen Morgenstunden des 9/11. Als wir aufwachten, 

brachen die Zwillingstürme zusammen. Eine ziemlich erstaunliche Art aufzuwachen. Und wir 

fanden es bemerkenswert, dass es RICHTIG passierte, nachdem wir das Buch beendet hatten. 

An diesem Morgen fing Ezekiel an zu zittern, als er im Geiste den Herrn sah, der in einem Bild 

weinte, das er bei sich behält. 

 

Dann las er aus Jesaja 33,2-24 

Herr, sei uns gnädig; wir sehnen uns nach dir. Sei unsere Stärke jeden Morgen, unsere Rettung in 

Zeiten der Not. Beim Aufruhr deiner Armee fliehen die Völker; wenn du aufstehst, zerstreuen 

sich die Nationen. Eure Beute, ihr Nationen, wird geerntet wie von jungen Heuschrecken; Wie ein 

Heuschreckenschwarm stürzen sich Menschen darauf. 

 

Der Herr ist erhöht, denn er wohnt in der Höhe. Er wird Zion mit seiner Gerechtigkeit und 

Gerechtigkeit erfüllen. Er wird die sichere Grundlage für deine Zeit sein, ein reiches Lager an 

Erlösung, Weisheit und Wissen; die Angst vor dem Herrn ist der Schlüssel zu diesem Schatz. 

Schau, ihre tapferen Männer schreien laut in den Straßen; die Gesandten des Friedens weinen 

bitter. Die Autobahnen sind verlassen, keine Reisenden sind auf den Straßen. Der Vertrag ist 

gebrochen, seine Zeugen werden verachtet, niemand wird respektiert. 

 

Das Land vertrocknet und verschwendet, der Libanon schämt sich und verdorrt; Sharon ist wie 

die Arabah, und Bashan und Carmel lassen ihre Blätter fallen. 

 

"Jetzt werde ich aufstehen", sagt der Herr. "Jetzt werde ich erhöht werden; Jetzt werde ich 



erhoben werden. Du denkst Spreu, du gebierst Stroh; dein Atem ist ein Feuer, das dich 

verzehrt. Die Völker werden zu Asche verbrannt werden; wie geschnittene Dornbüsche werden 

sie in Brand gesetzt werden. " 

 

Du, der du weit weg bist, höre, was ich getan habe; Du, der du nahe bist, erkenne meine Macht 

an! Die Sünder in Zion sind entsetzt; Zittern ergreift der Gottlose: "Wer von uns kann bei dem 

verzehrenden Feuer wohnen? Wer von uns kann mit immerwährender Verbrennung leben?  

 

Diejenigen, die rechtschaffen wandeln und sprechen, was recht ist, die von Erpressung ablehnen 

und ihre Hände davon abhalten, Bestechungsgelder anzunehmen, die ihre Ohren vor 

Tötungshandlungen stoppen und ihre Augen vor der Betrachtung des Bösen verschließen - sie sind 

diejenigen, die auf den Höhen wohnen werden, dessen Zuflucht wird die Bergfestung sein. Ihr 

Brot wird geliefert, und Wasser wird sie nicht verfehlen. 

 

In deinen Gedanken wirst du über den früheren Terror nachdenken: "Wo ist dieser oberste 

Offizier? Wo ist der, der die Einnahmen gemacht hat? Wo ist der Offizier, der für die Türme 

verantwortlich ist? "Du wirst diese arroganten Leute nicht mehr sehen, Leute, deren Sprache 

dunkel ist, deren Sprache seltsam und unverständlich ist. Denn der Herr ist unser Richter, der 

Herr ist unser Gesetzgeber, der Herr ist unser König; Er ist es, der uns retten wird. Niemand, 

der in Zion lebt, wird sagen: "Ich bin krank". und die Sünden derer, die dort wohnen, werden 

vergeben werden.“ 

 

Beeindruckend! Es gibt eine Menge in Jesaja 33, an das wir denken sollten. Dies ist bearbeitet - 

ich habe einige Teile herausgezogen. Und es spielt definitiv auf die Herrschaft Christi an, wenn 

er zurückkehrt. Aber vorher, ziemlich viel Verlust. Die Leute werden brennen. Wer kann bei dem 

verzehrenden Feuer wohnen? Wer von uns kann mit immerwährendem Brennen leben. Hmmm. 

 

Nun, wir wissen nicht, ob dieses Ereignis in Israel stattfinden wird oder ob es auf unserem 

Boden sein wird. Es ist nur etwas, was wir nicht wissen. Noch nicht. 

 

Und interessant. Während Ezekiel das bekam. Er hat seit Tagen gelesen. Und das Hochzeitsfest 

des Lammes. Der Herr sagte mir, dass die Entrückung eine Überraschung für mich sein würde. 

Ich wäre SEHR überrascht, wenn die Entrückung jetzt käme. Und ich glaube nicht, dass es so 

wird. Ich denke, was passieren wird ist, dass die Füße von Lehm und Eisen zerschlagen werden. 

Alles wird auf den Kopf gestellt werden und wir werden einen Aufschub von der schrecklichen 

Korruption bekommen, die die Erde in jedem Land regiert hat. Und es schien mir, dass es mit der 

Herrschaft Christi kommen würde. Aber die Herrschaft des Antichristen ist noch nicht 

gekommen. Also, wir sind noch nicht da. Es scheint, als wäre dies eine Vorschau für die letzte 

Szene. 

 

Okay. Ich habe eine Lesung von Gary Whetstone in seinem Buch "Make Fear Bow" gelesen. Und 

meine Augen nur ... So ist es mit dem Herrn. Ich werde ein Buch sehen und es wird meine 

Aufmerksamkeit erregen und ich werde sagen: "Ich frage mich, ob das ein Rhema ist." Ich werde 

da reingehen, und sicher wird es ein Rhema sein. 

 

Ich habe den 11. September eröffnet. Er war in NYC, als das passierte. 

 

Etwas kommt. Q hat uns gewarnt, der Herr hat uns gewarnt, dass es kommt. 

 

Als 9/11 passierte, war Gary auf Manhattan Island. In einem Moment waren er und sein Sohn mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln über dem Boden und schauten auf die Zwillingstürme. Dann gingen 

sie in den Untergrund und als sie heraufkamen, war ein Turm schon weg. Sie waren drei Blocks 

von Ground Zero entfernt. Oh, das war unglaublich! Sie kamen dich Ich steige aus der U-Bahn, 



und die Leute sind in Asche gehüllt und rennen an ihnen vorbei. Er macht einen ausgezeichneten 

Punkt in seinem Buch. und deshalb teile ich das mit dir. Abgesehen von der Tatsache, dass ich 

dachte, dass es kein Zufall war, dass der Herr den 11. September brachte. Seine Frau 

beobachtete es im Fernsehen und sie kommunizierten. Und sie gingen immer wieder durch die 

gleichen Szenen ... während er genau dort war. Und er hatte es nicht immer wieder vor Augen, so 

war er viel ruhiger. Die Fernsehsender tun das absichtlich, um Angst und Panik zu erhöhen, was 

die Eisen- und Lehmfüsse erreichen wollten, um den letzten Krieg zu rechtfertigen. Das nenne 

ich übrigens die Satanisten der herrschenden Elite: die Eisen- und die Lehmfüße. Es kommt aus 

dem Buch Daniel, Kapitel 2, der Traum von Nebukadnezar von einer riesigen Statue aus 

verschiedenen Elementen. Gold und Silber und Bronze. Eisen. Und Füße aus Ton und Eisen. Und es 

bezieht sich auf die Herrschaft der verschiedenen Königreiche auf der Erde bis zum Ende, das 

sind die Füße der Statue, Ton und Eisen vermischt, unfähig zu halten. Dann kommt ein feuriger 

Stein, von dem ich glaube, dass er der Messias ist, vom Himmel und zerstört ihn. Wir leben in 

diesen Zeiten, ihr Lieben. Betet bitte, seid bereit, seid bei Gott und wisst, dass Er die letzte 

Kontrolle hat. Und das Gebet hat die Macht, alles zu verändern. Wenn Gott dich in ein 

bewegendes Gebet ruft, geh sofort zu ihm. Lord, hast du etwas hinzuzufügen? 

 

 Jesus begann: "Fürchte dich vor nichts, denn ich halte jeden von euch in der Hand meiner Hand 

und liebe dich jenseits deiner menschlichen Fähigkeit zu verstehen. Deshalb lass NICHTS dich 

terrorisieren. Es gibt nichts, was mich überrascht. Lebe sehr vom Geist und du wirst die 

Begierden des Fleisches nicht erfüllen und zur falschen Zeit am falschen Ort sein.“ 

 

 "Die Zeit nähert sich schnell, wenn das Reich der Eisen- und Lehmfüße auf Erden den Blinden 

ausgesetzt sein wird und taube Öffentlichkeit. Die Werke der Finsternis werden nicht länger 

verborgen bleiben, denn ich bin das Licht, und ich werde sie alle entblößen. "Deine Aufgabe ist es, 

in einer Haltung des Gebets und der Umkehr zu bleiben. Buße für deine Nation, bereue deine 

eigenen Sünden. Zeige nicht Das ist mein Job allein, und ich fühle mich nicht freundlich zu denen, 

die denken, dass sie qualifiziert sind, Meine Arbeit für mich zu tun.“ 

 

 "Ein Teil der Reinigung dieser Nation ist der Weckruf, außer diesmal wird es sein um Gutes statt 

Böses zu erreichen. "Beten Sie viel für Ihren Präsidenten und seine Mitarbeiter. Sie stehen 

jeden Tag unter enormem Druck. Und es ist nur Meine Gnade, die sie am Laufen hält. Ihre Arbeit 

ist menschlich unmöglich, aber Ihre Gebete erheben sie und helfen ihnen, sich zu überwinden.“ 

 

"Herr, wird dieser Angriff gegen Washington DC sein?" Clare, das kann ich dir nicht sagen. Du 

musst deine Neugierde, diese endlose Quelle der Ablenkung, niederlegen und in Mir ruhen. Ich 

bin Gott. Ich habe mich vorbereitet und stehe über den gesamten Prozess Ihrer Nation. Ich 

werde niemanden enttäuschen. Trotzdem muss ich dir sagen, dass deine Gebete einen 

erstaunlichen Einfluss darauf haben, was passieren könnte oder nicht. „ 

 

"Alle von euch, seien Sie gewarnt. Du hast eine Katastrophe nach einer Katastrophe verhindert, 

weil du dein Herz zum Gebet genommen hast. "In dieser Zeit ist das Gebet noch immer eine 

mächtige Kraft, die die Geschichte dieser Welt schreibt. Sei nicht bestürzt oder erlaube den 

Dämonen dich mit Verdammnis zu schlagen, wie sie es oft tun. Wenn du in einem Moment nicht 

beten kannst, wie du es möchtest, dann wisse, dass ich andere für dich habe und in der 

Göttlichen Ökonomie, wenn sie untergehen - du stehst auf. Vermeide immer die Ketten der 

Verurteilung, denn sie schwächen alles, was du tust.“ 

 

 "Alles wird von Meinem Geist instrumentiert und gesalbt. Achte nur darauf, sei vorbereitet und 

wachsam über deine eigene Seele, denn Satan wird versuchen, deine Aufmerksamkeit vom Gebet 

abzuwenden, hin zu etwas Schmuck oder Ablenkung. "Wenn du den Ruf zum Gebet fühlst, zögere 

nicht. Geh schnell zum Gebet. " 

 



So, meine Lieben. Das ist die Botschaft des Herrn für heute. Und bitte keine Panik. Es besteht 

kein Grund zur Panik. Gehorche Ihm einfach. Ruhe in Ihm. Wachsam sein. Wenn ihr den 

Gebetsruf fühlt - ignoriert ihn nicht. Ich liebe dich sehr. Gott hat die Kontrolle.  

 

Nun ... liebe Herzbewohner. Das war das Ende der Botschaft, die ich heute für dich hatte. Nach 

der Bearbeitung war die Länge 11 Minuten und 9 Sekunden. Dies ist eine Bestätigung und geht 

vom Herrn aus, dass etwas in der Größenordnung von 9/11 bevorsteht. Also beschloss ich, 

zurückzugehen und diese auffällige Zahlbestätigung aufzuzeichnen, damit du es hörst. 

 

 Nun möchte ich etwas sehr, sehr teilen wichtig bei dir. Es gab einige Priester in Hiroshima, als 

die Atombombe abgeworfen wurde. Sie waren in der Kirche und beteten einen Rosenkranz, drei 

Blocks vom Boden Null entfernt. Alles um sie herum war komplett zerstört, außer dem Gebäude, 

in dem sie waren. Und ich habe gerade ein paar Informationen für dich nachgeschlagen. Es heißt 

das Wunder von Hiroshima. Der Angriff tötete sofort 80.000 Menschen. Es hat vielleicht 

130.000 Tote verursacht, hauptsächlich Zivilisten. Vier Priester waren in der Nähe des 

Hypozentrums des Angriffs, aber sie überlebten die Katastrophe, und die Strahlung, die 

Tausende in den folgenden Monaten tötete, hatte keinen Einfluss auf sie. Sie waren im Pfarrhaus 

der Kirche Mariä Himmelfahrt, eines der wenigen Gebäude, die der Bombenexplosion 

widerstanden. Pater Cieslik schrieb in sein Tagebuch, dass sie nur leichte Verletzungen durch die 

zerbrochenen Fensterscheiben erlitten hätten - aber nichts, was aus der entfesselten 

Atomenergie resultierte. Die Ärzte, die sich später um sie kümmerten, warnten davor, dass die 

von ihnen empfangene Strahlung ebenfalls ernsthafte Läsionen hervorbringen würde als 

Krankheit und vorzeitiger Tod. (Nun, ich möchte hinzufügen, dass sie danach in diesem Bereich 

waren.) Und ihr wisst, es wäre ausreichend gewesen, auf der Baustelle zu sein, um genügend 

Strahlung aufzunehmen, um später in ihrem Leben Probleme zu verursachen .)  

 

Die Diagnose ist nie eingetreten. (Der Artikel fährt fort) Keine Störungen wurden jemals 

entwickelt, und im Jahr 1976 nahm Pater Schiffer an dem Eucharistischen Kongress in 

Philadelphia teil und erzählte seine Geschichte. Er bestätigte, dass die anderen Priester noch 

ohne irgendwelche Leiden lebten. Sie wurden im Laufe der folgenden Jahre von Dutzenden von 

Ärzten untersucht, etwa 200 Mal, ohne dass Spuren der Strahlung in ihren Körpern gefunden 

wurden. Sie bezweifelten nie, dass sie von Gott und der Jungfrau Maria beschützt worden waren.  

 

"Wir haben die Botschaft von Fatima gelebt und wir haben jeden Tag den Rosenkranz gebetet", 

erklärten sie. Und für diejenigen von euch, die sich für Fatima interessieren. Oh, einige 

erstaunliche Prophezeiungen kamen aus der Fatima-Erscheinung. Und ich glaube einer von ihnen 

war, dass die katholische Kirche den Glauben verlieren würde. Und dass dieser Krieg enden 

würde. Das war WWI. Aber wenn die Leute ihre Gewohnheiten nicht änderten, besonders die 

Art, wie sich die Leute kleideten und sich benahmen - die Lockerheit. Die moralische Laxheit, die 

da war. Wenn sie sich nicht ändern würden, gäbe es einen noch schlimmeren Krieg als den ersten 

Weltkrieg. Und das wäre der zweite Weltkrieg. Also, ihre Prophezeiungen waren absolut richtig. 

Herzbewohner, könnte es sein, dass unser Herr euch den Rosenkranz für solch eine Zeit 

vorgestellt hat? Könnte es sein, dass diejenigen von euch, die demütig genug sind, die Fürbitte 

der Mutter Jesu zu suchen, während dieses Ereignisses unversehrt bleiben werden, wenn ihr 

irgendwo in der Nähe seid? Ich glaube, dies war teilweise die Begründung des Herrn. Bitte 

beachte, dass du den Rosenkranz beten mögest, beachte den Ruf zum Gebet. Im Internet gibt es 

kürzere Rosenkränze als auf unserer Musikseite: Heartdwellers Songs, die wir auf einer anderen 

YouTube-Seite haben. Oder du findest die Geheimnisse im Internet und drucke sie aus. Erinnere 

dich, die Kraft des Rosenkranzes hat mit den Mysterien des Lebens des Herrn zu tun, verbunden 

mit der Fürsprache der Muttergottes für dich und für die ganze Welt. Die Geheimnisse sind 

fröhlich, traurig und herrlich. Und übrigens, wenn du mit einem Rosenkranz betest, kommt es zu 

Ave Maria. Nun, in der Schrift, es war genau 153 Fische, die sie gezählt aus den Netzen gezählt 

haben, als Jesus auf der Insel für sie mit ihrem Frühstück wartete. So, mit jedem Jahrzehnt 



meditierst du über ein anderes Geheimnis, wie die Krönung von Dornen, in den traurigen 

Mysterien. Also, es gibt 5 Geheimnisse in allem, im Schmerzhaften. Und fünf Geheimnisse im 

Freudigen und im Glorreichen. Achten Sie darauf, über die Geheimnisse seines Lebens zu 

meditieren, wenn Sie ihre Fürsprache im Ave Maria rufen, denn das ist das Herz des 

Rosenkranzes. Und alles andere in Ihrem Leben, das sich dem Gebet nicht ergeben hat, ist wie 

das junge Paar in Kana. Die Hochzeit in Cana, die keinen Wein mehr hatte. Jesus wusste, dass sie 

keinen Wein mehr hatten, aber Er tat nichts dagegen, bis Seine Mutter eingriff. Also, für die 

Dinge, um die Sie gebetet haben, die sich nicht bewegt haben, egal wie viel Gebet und Fasten Sie 

auch tun. Sie greifen immer noch auf ihre Fürsprache zurück. Und ich garantiere Ihnen, es ist 

mächtig. Und ihre Aufgabe ist es, Jesus näher zu dir zu bringen. Ich liebe euch alle, meine 

Lieben. Gott segne dich. 

 

 

Jesus sagt... Gebete können diese Massen-Vernichtungswaffe zerstören  

Unterstützt Donald Trump 

 
14. September 2018  

 

Clare begann... Oh, lieber Jesus, sei barmherzig mit uns. Wie trügerisch diese Zeiten sind und 

wir brauchen Deine Barmherzigkeit so sehr. Herr, sei barmherzig mit der Ignoranz der Christen 

und allen Anderen; sie wissen nicht was sie tun... Amen. 

 

Ihr Lieben, wir haben einen neuen und wichtigen Gebetsaufruf. Die Information die ich mit euch 

teilen möchte, kommt von einem unserer Gebetskämpfer, der 40 Jahre Erfahrung hat mit dem 

Militär und Geheimdienst. Dies sind keine geheimen Informationen, aber die Quelle 

ist höchst zuverlässig. Es lautet folgendermaßen... Ein Ereignis, welches ein Massensterben zur 

Folge hat, wird von den Lehm & Eisenfüssen geplant. (Bitte beachtet diesbezüglich die hier 

verlinkte Botschaft 'Wir nähern uns immer mehr dem Ende', klicke einfach auf das 'i' rechts 

oben im Video) 

 

Dies ist was er gesagt hat... "Präsident Trump hat die 'Lehm & Eisenfüsse' in Panik versetzt und 

er hat sie nun im Visier. Sie drohen mit einem Ereignis mit vielen Toten (ELE Extinction Level 

Event), ausgehend von einem grossen Objekt, das in den letzten paar Tagen vor der Sonne 

fotografiert wurde. Ohne auf technische Details einzugehen, es ist eine grosse, gesteuerte 

Energie-Maschine, die mit Feuer zerstört. Unsere Gebete und der Segen Gottes werden diese 

Weltraum-Waffe zerstören, die mit satanischer Technologie konstruiert wurde." 

 

Bitte, Herzbewohner, betet weiter für die Sicherheit von Präsident Trump, sowie für Amerika 

und die Welt. Einer von Präsident Trumps erfahrenen Geheimdienst-Agenten wurde vergiftet 

und getötet, während er einen Hygieneartikel testete, der für den Präsidenten und seine Frau 

bestimmt war. Und jetzt drohen sie mit einem Ereignis, welches ein Massensterben zur Folge 

hat, da Donald keinen Rückzieher macht. Er verfolgt die Kriminellen und Verräter. Und so etwas 

wie ein Komet, der die Erde trifft oder der gewaltige Ausbruch eines Supervulkans wie 

Yellowstone, dies sind Ereignisse, die ein Massensterben zur Folge haben würden. Es ist sehr 

ernst. 

 

Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass der Antichrist ein so riesiges Durcheinander 

veranstalten will, dass er nicht auf der Bildfläche erscheinen könnte, um zu herrschen und 

angebetet zu werden. Ich meine, die Schrift muss erfüllt werden. Jene Dinge müssen geschehen. 

Da muss genug von der Erde übrig bleiben, dass jene Dinge geschehen können. 

 

Wie auch immer, liebe Herzbewohner. Diese Neuigkeiten und diese Zeichen sind unheilvoll. Die 

Stimmung des Herrn und das Verhalten der Mutter Gottes waren ziemlich düster und traurig. 



Obwohl wir prophetische Worte haben, dass all diese guten Dinge am Horizont sind so sind sie 

dennoch nicht in Stein gemeisselt! Denn Vieles von dem, was geschehen oder nicht geschehen 

wird, hängt vom Gebet ab. Und wenn wir nicht mit grosser Ernsthaftigkeit beten, gibt es KEINE 

Garantien, dass all die wundervollen Dinge geschehen werden, nachdem diese Nation korrigiert 

worden ist. Ich möchte eure Aufmerksamkeit kurz darauf lenken, dass Menschen, die die Gabe 

der Prophezeiung haben, nicht immer 'in Stein gemeisselte' Ereignisse sehen.  

 

Vieles hängt von unserer Reaktion und unseren Gebeten ab. Es ist total falsch und ungerecht, 

Jemand einen falschen Propheten zu nennen, nur weil etwas, das sie gesagt haben,  

nicht eingetreten ist. Ich meine, genau wie bei Jona. Er ging durch Ninive und warnte die Leute 

davor, was geschehen würde und die Leute bereuten. Und deshalb geschah es nicht! 

 

Jona war also kein falscher Prophet. Ninive wurde jedoch nicht zerstört. Also müsst ihr euch 

selbst fragen, was bedeutet das jetzt? Grundsätzlich bedeutet es, dass Reue und Gebete diese 

Ereignisse tatsächlich abwenden können. Wenn uns also ein Wort gegeben ist über eine Zukunft 

voller Hoffnung und eine Wiederbelebung und allerlei wundervolle Dinge. Dann wurde uns dieses 

Wort wirklich gegeben ja, all das kann geschehen. Wenn die Menschen aber kalt oder lauwarm 

werden, könnte etwas Anderes geschehen und es könnte niemals so geschehen, wie Gott es  

beabsichtigt hatte. Ich denke, dass es ein extrem dramatisches Ereignis geben müsste, um die 

Menschen aufzuwecken, die Donald Trump verleumden. Etwas muss ihre Aufmerksamkeit 

einfangen. Sie begreifen es einfach nicht, sie treiben einfach an der Oberfläche und sie stimmen 

Allem zu, was sie in den Massenmedien (MSM) hören.  

 

Sie dringen nicht tiefer ein. Und ich glaube, dass der Herr Seine Grenzen hat bezüglich dem,  

wie viel er davon erlauben wird. Er sagte uns, dass Er die Situation in 3 Jahren noch einmal neu 

beurteilen würde, wenn wir uns weiterhin ändern und beten. Wenn wir reumütig sind. Das war am 

7. August 2016. 

 

Wir sind jetzt auf dem Weg durch das dritte Jahr und aufgrund all des anti-Trump Giftes und 

wie sich die Leute unwissentlich der herrschenden Elite und den Lehm & Eisenfüssen 

anschliessen, welches das letzte Königreich ist, das fallen wird, bevor Jesus kommt, um die Erde 

zu regieren. Wegen all diesen Dingen zerstören Menschen buchstäblich ihre Erlösung, indem sie 

diese Regierung denunzieren. 

 

Dies ist sehr, sehr ernst und nur sehr ernste Gebete werden den Zorn Gottes zurückhalten 

können und uns ein paar weitere Jahre Frieden und Massenkonvertierungen bringen, wie es uns 

angeboten wurde. Beachtet, ich sagte 'angeboten'. Nicht 'versprochen'. Nein, es war nicht 

versprochen. Es wurde von Jesus projektiert, mit der Bedingung, dass wir beten, reumütig 

bleiben und uns ernsthaft bemühen, ein heiliges Leben zu leben, heilige Beamte zu wählen und 

heilige Absichten zu unterstützen. 

 

Nun, so Viele haben diesen guten Präsidenten verleumdet und herabgestuft, dass sogar gute 

Christen sich mit dem Antichristen Obama und seiner Schattenregierung verbündet haben. Könnt 

ihr dies fassen? Gute Christen, die sich Satan anschliessen, nur weil sie Donalds Persönlichkeit 

nicht mögen? Oder vielleicht die Persönlichkeit von Donald, wie sie von den Medien dargestellt 

wird? Nicht, wie er wirklich ist. 

 

Ihnen gefällt Obamas Persönlichkeit besser, ein Erzbetrüger! Sie würden ihn sofort wieder 

wählen, wenn sie könnten. Denkt ihr, dass dies ein Gestank ist in den Nasenlöchern des Herrn? 

Ich garantiere euch, dass es so ist. 

 

Wie viel mehr wird Er von den Menschen tolerieren? Wie viel mehr Verleumdung gegen einen 

gerechten Führer wird Er als Ignoranz abbuchen? Ich habe Angst um diese Christen, die so in 



die Irre geführt worden sind, dass sie lieber Jemanden im Amt haben wollen, der es 

befürwortet, Babies im neunten Monat auseinander zu schneiden und die Stücke einzeln aus dem 

Mutterleib zu holen, anstatt das Leben jenes Kindes zu verteidigen. Wie blind können  

wir sein? 

 

Darum brauchen wir ernsthafte Gebete, ihr Lieben. Sehr ernste Gebete. ALLE von uns 

bekommen Lesungen über die Entrückung und wenn wir nicht mit Gebeten eingreifen, wird dies 

auch geschehen. Der Herr segne euch, ihr Lieben.  

 

Jesus, was sagst Du dazu? 

 

Jesus begann... "Ich habe nie beabsichtigt, dass diese Nation sich gegen den Mann (Donald 

Trump) wenden sollte, den Ich ins Amt gebracht habe. Weil aber die Öffentlichkeit sich von 

oberflächlichen Informationen nährt und ihre Meinungen auf Persönlichkeit basieren, anstatt auf 

Leistung, haben sie sich selbst in eine Sackgasse begeben. Es war zu erwarten, dass sich die 

'Lehmfüsse', wie du sie nennst, Clare, skrupellos sein würden, Trump zu denunzieren und alles in 

ihrer Macht stehende dafür zu tun, ihn vom Präsidentenamt abzusetzen.“ 

 

"Aber es sollte nicht erwartet werden, dass Jene, die sich bei Meinem Namen nennen, sich gegen 

Meine Wahl erheben und ihn denunzieren. Dies wird tragische Konsequenzen haben, wenn es 

weiterhin andauert. Aber es sind mehr für ihn als gegen ihn, obwohl die Medien einen guten Job 

gemacht haben, es aussehen zu lassen, als ob das Gegenteil der Fall sei.“ 

 

"Die Frage zu dieser Stunde ist... 'Willst du Amerika das Gute, das Ich dir durch diese Zeit 

versprochen habe? Wollt ihr Massenkonvertierungen und das Gedeihen Meines Königreiches auf 

Erden? Und seid ihr willig, dafür zu kämpfen oder wollt ihr, dass die gesellschaftlich akzeptable 

politische Partei triumphiert?“ 

 

"Eure Intelligenz ist nicht tiefreichend genug und doch erhebt ihr euch gegen den Mann (Donald 

Trump), den Ich euch für diesen Job gab. Ihr müsst eure Meinungen niederlegen und ihn 100% 

unterstützen oder Ich werde zulassen, dass ihr das bekommt, worum ihr gebeten habt. Die 

Entscheidung liegt bei euch, Meine Leute. Ihr wisst nicht, womit ihr spielt. Ihr versteht nicht, 

was zu dieser Stunde auf dem Spiel steht. Die Einsätze sind in der Tat sehr hoch.“ 

 

"Und nur die stärksten, beeindruckensten (aufrichtige und ernsthafte) Gebete werden diese 

Situation zu euren Gunsten wenden. Eure Gebete können diese Massenvernichtungswaffe 

zerstören, mit der sie beabsichtigen, tödliche Schläge auszuteilen. Eure Gebete können das 

hochhalten, was richtig ist und alles Böse zum Stillstand bringen.“ 

 

"Beschwert euch also nicht über eure Opfer, Leiden, Verluste und Schwierigkeiten. Vielmehr 

jubelt, dass ihr Mir etwas opfern könnt, um die Schrecken zurück zu halten, die schlussendlich 

geschehen müssen, weil sie geschrieben sind.“ 

 

"Die Geschichte liegt in den Händen Jener, die beten. Der Wille der Menschen muss 

überwältigend vernommen werden, um das Böse zum Stillstand zu bringen. Betet, betet, betet zu 

dieser Stunde. Es ist zwingend. Ich werde jene Gebete beantworten. Ihr werdet erhört werden 

von Meinem Vater. Betet.“ 

 

 

 

 

 

 



 

Jesus sagt... Es gibt so viele Bedrohungen für die Erde - Die Zeit ist kurz 
 

 16. September 2018  

 

  Herr Jesus, können wir bitte ein paar gute Nachrichten hören? Bitte tröste uns. 

 

 Jesus begann… "Ich kann dir so viel sagen... eure Gebete wirken. Da gibt es im Augenblick so 

viele Bedrohungen für die Erde, dass der Vater nach jeder einzelnen Entschuldigung sucht, um 

die Decke der Barmherzigkeit über die Erde auszubreiten. Und ja, das göttliche 

Barmherzigkeits-Gebet ist immer noch sehr, sehr effektiv.“ 

 

 "Oh Meine lieben Kinder. Ich versuche so sehr, euch auf das vorzubereiten, was kommt. Ich tue 

Mein Bestes durch dieses Gefäss, die ebenfalls ihr Bestes gibt, um euch mit dem auszustatten, 

was ihr braucht, denn sie wird nicht mehr viel länger bei euch sein. Ich habe ihr den 

auserlesensten Wein gegeben, damit ihr davon trinken könnt, denn ihr braucht dies zu eurer 

Stärkung und als Ausrüstung. Ihr seid immer noch nicht so ausgerüstet, wie es die ersten 

Apostel waren, als sie verfolgt und den Löwen zum Frass vorgeworfen wurden. Sie hatten das 

Brot des Lebens, Mein Leib und Mein Blut in der Form von Brot und Wein." 

 

 "Ich gab euch die Geschichte des jungen Mannes, der für seine Treue, Mich vor den Spöttern zu 

beschützen, gemartert wurde. Ich gab euch dies, um euch auf das vorzubereiten, was euch fehlt. 

Ich gab euch sogar einen Aufschub vor 2 Jahren, als die Entrückung am Horizont stand. Nutzt 

jede Gabe, die Ich diesem Gefäss gab, denn ganz Viele von euch werden diese Gaben brauchen. 

Jene von euch, die für Andere gelebt haben, werden nichts zu befürchten haben - euch werde 

Ich entrücken.“ 

 

 "Jene von euch, die sich einfach noch nicht entscheiden konnten, ein reines Leben zu leben für 

Mich... werden wahrscheinlich hier bleiben, um jene Dinge auszuarbeiten. Jene von euch, die 

katholisch sind und wissen, dass sie das Überbleibsel sind - ihr wisst, dass Ich euch gebeten 

habe zurück zu bleiben, um den Glauben weiterzutragen und jenen Tausenden zu dienen, die 

zurück gelassen sein werden. Ihr wurdet euer ganzes Leben lang auf diese Aufgabe vorbereitet 

und ihr seid fast bereit.“ 

 

 "Aber Ich trauere um Jene von Meinen Kindern, die so stolz und hartherzig sind, dass sie das 

Königreich Gottes nicht annehmen können wie ein kleines Kind. Darf Ich es sagen? Ich bin es leid, 

mit euch zu streiten und diesem Gefäss geht es genau so.“ 

 

 "Ihr habt ihr eine sehr schwere Last auferlegt und ihr habt sie zum Punkt gebracht, eurer 

Sturheit und eurem Stolz nicht weiter zu dienen, aber sie liebt euch. Und Ich liebe euch auch. 

Ich habe Meinen Vater gebeten, euch ein Herz aus reinem Gold zu geben und ein 

Urteilsvermögen, das jenseits eures Alters ist, damit euch nichts davon abhält, die Gaben 

anzunehmen, die Ich für euch auf diesem Kanal zurückgelassen habe." 

 

 "Und Ich weiss, dass Viele von euch ebenfalls müde und verwirrt sind. Es ist der Erwachsene in 

euch, der verwirrt ist. Das kleine Kind hat Meine Stimme auf diesem Kanal erkannt und Ich habe 

so lange wie möglich gewartet, um euch Vertrauen in dieses Gefäss einzuflössen - damit Ich noch 

etwas zu euren Glaubensschätzen hinzufügen könnte, um euch KOMPLETT für das auszustatten, 

was jetzt am Horizont erscheint.“ 

 

"Mir tut es innerlich weh, ihr Lieben. Ich fühle mit euch. Diese Zeiten werden sehr schwierig 

sein. Ihr habt bereits so viel gehört und es ist erschreckend. Aber ihr habt keine Ahnung, wie es 

sein wird, in dieser Verwirrung und Verfolgung zu leben.“ 



 

„Vertraut Mir mit eurem ganzen Herzen. Verlasst euch nicht auf euren eigenen Verstand, 

sondern klammert euch an Mich. Und denkt daran, ihr werdet die kommenden Prüfungen nicht 

überleben, ausser ihr lebt vollkommen in Meinem Willen, von Minute zu Minute, von Stunde zu 

Stunde, von Tag zu Tag, bis Ich zurückkehre.“ 

 

„Die Dinge, die unter der Erde vor sich gehen, sind entsetzlich. Die Vorbereitung abscheulicher 

Kreaturen, um Christen aufzuspüren und sie zu vernichten, ist unbegreiflich. Doch wenn es hart 

auf hart kommt, werdet ihr immer noch Mich haben. Und für Jene, die Meine Mutter in ihre 

Herzen aufgenommen haben, sie wird ebenfalls mit euch sein und Standhaftigkeit schenken in 

jener Stunde.“ 

 

„Ich werde euch auch Pausen und Mut schenken auf dem Weg. Ich werde euch wirklich mit 

süssen Momenten besuchen, abseits von dem erschöpfenden Leben des Überlebens. Ich werde 

euch ebenfalls nähren und kleiden. Wen ihr im Glauben lebt, wird euch nichts fehlen. Eure 

Wunden werden heilen, eure Krankheiten werden nachlassen, wenn ihr Meinen Heiligen Namen 

nutzt.“ 

 

„Aber viele von euch schieben es hinaus so zu leben und für euch wird es schwieriger sein. Ihr 

werdet mit der Gewohnheit brechen müssen, euch auf Menschen zu verlassen. Euch wird alles 

weggenommen werden, ausser Ich – und doch, wenn ihr Mich habt, werdet ihr alles haben.“ 

 

„So viel Staunen erwartet euch im Himmel und Ich sehne Mich danach, euch bei Mir  zu haben. 

Aber da gibt es jene unter euch, die noch unvollständig sind, was die herrliche Bestimmung der 

Heiligkeit betrifft. Und für euch gibt es immer noch Zeit, jene Dinge zu lernen und zu tun, für 

welche ihr auf die Erde gesandt wurdet.“ 

 

„Fürchtet euch nicht, vielmehr werft euch an Meine Brust und bittet um Kraft. Viele von euch 

werden Meinen echten Leib und Mein echtes Blut empfangen, weil Ich bei euch sein werde, wenn 

ihr über dem Brot und dem Wein betet, weil es für euch unmöglich war, heilige Anordnungen 

anzunehmen vor der Entrückung. Aber da gibt es viele, die nach der Entrückung ordiniert 

werden, um ihren Brüdern und Schwestern zu dienen.“ 

 

Ich wollte etwas mit euch teilen. Jemand in unserem Gebetsteam hatte einen erschreckenden 

Traum. Im Traum erschien ein Licht rund um ihn herum – ein glänzendes, blendendes Licht. Und 

es war Jesus. Sein Gesicht konnte er nicht richtig sehen, aber er sah Ihn. Der Herr sprach zu 

ihm und sagte….“Du wirst zurückgelassen werden, um deinen Brüdern und Schwestern zu dienen“. 

Dann wachte er auf, dies war seine Vision, sein Traum, den er hatte. 

 

Nun, ich glaube nicht, dass der Herr ihm diese Bestätigung gegeben hätte, wenn wir jener Zeit 

nicht nahe wären, denn er wusste es bereits in seinem Herzen. 

 

„Da gibt es immer noch Hoffnung auf einen Aufschub bezüglich dem, was kommt, aber Ich muss 

euch sagen, dass es Zeit ist, sich vorzubereiten. Und eure beste Vorbereitung ist, durch den 

Glauben zu leben und innig verbunden zu sein mit Mir – erlaubt euch selbst nicht Kompromisse zu 

machen für irgendeine Kreatur, nicht für den Ehemann, nicht für die Kinder. Seid Mir allein 

treu.“ 

 

„Clare; Ich habe dir eine Lesung gegeben. Ich möchte, dass du sie mit ihnen teilst.“ 

 

Ja, Er gab mir eine Lesung. Eigentlich hat Er mir mehr als eine gegeben… 

 

 



Die erste Lesung ist aus der Botschaft „Engstirnigkeit & Religiöse Geister“. Hier geht es um 

Ezekiel und mich, al der Herr uns durch all die verschiedenen Kirchen führte: 

 

Wir haben diese Charaktere in jeder einzelnen Kirche gesehen, die wir besuchten. Religiöse 

Geister, die den Geist Gottes unterdrücken. Fanatiker, die sehr starke Meinungen hatten, die 

auf Fehler basierten und auf fehlende persönliche Erfahrungen und Nachforschungen. Wir 

erkannt, dass wir ebenfalls Fanatiker waren, wir hatten allerlei widerliche Vorstellungen, die die 

Menschen nur von Jesus wegstiessen, anstatt sie sanft in Seinen Schoss zu ziehen. 

 

Dies war jener Moment, wo wir beschlossen, dass wir jene Charakterzüge nicht mehr zulassen 

würden in unserem Dienst. Der Herr hatte uns auf eine Odyssee mitgenommen durch allerlei 

Kulturen und Er offenbarte uns, dass sie Gott aufrichtig und in Geist und Wahrheit anbeten. Wir 

wollten auf der Erde leben, wie sie es im Himmel tun – ohne Fanatismus und Spaltungen, sondern 

Jesus nur von Herzen lieben und anbeten, als Seine Braut – in Geist und Wahrheit. 

 

Nun, dies ist alles, was es dazu zu sagen gibt, wenn ihr in unseren Lehrgängen verschiedene 

Formen des Christentums wahrnehmt, so werdet ihr verstehen, warum. Wir gingen, wohin uns der 

Heilige Geist führte und was immer Er in jenen Kirchen gesät hatte, was mit der Schrift 

übereinstimmte, nahmen wir an und machten es uns zu eigen, denn wir glauben mit unserem 

ganzen Herzen, dass dies die wahre Atmosphäre des Himmels ist. 

 

Wir sind keine Kirchenbewohner, wir sind Herzbewohner, wir leben im Herzen von Jesus …. Ein 

Herz, das jede Ausdrucksform der Liebe und Anbetung von Seinen Kreaturen annimmt, ob sie 

Russen, Griechen, schwarz, weiss, angelsächsische Protestanten oder Katholiken sind. Wenn sie 

Ihn in Geist und Wahrheit lieben, jubelt Er in ihrer Anbetung und Er nimmt es mit grosser 

Freude an. 

 

Und hier noch die zweite Lesung, die Er mir gab… 

 

„Meine Leute, Ich freue mich mit grosser Sehnsucht auf den Tag, an welchem sie erkennen, dass 

Ich das Herz des Gesetzes bin und auch die Erfüllung aller Propheten und von allem, was 

geschrieben steht. Ich bin mehr als ihr Erlöser, Ich bin die Inkarnation des lebendigen Gottes 

und durch Mein Leben auf der Erde zeigte Ich ihnen die Substanz ihres Glaubens auf und wie 

Ich wünsche, dass sie ihn leben sollten.“ 

 

„Ich will niemanden zurücklassen, aber einige von euch haben ihre Herzen gegeneinander 

verhärtet und die Unschuldigen und Blinden zertrampelt. Viele von euch auf dem Internet haben 

sich beschossen. Ihr habt sie verwundet, gelähmt und dem Tod überlassen. Isoliert, verachtet 

und ohne die Früchte ihrer Arbeit. Wenn ihr nicht Busse tut und als unschuldig befunden werdet, 

könnt ihr sehr wohl Pläne machen, hier zu bleiben. Ihr werdet nicht genommen werden.“ 

 

„Liebe ist Mein Standard, Geduld, Langmut, Güte, Barmherzigkeit und Demut, die 

Seligpreisungen. Dies ist die Beschreibung Meiner Braut. Wenn ihr absichtlich den 

Seligpreisungen zuwider handelt, habt ihr immer noch nicht Mein Herz. Ihr ähnelt Mir noch 

nicht. Meine Braut muss Mir ähnlich sein.“ 

 

„Meine Bräute – ihr seid atemberaubend schön. Und der Feind hasst die blosse Erwähnung von 

euch. Aus diesem Grund führt er Krieg auf diesem Kanal. Er kann die Schönheit der 

Nächstenliebe, Geduld und füreinander zu sorgen nicht ertragen. Er hasst euch dafür.“ 

 

„Auf anderen Kanälen hatte er Erfolg, Spaltungen, Konflikte und Verleumdungen zu verursachen, 

doch auf diesem Kanal ist er ein elender Versager. Darum werdet ihr angepeilt, aber eure 

Wachsamkeit und euer Gehorsam wird euren Frieden bewahren.“ 



 

„Ich segne euch jetzt mit Meiner Geduld und Ausdauer während diesen Prüfungen. Lasst eure 

Herzen nicht bitter, erschöpft und mutlos werden. Seid euch bewusst, dass alles davon Arbeit 

bedeutet, eine HARTE Arbeit und ihr werdet eure Belohnung im Himmel nicht verlieren.“ 

 

Dies war das Ende der Lesung….. Der Herr segne euch.  
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Meine kostbare Familie. Ich verstehe, dass einige von euch wirklich Bedenken haben, dass der 

Herr Jesus uns bittet, Maria zu bitten, für uns zu beten. Aus diesem Grund werde ich euch alles 

geben, was ich von der Schrift habe, was deutlich macht, was ihre Rolle in der Kirche gemäß dem 

Wort Gottes ist. 

 

Also wird dies die Nummer eins in einer siebenteiligen Serie sein. 

 

Ich möchte damit beginnen, euch zu sagen, dass Hesekiel und ich viele Male im Himmel waren und 

nach Belieben dorthin gehen. Aus diesem Grund habe ich eine Beziehung mit vielen Heiligen im 

Himmel gepflegt. Und meine Beziehung zu Mary-meins und Ezekiels erstreckt sich über 25 Jahre 

zurück. Einschließlich der Erscheinungen, wo sie in Jacksonville, Florida erschien 

Was ich aus der Bibel mit euch teilen werde, ist also auch auf Erfahrung gestützt, sowohl im 

Himmel als auch auf der Erde, in den letzten 25 Jahren. 

 

Wenn du lange Zeit auf diesem Kanal warst und den Geist getestet hast, um zu sehen, ob er von 

Gott ist, möchte ich, dass du eine neue Perspektive auf die Wichtigkeit dieser Schrift nimmst. 

So wie du es mit Johannes 6 und dem Leib und Blut Jesu getan hast. 

 

Und sogar ich möchte, dass du über die Fußwaschung nachdenkst. Du verstehst jetzt nicht, 

warum ich das tue. Nichts, was in der Schrift steht, die er sagte, war nur ein leeres Wort. 

ALLES hatte sehr tiefe Bedeutungen. Einige Bedeutungen waren an der Oberfläche und einige 

waren sehr tief. Diejenigen, die an der Oberfläche wie eine Sache erschienen, hatten auch 

andere Bedeutungen, wenn Sie tiefer in sie eintauchen. Aus diesem Grund ist die Aufnahme der 

Hochzeit in Cana sehr wichtig. Aber ich werde noch nicht darauf eingehen. 

 

Ich möchte auch, dass ihr euch tief in eure Herzen vertieft und seht, woher diese Abstoßung für 

Marias Fürsprache kommt. Ist es etwas, das ihr im Laufe der Jahre von anderen Nicht-

Katholiken gehört haben? Denn der wichtigste Einwand lautet: "Es ist falsch, zu Maria zu beten. 

Es ist falsch, Maria anzubeten. Und es gibt nur einen Vermittler: Jesus Christus." 

 

Jede dieser Aussagen ist eine falsche Wahrnehmung von Marys Rolle. Wie ich zu oft gesagt 

habe, um zu zählen, beten wir nicht zu Maria - wir bitten sie, für uns, für Jesus, zu beten, weil 

sie eine Christin ist, die in hohem Ansehen mit Gott steht. 

 

Wir verehren Maria nicht, wir verehren sie - nicht nur für ihr Amt als Mutter unseres Erlösers, 

sondern auch für das tugendhafte christliche Leben, das sie führte, und ihr Opfer am Fuße des 

Kreuzes, als sie ihren Sohn für dich anbot und ich. 

 

Und soweit es nur einen Vermittler gibt - die Minute, in der du deine Mutter, deinen Pastor oder 

deine Mutter fragst Bruder, oder ein gesalbter Pastor, um für dich zu beten - du hast gerade 

einen anderen Vermittler hinzugezogen Bitten Sie Gott in Ihrem Namen. All das sind Lügen und 



Missverständnisse. Aus diesen Gründen sind diese Vorwürfe, mit denen gebetet wird, absolut 

nicht stichhaltig Maria. 

 

Jetzt werde ich die Schriftstellen untersuchen, die Jesus selbst in die Heilige Schrift 

geschrieben hat, damit seine Mutter sein kann in ihrer Rolle erkannt. Es gibt zu viele, um ein 

Video zu machen, also mache ich das in einer Serie von sieben, bis wir zu Pfingsten ankommen, 

mit Maria im Zimmer mit den Aposteln. 

 

Hier sind die Schriften über Maria, die ihre souveräne Rolle in der Kirche begründen. 

Matthäus 1: 15-17 Marias Linie. 

Eliud wurde der Vater von Eleazar. Eleazar wurde der Vater von Matthan. Matthan wurde der 

Vater von Jakob. Jakob wurde der Vater von Joseph, der Ehemann von Maria, von dem geboren 

wurde Jesus, der Christus genannt wird. Also sind alle Generationen von Abraham bis David 

vierzehn Generationen; von David bis ins Exil nach Babylon vierzehn Generationen; und vom 

Tragen nach Babylon zum Christus, vierzehn Generationen. 

 

Wenn man tiefer in die Forschung einsteigt, scheint es, dass Joseph und Mary Cousins waren, 

weil Sie hatten den gleichen Großvater gemeinsam. Aber es gab eine zweite Ehe in der Familie, 

was sie weiter auseinander brachte. Also gibt es dort eine kleine Variation. Aber das macht viel 

aus Sinn, weil wir in unseren Herzen wissen müssen, dass auch sie von der Linie Davids war. 

Das kommt übrigens von Hieronymus, einem der frühen Kirchenväter und Schriftgelehrten 

studierte diese Dinge und übersetzte die Schriftrollen in die erste Bibel. So scheint es, dass 

beide waren aus dem Hause Davids. 

 

Nun, hier ist der Link zu diesen Artikeln. Es wird in den Kommentaren sein, denn Carol legt immer 

die Text aus einer Nachricht in den Kommentaren dafür. 

 

Der Engel erscheint Maria beginnend mit Lukas 1: 26-28 

 

Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt namens Galiläa gesandt 

Nazareth, zu einer Jungfrau, die versprochen hat, mit einem Mann, der Joseph hieß, aus Davids 

Haus zu heiraten. Der Name der Jungfrau war Mary. Als er hereinkam, sagte der Engel zu ihr: 

"Freu dich, du bist sehr begünstigt ein! Der Herr ist mit dir. Gesegnet bist du unter Frauen! " 

 

Übrigens sind diese Schriften in dem Gebet, das wir im Hagel Maria sagen. Der Herr ist mit dir 

und Gesegnet bist du unter Frauen. 

 

Die Schrift sagt durch den Mund des Engels, der  Ich spreche für Gott, als sein Gesandter, 

Gottes Verkündigung über Maria. Drei Dinge: ~ vs 28: Maria wurde von Gott sehr begünstigt. Ihr 

Charakter war hervorragend. ~ Vs 28: Gott ist mit Mary. Ich glaube, das bedeutet, dass sie die 

Gegenwart Gottes in ihrem Leben schon im zarten Alter von 14 Jahren kultiviert hat. Und dies 

wird durch die frühen Kirchenväter bestätigt, die davon sprechen, dass sie im Tempel geweiht 

wurde, als sie 6 Jahre alt war. Maria ist unter Frauen gesegnet. Mit anderen Worten, sie ist über 

alle anderen Frauen mit einem besonderen Segen abgesondert. Es wird von den Historikern jener 

Zeit berichtet, dass Maria ein Einzelkind war und im zarten Alter von 6 Jahren dem Tempel 

geweiht wurde und innerhalb der Tempelwände. Wie es die historische Tradition nennt, wurde sie 

als begabt anerkannt, und die Priester suchten einen Ehepartner für sie, der ebenso heilig war.  

 

Sie riefen alle Männer zusammen, das waren potentielle Ehepartner. Und sie gaben jedem von 

ihnen einen Mandelbaum und ließen sie ihren Namen auf dem Mandelbaum schnitzen und gaben sie 

dann den Tempelpriestern zurück. Keines der Zweige blühte. Sie hörten jedoch von einem 

anderen Mann, der nicht auf den Ruf der Freier eingegangen war. Und sie riefen ihn an. Und als 

er hereinkam und seinen Namen nannte, behielten sie den Mandelzweig - und er blühte. So zeigte 



die blühende Person an, wer ihre Gattin sein sollte. Und das war Joseph. Luke 2: 29-33 Als sie 

ihn aber sah (der Engel), war sie sehr beunruhigt über das Wort und überlegte, was für eine 

Begrüßung das sein könnte. Der Engel sagte zu ihr: "Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast 

Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden in deinem Schoß und gebären, und 

wird seinen Namen Jesus nennen. Er wird groß sein und wird der Sohn des Höchsten genannt 

werden. Der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird für immer 

über das Haus Jakob herrschen. Sein Königreich wird kein Ende haben. 

 

 Nun, diese Schrift offenbart: ~ vs 29: Maria war sehr beunruhigt über seinen Gruß. Sie war 

sanftmütig und demütig und hatte keine Ahnung von ihrem Status vor Gott, dem Status eines 

Mannes, der einer Engelsbesichtigung würdig war. Und die neue Bundeslade, die Trägerin Jesu. 

30: Sie wird einen König gebären, der für immer herrschen wird. Jetzt macht DIES Maria zu 

einer Königin in den Augen Gottes Nur eine Königin kann einen König zur Welt bringen. Gewiss, ein 

Bürgerlicher in Gottes Augen würde dieses Vorrecht nicht erhalten. Luke 2: 34-38 Maria sagte 

zu dem Engel: "Wie kann das sein, wenn ich sehe, dass ich eine Jungfrau bin?" Die 

Engelssprecherin ... Und als sie diese Frage stellte , meine Lieben. Was mir in den Sinn kommt, 

glaube ich, dass sie und Joseph die Möglichkeit diskutiert haben, zölibatär zu sein. In ihrer Ehe 

wurde sie Gott geweiht. Und dann fragte sie sich: Wie kann das sein? Weil ich die Ehe nicht 

vollziehen werde. Ich bin als Jungfrau Gott geweiht. Er ist als Jungfrau Gott geweiht. 

 

 Das ist meine Interpretation. Das ist der Grund, warum sie gefragt hat: Wie kann das sein? 

Sehen .... Ich bin eine Jungfrau. "Der Engel antwortete ihr:" Der Heilige Geist wird über dich 

kommen, und die Macht des Höchsten wird dich beschatten. Daher wird auch der Heilige, der von 

dir geboren wird, der Sohn Gottes genannt werden. Siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch 

einen Sohn in ihrem Alter empfangen; und dies ist der sechste Monat mit ihr, die unfruchtbar 

genannt wurde. Denn nichts, was von Gott gesprochen wird, ist unmöglich. " 

 

Maria sagte: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; lass es mir nach deinem Wort geschehen. "Die 

Engel trennten sich von ihr. Nun, das ist es, was diese Schrift offenbart: ~ vs. 34: Sie war eine 

Jungfrau und hatte sich rein gehalten. Und tatsächlich ist meine Meinung darüber dass sie keine 

Absicht hatte, ein Kind zu empfangen, sie war eine Jungfrau für den Herrn. Und Joseph auch. 

Aber das ist nicht in der Schrift. Das ist nur meine Wahrnehmung. Aber sie war eine Jungfrau. ~ 

vs 35: Der Heilige Geist über sie kam, und Vater Gott, der Allerhöchste, pflanzte den Samen in 

ihren Wurm. Dies macht Maria zur Frau des Herrn, ohne die Kontamination des fleischlichen 

Geschlechtsverkehrs. Übrigens sehr interessant auf das Blut Jesu. Seine DNA von der Seite des 

Vaters hat nur ein Chromosom, das Chromosom, das das Geschlecht eines Kindes bestimmt.  

 

Es gab keine für Körpertyp, Farbe der Augen oder Haare, Statur, Gehirn, etc., die im Gegensatz 

zu allen anderen Menschen geboren ist .Es gibt Chromosomensätze von der Mutter und der 

Vater, all das wurde von Maria  im Mutterleib geliefert, also können wir mit Sicherheit davon 

ausgehen, dass Jesus Er ähnelte seiner Mutter.  

 

Wenn Er der Sohn Gottes ist, macht das Maria zur Mutter Gottes. Beachte, ich habe nicht 

gesagt, dass sie Gott ist, oder sie hat Gott im Sinne Gottes des Allmächtigen geboren. Sie ist 

eine Kreatur, die ausdrücklich geschaffen wurde, um den Messias zu tragen. Aber ihr Status als 

die Mutter von Jesus und der Mutterschoß, der von Vater Gott eingepflanzt wurde, um zu 

wachsen, bringt ihr diesen Titel ein. Diese Erklärung geht davon aus, dass Sie die Lehre kennen, 

dass Gott drei Personen in einem ist; Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und sehr interessant, im 

Himmel. Hesekiel wurde in eine Hütte auf einem Hügel in den Bergen im tiefen Wald gebracht.  

 

Und da war Gott der Vater in dieser sehr einfachen Umgebung. Ein Holztisch, um Holztisch. 

Bänke sitzen dort. Und Mary hatte etwas für sie gekocht und auf den Tisch gelegt. Und sie saß 

neben Gott dem Vater. Und ich glaube, dass Maria und Gott der Vater  wertvoll sind, liebe 



Freunde. Und dass Er ihre Gesellschaft sehr liebt, wegen der hereditären Reinheit. ~ Vs 36: Sie 

stritt nicht mit dem Engel und sagte: "Aber Elizabeth ist zu alt?" Sie akzeptierte den 

Respektwert, was das Engelwesen ihnen erzählte. Wiederum offenbart es ihre tiefe Demut. Und 

dies steht im Gegensatz zu Elizabeths Ehemann, der bezweifelte, was der Engel sagte. ~ 38: 

Maria war sofort gehorsam. Sie argumentierte nicht, dass sie es nicht konnte, weil sie ein eine 

Jungfrau war. Sie stellte nicht in Frage, was Joseph tun würde, wenn sie schwanger würde. Dies 

offenbart ein heiliges Maß an Zuversicht in Gottes Vorsehung. Also, ich werde damit aufhören 

und wir können uns auf die nächste Ausgabe dieses Buches freuen: Die Schrift beschreibt 

Marias Rolle in der Kirche. Der Herr segne euch alle, Herzbewohner. Ihr werdet sehr geliebt. 

 

 

Jesus sagt... Der Antichrist hat sich der Welt offenbart! Verschwendet keine Zeit! 

 
18. September 2018  

 

Worte von Jesus & Maria an Schwester Clare 

 

(Clare) Herr, ich brauche deine Gnade... Ich kann nirgendwo sonst hingehen. Bitte vergib mir 

meine Zeitverschwendung und hilf mir, das Beste aus der mir verbleibenden Zeit zu machen... 

Amen. 

 

Ihr Lieben, dies ist ein Geständnis. Ich weiss nicht wie ich dies zulassen konnte, aber ich habe 

die letzten 3 oder 4 Tage nachgelassen, was das Arbeiten an der Musik betrifft. Vielleicht war 

es wegen all den Auseinandersetzungen auf dem Kanal. Ich war emotional ausgelaugt. Aber ich 

denke, dass dies keine Entschuldigung ist dafür. Ich erkannte, wie wertvoll jene Zeit war, als der 

Herr die Entrückung ansprach und dass ich die Zeit nicht genutzt habe, wie ich sie hätte nutzen  

sollen. Ich habe die Arbeit liegen lassen und geschlafen... und gegessen... und geschlafen und 

gegessen. Ich ass Tiramisu, ich habe nicht gefastet.  

 

Und ich konnte mich einfach nicht dazu bringen, ans Keyboard zu sitzen, um ein wirklich 

spezielles Lied zu Ende zu bringen, das ich für euch gemacht habe. Und ich hatte auch während 2 

Tagen mit Beten nachgelassen, aber heute Morgen hatte ich für mehrere Menschen gebetet und 

für den Präsidenten und für die Welt. Zeit ist wirklich kostbar und ich bereute meine Dummheit 

unter Tränen. Dann wurde Maria sichtbar was mich sehr überraschte! Sie beugte sich, um  

meine Tränen zu trocknen. Und ich sagte zu ihr... 'Ich hab es so vermasselt.' 

 

Maria antwortete... "Das ist wohl wahr, aber du hast den heutigen Tag. Mach heute, was du 

kannst. Tue es mit deinem ganzen Herzen, Clare. Lass dich nicht durch Neugier und Ablenkungen 

wegziehen. Du hast so viel zu geben, lass die Zeit nicht wie Sand durch deine Hände gleiten. Baue 

lieber Sandschlösser für den Herrn. Monumente, die von deiner Liebe zu Ihm zeugen. Bei Allem 

gibt es eine Ebbe und eine Flut. Du hast so viel zu geben, gib es mit Freuden! Sei entschlossen.  

Verschwende keine Zeit mehr, gib alles mit Freude, was du zu geben hast." 

 

(Clare) Mutter, ich kann es einfach nicht fassen, dass uns die Zeit ausgeht. Es macht einfach 

keinen Sinn! Darum kann ich es nicht glauben. 

 

(Maria) "Die Wege Gottes machen für die menschliche Intelligenz keinen Sinn. Aber ich möchte 

dich von heute an ermutigen, Clare. Gib dein Bestes und überlass den Rest Seiner 

Barmherzigkeit. Du weisst, dass Er barmherzig ist, du bist sehr, sehr klein und sehr  

schwach, sehr unzureichend für diese Aufgabe. Dies ist der Grund, warum du immer wieder  

fällst. Verlasse dich mehr auf Seine Kraft, wenn du am Ende deiner Kraft bist, vertraue auf 

Seine Barmherzigkeit. Er wartet darauf, dass du bereust und dich auf Seine Barmherzigkeit 

verlässt, damit Er die Dinge zu deinem Vorteil wenden kann." 



 

"So viel hängt vom Gebet ab, so viel. Und während du diese Herde führst, mach ihnen klar, dass 

Er das Ende jetzt noch nicht herbeiführen will aber die fehlenden Gebete und die fehlende 

Hingabe haben eine Leere geschaffen, wo der Feind sich einbringen kann, zum Nachteil für euch 

Alle. Du kannst dies nicht allein ändern. Nein, es braucht eine ganze Armee an Fürbittern, um 

diese Lücke aufzufüllen. Vielleicht wird Er in Seiner Barmherzigkeit einen Weckruf zulassen, 

anstelle der Entrückung. Aber du musst daran denken... Die Schrift wird erfüllt werden und da 

sind viele Kräfte am Werk hier." 

 

"Nur für Heute und an jedem weiteren Tag, der dir noch bleibt, wenn du aufwachst, sei fest 

entschlossen, alles zu tun, was Er möchte, dass es getan wird. Bringe dein ganzes Herz ein und 

arbeite mit heiliger Entschlossenheit daran, die Botschaften, die Er dir gegeben hat, in Form von 

Liedern heraus zu bringen. Du wirst entschlossen dran bleiben, bis es beendet ist. Du wirst nach 

Hilfe rufen, wo deine Kraft nicht ausreicht, anstatt aufzugeben. Du wirst eindringen, du wirst  

arbeiten, um das zu beenden, was dir gegeben wurde." 

 

"Du bist nur ein Mensch, also bringe dich ein, mit allem was du hast und überlass den Rest Ihm. 

Er sieht deine Anstrengungen und deine Hindernisse und Er sehnt sich danach, dich zu stärken, 

damit du dein Rennen beenden kannst. Also ruf Ihn in dieser Art an... 'Herr, Du hast mir ein 

Rennen gegeben, das ich laufen soll. Ich bin noch nicht einmal mit der Hälfte fertig und schon bin 

ich schwach und müde. Herr, hebe mich hoch, über meine Gegner und über alle Mächte,  

die gegen mich arbeiten. Hebe mich bitte hoch, damit ich Dir treu sein kann... Amen.'" 

 

"Geh jetzt im Frieden. Ich habe im Auftrage Meines Sohnes mit dir gesprochen, um dich zu 

ermutigen, dich noch einmal von deinem Sturz zu erheben und dich aufs Neue hinzugeben. Er 

sehnt sich danach, dich zu stärken, Clare. Er sehnt sich wirklich danach. Leider schaffst du dies 

allein nicht. Und du vergisst, dich an Ihn zu wenden, um gestärkt zu werden, indem du denkst, 

dass du es selber tun kannst. Dies ist, wo du in die Irre gehst, du verlässt dich zu sehr auf dich 

selbst." 

 

Danke dir, Mutter. 

 

"Siehst du wie klein ich bin? Und was ich tun konnte? Es ist alles Seine Gnade. Es ist alles Seine 

Kraft, Salbung und Versorgung, jedes letzte bisschen. Ich hätte meine Mission auf der Erde 

nicht erfüllen können ohne Seine Kraft. Dies soll dir auch eine Lektion sein. Nur wenn du im 

Weinstock bleibst und dich vollkommen auf seine Nahrung verlässt, kannst du Früchte 

hervorbringen. Bleibe also in Ihm, meine Liebe und verlasse dich auf Ihn. Er wird all deine Tränen  

abwischen." 

 

Dann sprach ich den Herrn an, ich war neugierig zu sehen, ob Er mir antworten würde. Da ich 

mich ziemlich so fühle, als ob etwas zwischen Ihm und mir nicht in Ordnung sei. Ich sagte... 

'Herr, bitte vergib mir. Und vergib mir, dass ich vielleicht noch einmal falle, aber mit  

Deiner Hilfe werde ich stehen?' 

 

Jesus antwortete... "Ich bin hier für dich, Clare. Geliebte Clare, Ich habe dir nicht Meinen 

Rücken zugedreht, sondern feuere dich an, genau wie es Meine Mutter versucht hat bei dir. Ich 

habe sie gesandt, um dieses Gespräch mit dir zu führen, damit die skeptischen Herzbewohner 

sehen können, dass es nichts zu befürchten gibt von ihr. Sie hat nie Meine Herrlichkeit 

gestohlen. Sie hat immer Seelen näher gebracht zu Mir und in Meine Umarmung, genau wie du es 

getan hast, Clare und Ich bin dir so dankbar für deine Mission auf der Erde. Du ähnelst Maria so 

sehr, du kümmerst dich immer darum, Andere Mir näher zu bringen. Du hast keine Ahnung, was 

dich erwartet." 



"Ich bitte dich, dass du über das, was du erreichen konntest, jubelst und aufhörst, darüber zu 

weinen, was noch nicht getan wurde. Ich bitte dich darum, Liebes. Bitte verstehe, dass du viel 

für Mich getan hast und Ich bin sehr zufrieden mit dir." 

 

"In der wenigen Zeit, die dir noch bleibt, würdest du bitte tun, was du kannst? Würdest du bitte 

versuchen, jeden Tag ein Lied fertig zu stellen? Es muss nicht perfekt sein. Wenn es einmal 

gesungen ist, kann Ich Andere senden, um es noch perfekter zu singen. Aber zumindest werden 

sie das Lied haben und deine Stimme die kostbar ist für Mich, mit all ihren Rissen und ihrem 

Zischen. Trink genug Wasser, denn deine Stimme kann so viel mehr ausdrücken, als wenn du  

ausgetrocknet bist." 

 

 Und dann begann der Herr, uns Alle anzusprechen, Herzbewohner. 

 

"Wenn Einige von euch verletzt sind, weil sie nicht bereit sind betet um eine zeitliche 

Verlängerung. Aber versteht... der Antichrist hat sich der Welt offenbart. Die Bühne ist bereit 

und es auszubremsen ist keine leichte Aufgabe. Für euch wäre es, wie den Stein Meines Grabes 

den Hügel von Golgatha hochzurollen mit nur einer Hand“ 

 

"Ich brauche viel mehr Gebete, als das, was Ich von euch bekomme, Meine Leute. Ich brauche 

viel mehr Fasten und viel mehr Anstrengungen, viel mehr Aufopferung. Meine Mutter hat die 

Wahrheit gesprochen, da gibt es eine Leere, wo es eigentlich Gebete geben sollte. Und Alle 

scheinen zu erschöpft zu sein, um sich einzubringen." 

 

Nun, ich bin definitiv schuldig in dieser Hinsicht 

 

"Ich musste einigen Gefässen Leiden entziehen und es Anderen geben, aber Ich wünschte, dass 

mehr ihre Hilfe anbieten würden, sie anzunehmen. Denkt daran... Unannehmlichkeiten jeglicher 

Art sind Leiden. Harte Worte von Anderen sind Leiden, auf etwas warten zu müssen, bedeutet 

Leiden. Es geht nicht nur um Krankheiten. Es hat damit zu  

tun, euch selbst zu leugnen und euer Kreuz aufzunehmen, egal in welcher Form es zu euch kommt. 

Immer, wenn es Leiden gibt, werden Gnaden freigegeben.“ 

 

"Also, Meine geliebten Gefässe, tut was ihr könnt, für die Menschen und die Welt. Ihr Schicksal 

ist noch nicht besiegelt, aber es steht bevor. Euer winziger Beitrag bewirkt einen sehr grossen 

Unterschied. Ich liebe euch Alle so innig, dass keine Sekunde vergeht, in welcher Ich nicht eine 

Träne vergiesse für eure Leiden. Bittet um mehr Zeit, um mehr Gnade und unterstützt es mit 

Opfer. Zumindest wird dies Seelen zu Gute kommen, die Niemanden haben, der für sie betet." 

 

 

Jesus spricht über Entrückung, Al-Aqsa Moschee, Muslimische Dschihadisten &  

Die Notwendigkeit von Gebet 

 
19. September 2018  

 

Danke Dir Herr für deine Sicherheits-Zusage in gefährlichen Zeiten. Ich zitiere Psalm 91... 'Weil 

er Mich liebt', sagt der Herr, 'werde Ich ihn erretten.' Bitte hilf Jenen, die nicht bereit sind 

einzudringen und Deine Warnungen ernst zu nehmen... Amen. 

 

Nun, heute lud mich Jesus ein, mit Ihm zu tanzen und dies war eine willkommene Abwechslung. 

Nichts Extravagantes. Wir tanzten anders als sonst. Unsere Arme waren auf unseren Hüften, die 

Ellbogen angewinkelt und wir hielten uns gegenseitig an den Unterarmen, während wir Einander in 

die Augen schauten und sanft hin und her schwangen zur Musik. Es war so süss und tröstend. 

'Ich danke Dir Herr, dass Du mit mir getanzt hast.' 



 

Jesus begann... "Es war Mir eine Freude." 

 

Hmm... Ich danke Dir. Bitte Herr, ich höre. Über was möchtest Du heute sprechen? 

 

"Ich bin so glücklich, hier zu sein mit dir, Clare. So unglaublich glücklich und Ich liebe es, wenn 

wir zusammen im Palast sind." 

 

 Ich auch. Es ist für mich zu einem Zuhause geworden. Und es geschieht so schnell, ganz 

plötzlich bin ich da! 

 

 "Es ist wirklich dein Zuhause... dein ewiges Zuhause." 

 

"Aber Viele deiner Leute sind nicht bereit. Sehr Viele. Das Leben ist normal weitergegangen und 

sie haben vergessen, sich auf die Entrückung vorzubereiten. Sie sind wieder der Welt verfallen. 

Das ist Einer der Gründe, warum Ich dir Hinweise auf die Entrückung gebe. Sie sind einfach 

nicht bereit. Da gibt es viele Junge, die noch kein angemessen vorbereitetes Gewissen haben." 

 

Ja, das verstehe ich... Meine eigene Familie. Und ich kann sie nicht drängen. Hmm... Alles, was ich 

tun kann ist, es ihnen erklären und beten. Dies ist alles, was ich tun kann. Aber es reicht zu 

sagen, dass Einige in meiner Familie nicht entrückt werden und ich denke auch, dass Einige hier 

bleiben wollen, um Anderen zu helfen, was sehr tugendhaft ist -aber ich glaube nicht, dass sie 

wirklich verstehen, was auf sie zukommt und wie es wirklich sein wird. 

 

"Da gibt es gerade noch genug Zeit, um unter ihnen ein Licht anzufachen, sie sanft anzuspornen. 

Doch Viele werden bleiben, weil es ihre Bestimmung ist. Wie sehr Ich Mir wünsche, dass sie 

vorbereitet wären, aber sie sind so weit davon entfernt, vorbereitet zu sein. Ihr Leben ist 

angefüllt mit überflüssigem Zeug, sie verschwenden ihre Zeit mit Dingen, die für sie keinen 

Wert haben, wenn es eintrifft. Ich kenne jenen Knopf der Verachtung... es ist hart, sehr hart." 

 

 Ja, ich kann die Zeitverschwendung definitiv sehen. Wenn ich aber etwas davon erwähne, so ist 

es, als ob ich mit einer Mauer sprechen würde. 

 

 "Aber du musst weitermachen, selbst wenn deine Ratschläge nicht angenommen werden und du 

nicht respektiert wirst für das, wer du eigentlich bist." 

 

"Es war genau das Gleiche in Meiner Familie. Meine Mutter wusste es natürlich und auch Mein 

Vater. Aber die Verwandten...? Nein, sie würden es niemals akzeptieren, dass an Mir etwas 

anders wäre. Also musste Ich es loslassen. Und du wirst dasselbe tun müssen, denn ein Prophet 

gilt nichts in seinem eigenen Heim und in seiner eigenen Stadt. Du hattest ein paar Fragen für 

Mich bezüglich der Al-Aqsa Moschee?" 

 

 Dies ist übrigens der Felsendom. 

 

"Dieses Ereignis ist immer noch anhängig und geplant. Es gibt aber noch andere Szenarien. Und 

aufgrund von Gebet war es Mir möglich, sie zu eliminieren, z.B. wie die Bomben auf dem Schiff." 

 

Da waren Bomben auf einem chinesischen Schiff. Es war auf dem Weg nach Washington DC und 

ich bin mir nicht sicher, wohin sonst noch. New York, Washington DC, und verschiedene 

Regierungsstellen. 

 

 "Sie stellen keine Bedrohung mehr dar. Aber es gibt immer noch viele Bedrohungen, von welchen 

die muslimischen Dschihadisten nicht die Kleinste ist. Wenn der Felsendom zerstört worden ist, 



ausser es ändert sich etwas, werden die Zellen aktiviert sein. Dies ist etwas, wofür ihr Alle 

vorbereitet sein müsst." 

 

"Schaut, es könnte eurem Zuhause nahe kommen. Meine Engel sind aber stationiert und es ist 

Mein Geist, der Ezekiel dazu inspiriert hat, jeden Tag Psalm 91 über die Familie zu beten." 

 

"Mit jedem Mitglied der Lehmfüsse, das zur Rechenschaft gezogen wird, erhöht sich das Risiko. 

Beten ist nicht länger eine Option, es ist eine absolute Notwendigkeit. Und Ich will, dass du dies 

dem Kanal vollkommen klar machst. Der beste Schutz, den ihr habt, ist das Gebet. Schusswaffen 

sind keine Option -ihr seid zahlenmässig weit unterlegen. Jene Zeit kommt vielleicht, aber  

nicht, solange ihr noch hier seid. Seht ihr, wie wichtig dies ist?" 

 

 Das tue ich, Herr. 

 

 "Bitte bring Alle dazu, Psalm 91 zu beten und seid in Alarmbereitschaft bezüglich den 

aktivierten Zellen. Ihr habt Viele in Taos, ob du es glaubst oder nicht. Zum grössten Teil sind sie 

darauf trainiert, die Gegend zu verlassen. Das wird sicherer sein, als die Städte. Schüre aber 

keine Angst, sondern animiere sie zu beten." 

 

"In der Zwischenzeit fühle Ich Mich höchst gesegnet, aufgrund deiner Anstrengung 

en in Sachen Musik. Bitte lass nicht nach, dringe weiter ein." 

 

 Ok, ihr Lieben, ich buddle Musik aus, die veröffentlicht werden kann. Ich lade sie auf den neuen 

Musikkanal hoch (Den Link dazu findet ihr hier unter dem Video). Aber der Herr bittet uns Alle 

auch, Psalm 91 jeden Tag über unsere Familien zu beten. Gott segne euch, Herzbewohner. 

 

 

Mysterien offenbart über Maria 2a von 7 

(google-Übersetzer) 
 

20. September 2018 

 

Danke, Herr Jesus, dass du dir die Zeit zum Teilen genommen hast diese Offenbarungen über 

deine Mutter. ich fange an zu sehen, dass sie die ersten Früchte von Gläubigen und so war 

viele Dinge, die du für und mit ihr getan hast, sind ein Vorbild für dich uns auf der Erde, 

einschließlich ihrer erstaunlichen Abreise von Erde. Was ich übrigens teilen werde, Liebe 

Nummer 7 der Serie. 

 

Also, meine lieben Herzbewohner, einige von euch waren es mit mir seit fast fünf Jahren, und ich 

habe immer mein Bestes getan, um vorher transparent zu sein Sie. Ich habe Maria, die Mutter 

Jesu, vor dir aus Gehorsam zurückgehalten, obwohl mein Herz schmerzte um von ihrer 

Fürsprache, ihrer Freundschaft, ihrem Schutz zu erzählen. 

 

Apropos, den Dämonen war es immer erlaubt, Ezekiel und mich zu stören Musik machen 

zusammen. Er ist ein wunderbarer Gitarrist und Sänger, aber etwas würde immer 

Pop-up zwischen uns, nur das kleinste Ding würde uns wirklich vermasseln, und dann würden wir es 

beenden. 

 

Mit einem schlechten Geschmack in unseren Mündern ... 

 

Aber vor zwei Nächten konnten wir aus unerklärlichen Gründen nahtlos zusammenarbeiten. 

Und er fühlte eine solche Befriedigung, im Gegensatz zu 25 Jahren Frustration. Und hoffentlich 



werde ich das haben Musikstück heute Abend für dich. Und ich möchte dir, Herzschwestern, 

dafür danken, dass sie für mich beten Musik. Es hilft sehr viel. 

 

Ich sagte unerklärlich, aber nach der Hälfte unserer Aufnahmen sah ich einen Blick auf unsere 

Muttergottes stand lächelnd vor meinem Altar. Sie war gekommen und hat uns mit ihren Engeln 

bedeckt ihr zugewiesen. Ja, sie hatte interveniert und beschützte uns beide vor allem 

hätte unsere Aufnahmesession verdorben. 

 

Ich sagte Ezekiel: "Schatz, unsere liebe Frau ist hier. Sie steht vor dem Altar. "Er sah sie nicht, 

aber Er dankte ihr. Weil er weiß, dass sie ihm sehr gegenwärtig ist, so oft. Er hat eine enorme 

Hingabe an Maria, weil sie ihm so ein wunderbarer Freund war. 

 

Und Mary hat etwas Süßes getan, nachdem ich das gesagt habe. Sie machte zwei Schritte in 

meine Richtung, setzte sie mütterlich um mich herum und sagte: "Danke, dass du es ihm gesagt 

hast!" Aww. So süß! Sie ist sehr winzig, sicher nicht ein Zoll über fünf Fuß. Sie hat uns mit einem 

Durchbruch gesegnet. 

 

Sie hat auch diesen schwarzen Panther gezähmt, mit dem ich seit 30 Jahren kämpfe. So wie ich 

sie gesehen habe auf Lily Pad Island vor über einem Jahr oder so, als Jesus mich mit dem Kanu 

dorthin brachte. Ich stieg aus und Unsere Liebe Frau wartete dort auf mich. Und sie saß mit dem 

schwarzen Panther neben ihr Seite war die ganze Bösartigkeit weg. Und ich nahm das so, dass sie 

mir helfen würde zu überwinden mein schwarzer Panther. Siehst du, was sie tun kann, wenn du um 

ihre Gebete bittest? 

 

Und ich habe seit langer Zeit keinen Angriff der Lust auf Dinge gehabt, sicher nicht abgelenkt 

von ihnen, so wie ich einmal war. Ich halte mich von Versuchungen fern, die Anlässe für Sünde 

sind. 

 

Ich hatte ihr gerade meine Musik gewidmet und mich unter ihren Schutz gestellt, und ich fragte 

sie absichtlich: "Bitte bete für Hesekiel und mich, und dass wir zusammenarbeiten können." Und 

sie erreichte in einer Stunde, was wir seit gut 20 Jahren zu Gott beten, ohne Erfolg. 

 

Ja, Ezekiel und ich haben ein paar Mal zusammengearbeitet, sehr wenige ... Aber ich würde sagen 

75% der Zeit endete es in Streit, oder ein Missverständnis und Frustration Das ist bevor ich es 

ihr gegeben habe um zu überwachen und uns zu helfen. Guter Gebetskrieger! 

 

Nun, ich habe abgeschwächt. Was ich dir sagen möchte, meine Lieben, was für ein Hirte wäre ich, 

wenn ich Maria von dir zurückhalte, nachdem Jesus mir gesagt hat, dass ich die Lehren 

freilassen soll? Was - für den halben Kanal zu verlieren? Verlieren Sie vielleicht einen 

Lebensunterhalt und Gehälter für unsere Helfer? Ich war früher in Armut und werde wieder in 

die Armut zurückkehren. Aber ich werde keine Kompromisse eingehen. Dass man wieder vor der 

christlichen Gemeinde angeklagt wird? 

 

Diesmal gibt es in ihren Augen keine Entschuldigung. "Sie ist eine Maria Anbeterin! Seht, wie sie 

sich vor den Statuen verbeugt und Maria anbetet! "Und ja, ich werde vor einer Statue, die einen 

Heiligen darstellt, knien, wenn ich ihre Fürbitte rufe. Und ich danke ihnen reichlich für ihre 

Gebete und sogar Kameradschaft. 

 

Aber ich werde niemals eine Statue verehren. Oder ein Heiliger. 

 

Um dem zweiten Gebot zu verdammen: "Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen. Du sollst 

keine anderen Götter vor mir haben." Ein geschnitztes Bild ist per definitionem "ein geschnitztes 

Bild, das als Idol verwendet wird". Sieht so aus, als ob christliche Lehrer es ein wenig zu weit 



nahmen und sagten, dass man keine Bilder, Fotos, Statuen oder Dinge dieser Art haben kann. 

Würdest du es nicht sagen? 

 

Mit anderen Worten, diese Marienstatue ist eine Darstellung dessen, wer sie vor Gott ist. Wenn 

ich sie anbetete, wäre es ein geschnitztes Bild. Aber ich verehre Maria nicht. Ich verehre und 

respektiere sie zutiefst. Ich verehre auch ihre Süße, so wie du die Süße im Gesicht eines 

Neugeborenen anbeten würdest.  

 

Mach dir keine Sorgen, diesen Punkt mit mir zu diskutieren, Leute. Wenn du nicht verstehst, was 

ich gesagt habe, hast du einen stumpfen Geist. Ärgerlich unsensibel oder langsam (oder unfähig 

wegen Voreingenommenheit oder Bigotterie) zu verstehen. 

 

Der Punkt ist, während Moses auf dem  Berg mit Gott war, gab Gott Moses den Plan für die 

Arche, die geschnitzten Engel über dem Gnadenstuhl. Und dann sagen die Tafeln: "Du sollst 

keinen anderen Gott neben mir haben". Kein geschnitztes Bild. Und diese Steine gingen in diesen 

Tabernakel der Arche, mit geschnitzten Bildern von Engeln, die über dem Gnadenstuhl 

schwebten. 

 

 Wie lösen ihr das? In einem Moment sagt er: "Habe keine geschnitzten Bilder." Und im nächsten 

Moment sagt er Moses, wie die Engel aussehen sollen und aus was sie gemacht werden sollen. Wie 

können wir so blind sein? Nun, ich für meinen Teil denke, Satan kennt die Kraft, die eine Statue 

vermittelt und der Himmel kann  sich durch eine Statue manifestieren. Ein Heiliger kann sich 

durch eine Statue manifestieren. Schließlich ist die gesamte Materie im Himmel völlig anders als 

das, was wir auf der Erde haben. Es gibt Interdimensionen. Und es gibt eine Instanz - viele 

Beispiele dafür auf der ganzen Welt. Aber gerade jetzt, vor allem auf den Philippinen. Es gibt 

eine Marienstatue, die sich bewegt. Ihr Schleier bewegt sich und ihr Mund bewegt sich. Und es 

wurde aufgezeichnet - es ist im Internet. Und was mit dieser Manifestation einhergeht, ist die 

Überzeugung, dass der Himmel, Gott und die Heiligen und Engel WAHR sind.  

 

Also, mach dein Leben sauber und gib es Jesus!  

 

Oder, wie Maria sagen würde: "Gib deinem Sohn mein Leben."  

 

So kennt der Feind die Kraft einer Statue, eines Bildes, eines Bildes. Es gibt Bilder von Jesus, 

die Blut im Zeugnis der Wahrhaftigkeit des Bildes weinen. Es gibt Ikonen, die Öl weinen. Und 

diese Dinge manifestieren sich - nicht durch die Macht Satans, sondern durch die Kraft des 

Heiligen Geistes. Sie sind Zeichen und Wunder für Gläubige, um sie zu ermutigen. Um sie stark 

zu machen. Diese Öle, die von Ikonen weinen, sind dafür bekannt, Wunder zu wirken und 

Menschen zu heilen. So kennt der Feind die Kraft einer Statue, eines Bildes, eines Bildes ... also 

in der säkularen Welt benutzt er sie gerne verrückt, um Männer und Frauen zu sündigen. Und 

wenn er uns den Trost nehmen kann, ein Bild zu sehen, das uns an den Himmel oder einen Freund 

im Himmel erinnert, kann er uns isolieren. Und wir werden sicherlich nicht daran denken, um ihre 

Fürsprache zu bitten! Nach all dem ist es Dämonenanbetung ... richtig?  

 

Siehst du, wie schlau der Feind ist, wenn er uns die Fülle Gottes vorenthält? Aber ehrlich - und 

das ist der Punkt. Ich kann nicht mit gutem Gewissen in diesem Dienst für dich sein, indem ich 

mich ein wenig um die Meinungen der Menschen kümmere. Das würde mich wirklich zum Heuchler 

machen! Mary von dir fernzuhalten, wenn ich freigelassen worden bin - nur weil ich Spender 

verlieren könnte? Nur weil ich Subs verlieren könnte? Auf keinen Fall! Sie können alle den Kanal 

verlassen, aber ich werde keine Kompromisse bei der Wahrheit eingehen. Sie sehen, jetzt haben 

Sie, was aus der frühen Kirche gestohlen wurde. Sie haben die Sakramente zurück. Sie haben die 

Fürsprache der Heiligen zurück. Du bist vollkommen vereint mit dem ganzen Himmel und alleine 

nicht mehr. Nun, dies erfordert ein wenig Einsicht und Diskretion, denn der Teufel hat seine 



Imitationen. Satan hat vertraute Geister erfunden, weil Gott Heilige für unsere Gefährten 

erschaffen hat. Die Heiligen und die Engel. 

 

Und Satan weiß ganz genau, welche Einsamkeit du und ich auf dieser Erde inmitten unserer 

Familien erleiden - also gab er uns seine "Helfer", die in der Tat Dämonen sind, in Nachahmung 

der Engel und Heiligen, die Gott uns gab! Lass mich dir eine Geschichte erzählen . 

 

 Bevor ich konvertiert wurde, wollte ich ein Trance-Medium sein, und ich studierte, um das zu 

tun. Und ich wollte anderen helfen, ihren Weg im Leben zu finden, indem ich übernatürliches 

Wissen von dem erhielt, was ich für Engelwesen hielt. Aber tatsächlich waren dunkle Dämonen in 

Kostümen gekleidet, die mich ansprechen würden. Zum Beispiel zu dieser Zeit in meinem Leben, 

die um die Hippie-Zeit - ein Guru, ein Medizinmann, ein Prophet. Junge war ich getäuscht. Sie 

können alles darüber in meiner Konversionsgeschichte lesen.  

 

Aber hier ist der Punkt. Als mir ein Trance-Medium sagte, ich hätte einen Gefährten und nannte 

mir seinen Namen, weinte ich die ganze Nacht und dankte Gott für dieses Geschenk. Ich wusste 

nicht, dass es echte Natur ist. Und hier möchte ich für einen Moment abschweifen und sagen: 

urteile nicht über diejenigen im Neuen Zeitalter. Viele von ihnen wurden von der Kirche so 

verwundet, so angewidert von der Heuchelei, dass sie sich einer anderen Quelle zuwandten. Von 

einem Priester belästigt zu werden würde jeden dazu bringen zu rennen, aber das ist der Punkt: 

Viele New Ager suchen nach Gott und suchen nach Wahrheit und für viele liegt ein Verrat an der 

Basis ihrer ablehnenden Religion. Selbst John Ramirez hätte sein Leben Christus in einem 

Gottesdienst gegeben, wenn der Pastor den Gang hinuntergegangen wäre und alle umarmt hätte - 

sie nach Hause geholt, John nicht gemieden. Das hat sein Herz gebrochen. Er war so bereit, sein 

Leben Christus zu geben. Aber dann fühlte er sich von Gott abgelehnt und wandte sich an Satan. 

Er hatte niemanden mehr, an den er sich wenden konnte, Leute. Die Quelle allen Lebens und aller 

Güte hatte ihn verworfen, und das war nicht gerecht - also ging er zu demjenigen, der ihn 

empfangen würde. So beurteile nicht die Motive dieser Leute; Gott allein behält das Recht.  

 

Satan kann nichts alleine erschaffen, es muss eine Kopie von etwas sein, das der Herr erschaffen 

hat. Wie seine schwarze Masse, wo sie menschliches Blut trinken, in Verhöhnung des Blutes Jesu. 

Und du wirst nie eine Hexe sehen, die Kommunionbrot von einer nicht konfessionellen Gemeinde 

stiehlt, niemals! Aber Sie werden in der Schlange warten, um einen Kommunion-Gastgeber von 

der katholischen Kirche zu stehlen ... weil sie wissen, dass das das Richtige ist. Es tut uns leid. 

Siehst du, wie schlecht ich bin? Oh, und das bringt mich zu einer Erleuchtung, die ich während 

der Anbetung mit dem Heiligen Geist hatte. Er war heute Morgen so schön. Er hat tatsächlich 

mit mir getanzt. Und ich hatte den deutlichen Eindruck, dass Er möchte, dass ich ein Porträt von 

Ihm mache. Er war wie ein König gekleidet. Sein Anzug war rot und mit Ornamenten verziert. 

Weißt du, wie die freundlichen Könige tragen und die Schärpe, die sie über der Brust tragen?  

Und Er hatte kurze Haare und funkelnde blaue Augen. Und Er hat so viele Dinge, mit denen Er 

mich durchtränkt hat. Ich stand einfach da und redete mit ihm - deshalb war ich so aufgeregt 

und wollte sie mit dir teilen. Also, was war an Maria so anders? 

 

 Nun, an meinem eigenen Mangel erkenne ich etwas Wichtiges, das mir in meinem Leben gefehlt 

hat: heilige Diskretion . Maria hat die Gnade nicht verloren. Sie war voller Gnade und sie 

versteckte Dinge in ihrem Herzen und war weiterhin voller Gnade. Voller und voller und voller 

Gnade, weshalb ihre Fürsprache so mächtig ist. Sie wusste, wie man die Gaben Gottes bewahrt 

und beschützt. Wie oft wurde mir eine Gnade gegeben - nur um Satan noch am selben Tag zu 

stehlen? Oder um es zu hinterfragen? Oder damit respektlos umzugehen? Um es zu sagen, wenn 

es privat war. Um es nur ein bisschen zu ändern; es zu verunreinigen, indem man es benutzt, um 

erkannt zu werden, anstatt Gutes zu tun? Wie oft? Du willst es nicht wissen. Aber ich werde 

sagen, dass der Herr dir tatsächlich die Wahrheit gesagt hat, als er sagte, ich sei der 

schlimmste Sünder, den er finden könnte. Der Punkt ist, dass Maria in der Bibel selten etwas 



sagt. Warum das? Weil sie Dinge in ihrem Herzen versteckte, wo sie in Sicherheit waren. Als es 

an der Zeit war, gab sie es Luke preis, damit er es mit der Welt teilen und erbaut werden konnte. 

Aber was sie ihm sagte, ist im Vergleich zu der riesigen Schatzkammer, die in diesem goldenen 

Gefäß versteckt ist, sehr wenig wert. Und das ist die perfekte Einführung in den zweiten Teil 

unserer Reise, wenn wir etwas über Mary erfahren. Mary besucht Elizabeth 

 
 

 Jesus erläutert... Die Entrückung & Grosse Trübsal - Donald Trump & Das Zeichen 

des Tieres  

 
23. September 2018  

 

 Lieber Jesus, bitte hilf uns, all unsere Fragen zu ordnen darüber, wie Du weiter machen wirst. 

Es ist gewiss eine Herausforderung, zu verstehen, wie Du denkst und Dinge tust. Bitte hilf uns? 

Amen.  

 

Nun, Ezekiel und ich haben uns über dieses plötzlich aufkommende Gerede bezüglich der 

Entrückung und der bevorstehenden Wiederbelebung Gedanken gemacht. In den Botschaften des 

Herrn von 2015 hat Er gesagt, dass die grosse Wiederbelebung nach der Entrückung kommen 

würde. Dann, als Amerika anfing aufzuwachen, wurden uns 3 weitere Jahre bedingt gewährt, 

unter der Voraussetzung, dass die Menschen weiterhin aufwachen und beten und auch eine kleine 

Andeutung, dass es eine Wiederbelebung vor der Entrückung geben könnte.  

 

Dann wurde Donald Trump gewählt und wir waren uns sicher, dass wir für seine 2. Wahl hier sein 

würden. Denn er würde uns Christen brauchen, um ihn ins Amt zu wählen, richtig?  

 

Vielleicht nicht ganz so richtig... Die Denkweise Gottes ist anders als Unsere. Da der Herr 

ziemlich wiederholend war in Träumen, Visionen und bei Rhemaworten an Ezekiel, Carol und mich, 

dass die Entrückung bald stattfindet, sehen wir es jetzt aus einer anderen Perspektive. Viele 

Amerikaner stehen immer noch unter dem Zauber von Satans Massenmedien (MSM). Sie sind wie 

hypnotisiert.  

 

Sie profitieren von Donalds harter Arbeit für die Wirtschaft, aber sie geniessen es immer noch, 

sich über ihn lustig zu machen, ihn zu verspotten, und sie stellen sich taub gegenüber all den 

Warnungen bezüglich der 'Eisen & Ton Füsse', die Untergrundregierung. Was wäre, wenn der 

Herr die Entrückung und die Ereignisse in der Welt nutzt, um diese auf dem Zaun sitzende 

Generation in Brand zu setzen?  

 

Was wenn die Wiederbelebung ausbricht aufgrund der Entrückung und die Eisen & Tonfüsse das 

Land nicht sofort ruinieren können, mit all ihren Guillotinen und Konzentrationslagern, weil die 

neuen Christen mit dem Überbleibsel zusammen arbeiten werden und all das Böse überwinden 

werden, das Obama in Gang gesetzt hat.  

 

Was wenn? Was wenn Donald Trump zurückbleibt und für die erste Hälfte der Trübsalzeit 

Präsident bleibt und weitermacht, den Sumpf auszutrocknen? Dies sind alles unbeantwortete 

Fragen, ihr Lieben. Ich denke jeden Tag darüber nach. Ich weiss, dass wir uns in der Jahreszeit 

der Entrückung befinden. Ich weiss, dass dies der letzte Papst ist. Ich weiss, dass Israel eine 

Nation ist. Ich weiss, dass Obama der Antichrist ist und dass alle Zeichen der Endzeit hier sind. 

Ich weiss, dass Nibiru ein Planet ist, der mit Horden von Dämonen beladen ist.  

 

Dann fing Jesus an, meine Fragen zu beantworten, was nach der Entrückung passieren wird.  

 



Jesus begann… "Da wird es keine Grauzonen mehr geben zwischen der Welt und Meinem 

Königreich. Die Lauwarmen werden sich in ihre Bestimmung erheben, sie werden die 

Entgleisungen und Fehlschläge der Vergangenheit überwinden. Das Fundament der Entrückung 

wird beweisen, dass Mein Wort wahr ist und sie werden felsenfest auf Allem stehen, was es 

besagt, bis zum letzten Pünktchen. Sie werden ein grosses Wunder erlebt haben, wie es die 

Teilung des roten Meeres war und dies wird ihnen eine feste Glaubensgrundlage bieten - doch da 

wird es Abtrünnige geben und Solche mit einem schwachen Gewissen, die wieder zur Baal 

Anbetung zurückkehren werden."  

 

Mit anderen Worten, wieder Teil des Systems sein.  

 

"Meine restlichen Kinder, ihr müsst euren Appetit unter Kontrolle bringen. Ihr MÜSST. Ihr 

werdet viele dumme und gefährliche Entscheidungen treffen, aufgrund eures Magens und eurer 

Anziehung für das andere Geschlecht, sowie aus Eitelkeit. Und Dinge, die eure Seelen verführen 

werden. Clare hat ihr ganzes Leben lang damit zu kämpfen gehabt. Mit dem Alter aber kommt 

Weisheit. Aber ihr werdet die Reize und Wünsche, die der Feind gegen euch ausspielen wird, 

überwinden müssen, ohne den Vorteil des Alters und möglicherweise der Weisheit.“ 

 

"Ihr müsst euer Fleisch dem Geist völlig unterwerfen. Wenn ihr dies nicht jetzt tut, bevor das 

Zeichen (Zeichen des Tieres) kommt, werdet ihr fallen und eure Seele verlieren. Das bedeutet, 

dass ihr eure Mütter, Väter, Haustiere und Verwandte niemals wiedersehen werdet. Eure 

Ewigkeit wird in der Hölle sein, ihr werdet verbrannt und gequält werden.“ 

 

"Wenn ihr das Zeichen annehmt, weil ihr Mir nicht vertraut habt, dass Ich euer Kind heile, dann 

habt ihr Mir tatsächlich nicht vertraut, dass Ich euer Kind heilen würde. Ihr habt Mir nicht 

vertraut, dass Ich euch mit Nahrung versorge. Ihr wolltet Teil der erfolgreichen Masse sein, 

Jemand Wichtiges… Wenn ihr dies tut, wird das Zeichen den Teil eures Gehirns zerstören, der 

auf Mich reagiert und ihr werdet werden wie ein Tier.“ 

 

"Als Nächstes, während die Trübsalzeit voran schreitet, werden sie euch dadurch beseitigen. 

Aber zuerst werdet ihr in eurem ganzen Körper unvorstellbare Schmerzen erleiden, ihr werdet 

sterben wollen, aber der Tod wird vor euch fliehen. Ich sage euch dies jetzt, damit ihr eure 

Prioritäten in Ordnung bringen könnt. Wenn ihr eure Impulse jetzt kontrollieren könnt, dann wird 

es später für euch nicht so schwierig und gefährlich sein.“ 

 

“Ja, Präsident Trump wird Teil des Überbleibsels sein. Ich habe das, was das gewaltigste Leiden 

für diese Nation gewesen wäre, überworfen und Ich habe diese Nation zurück in die Hände 

Meiner Leute gegeben. Es werden jedoch laufend Kämpfe und Angriffe gegen Amerika lanciert 

werden von der Untergrundregierung, während sie dahinschwindet, wie auch viele Leiden. Die 

beste Vorbereitung darauf ist ein reines Gewissen und mit Mir versöhnt zu sein, genauso wie 

Meine Stimme zu kennen, Meinen Instruktionen zuzuhören und ihnen zu gehorchen ohne wenn und 

aber. Darin liegt euer Sieg.“ 

 

"Viele werden gemartert werden - aber erachtet es als Freude, denn an jenem Tage werden all 

die Leiden eures Lebens enden und ihr werdet bei Mir im Himmel sein. Fürchtet euch also nicht 

vor jenem Tag. Es ist wahr, dass die Lebenden die Toten beneiden werden. Aber sterbt nicht mit 

dem Zeichen.“ 

 

"Was werdet ihr brauchen? In erster Linie eine Beziehung zu Mir. Nicht nur ein oberflächliches 

Gebet, 'segne mich' oder ein Rhema, sondern eine kommunizierende Beziehung mit Mir und eure 

Bibel, damit Ich euch übermitteln kann, was wichtig ist, was eine Falle ist und was dumm und eine 

Zeit- und Ressourcen-Verschwendung ist. Jene, die in dieser Zeit erfolgreich sind, werden Jene 



sein, die hören und gehorchen werden. Ohne Hören und Gehorchen stehen eure Chancen, bis zu 

Meinem Kommen zu überleben, sehr schlecht.“ 

 

"Ihr werdet nicht vorbereitet sein für die Taktiken, die gegen euch genutzt werden, besonders 

Treuebrüche und Verrat, die Wölfe im Schafspelz. Urteilsvermögen ist der Schlüssel. Meine 

Mutter hat eine grosse Gabe, Urteilsvermögen zu lehren. Verlasst euch auf ihre Gebete, dann 

werdet ihr nicht so einfach getäuscht werden, sofern ihr ganz aufmerksam zuhört.“ 

 

"Jene, die nach einem 'Wort' suchen und dann davonlaufen, haben keine genug tiefe Beziehung 

mit Mir - diese Beziehung muss solide sein. Ihr werdet klug sein, wenn ihr die Engel, die Heiligen 

und besonders Meine Mutter einbezieht, um euch zu helfen, nicht nur beim Prüfen und Erkennen. 

Sondern auch in gefährlichen Zeiten, wo ihr nicht wisst, was ihr tun sollt. Wenn ihr euch fühlt, 

als ob ihr es zu sehr vermasselt habt, um Mir jemals wieder gegenüber treten zu können, geht zu 

Meiner Mutter und bittet um Gebete. Sie wird den Weg ebnen für euch.“ 

 

"Jene, die Mein Wort halten, werden niemals sterben. Es liegt an eurem Wunsch, das Wort in 

eurem Herzen zu behalten und von ganzem Herzen danach zu leben, was eure Seele bewahrt."  

 

 Ich höre immer wieder Äusserungen von Menschen, die Angst haben, nicht entrückt zu werden, 

weil sie den Anforderungen in den Schriften nicht gerecht werden. 'Wer Mein Wort hält, wird 

niemals sterben' Das ist in Johannes 8:51. Es bedeutet nicht unbedingt, komplett danach leben 

zu können ohne Fehlschläge, aber ohne Fehlschläge danach leben zu wollen. Der Unterschied liegt 

wirklich im Wollen, was bedeutet, wenn man versagt, dass man wirklich traurig ist. So tun als ob 

man danach leben will, wird nicht ausreichen, denn der Herr kennt sicherlich den Unterschied.  

 

 "Clare, du hast viele junge Zuhörer in deinem Publikum, die während der Trübsalzeit Überwinder 

sein werden. Dies ist Teil der Bedeutung der Vision, die der Pfarrer von dir mit einer Fackel in 

der Hand hatte, die vielen jungen Menschen den Weg weisen würde. Und die Fackel wurde 

plötzlich sehr hell und die jungen Menschen trugen Fackeln, die nicht angezündet waren. Aber sie 

zündeten sie an Deiner an und zogen hinaus in verschiedene Teile der Welt."  

 

Nun... Wann wurde es hell?  

 

"An dem Tag, wo du auf dem Internet begonnen hast. Junge Menschen kamen mit ihren Fackeln, 

um sie anzuzünden und die Wahrheit trägt ihre eigene Salbung, denn Einige von Jenen, die ohne 

Grund weggingen, sind mit anderen Namen zurückgekommen. Sie schämen sich zu sehr, um 

zuzugeben, dass sie falsch lagen und sie sind immer noch bei dir. Andere werden von Lügen 

gefangen gehalten und sie haben aufgehört, in das heranzuwachsen, was Ich für sie wollte. Bete 

für sie, sie sind verlorene Schafe. Bete, dass sie zurückkehren werden."  

 

 Das tue ich. Jeden Tag bete ich... 'Heilige Engel, bitte. Geht und sucht Jene, die angelogen und 

vom Kanal gestohlen wurden. Bringt sie zurück.'  

 

 "Aber das ist nicht, worum es in dieser Botschaft geht. Was Ich dir sagen möchte ist, dass 

deine Mission war, ihnen mitzuteilen, was du von Mir, von Meinem Geist und von der Bewegung 

Meines Geistes in allen Konfessionen gelernt hast. Nur weil sie nicht alles haben, was Meine 

Urkirche hatte, bedeutet nicht, dass sie nicht Teil Meines Leibes sind.“ 

 

"Ich wollte, dass du dies in Schrift- und Liedform tust. Aus diesem Grund dringen wir ein. Du 

begreifst es einfach nicht. Da gibt es eine unbeschreibliche Eigenschaft an deiner Stimme, die 

das Herz für die Wahrheit öffnet."  

 

Herr, ich versuche, es zu begreifen! Ich werde einfach gehorsam sein, bis ich es tue.  



 

"Gutes Mädchen. Du wirst es nicht bereuen. So oder so, du bereitest eine ganze Generation vor, 

die Trübsalzeit in Heiligkeit zu überleben. Und ihr, Meine Kinder, die ihr zurück gelassen sein 

werdet. Ihr werdet eine gläubige Armee sein, die Schulter an Schulter gegen die Mächte des 

Antichristen marschieren wird. Ihr werdet grosse Heldentaten vollbringen, obwohl Einige sich als 

grosse Feiglinge fühlen. Ich werde euch in jenem Augenblick mit grossem Mut segnen. Euch 

wurde auf diesem Kanal solides Manna gefüttert und es hat ein Fundament gelegt, das Keiner 

entkräften kann. Aus diesem Grund spreche Ich die Waffen an, die ihr brauchen werdet, wenn 

Clare gegangen ist.“ 

 

"Jene von euch, die der Wahrheit folgen und in Meinem Rhythmus marschieren, kennen Meine 

Stimme und sie haben die Lehrgänge über Meine Urkirche angenommen, die auch ausfindig 

gemacht werden können bei den Kirchenvätern, die viele Dinge lehrten, die bei den Schriften 

weggelassen wurden. Aber nichtsdestotrotz wertvolle Dinge, die auf den Schriften in ihrer 

reinsten Form basieren, bevor Meine Kirche in die Hände der Welt fiel und sie beschmutzte.“ 

 

"Ihr tragt in euren Herzen die Gedanken und Samen Meiner Kirche, wenn Ich zurückkehre, um 

für Tausend Jahre zu regieren. Ihr werdet mit diesen Samen in die wahre Heiligkeit 

hineinwachsen. Ihr werdet dies Andere lehren und sie werden auch wachsen und lehren. Und Ich 

werde euch zu Mir rufen in Jerusalem und ihr werdet ganz vertraut in Meine Gegenwart kommen 

und gehen, weil ihr von dem Einfluss Meiner Mutter durch Clare herangezogen wurdet.“ 

 

"Ihr wurdet in Demut und Nächstenliebe geformt. Sagte Ich nicht, dass die Demütigen die Erde 

ererben werden? Da gibt es so viel, was ihr hier gelernt habt, welches das Fundament für Meine 

Kirche gelegt hat. Hegt diese Lehrgänge und lasst nicht zu, dass die Gebildeten und Unwissenden 

sie von euch stehlen. Ihr müsst einfach und kindlich bleiben und nicht in die grossen 

Lehranstalten eintreten, um euch mit menschlicher Anerkennung zu zieren.“ 

  

"Nein, eure Autorität und Weisheit kommt von keinem Menschen, sondern von Mir. Und so lehrte 

Ich Meine Apostel. Nicht durch teure Kurse an Universitäten, sondern dadurch, dass ihr das 

Beispiel Meiner Wege und die Botschaft Meiner Liebe lebt. Die grösste Macht, auf die ihr zählen 

könnt, ist Meine Liebe. Wenn ihr in Meiner Liebe lebt, wird euch nichts unmöglich sein. Und es 

versteht sich von selbst - Glaube. Der Glaube und die Liebe.“ 

 

"Es ist also von höchster Wichtigkeit, dass ihr alle Handlungen eliminiert, die von etwas Anderem 

motiviert werden, um Platz zu schaffen, damit Meine Liebe euch anfüllen kann - welche alles ist 

und sie wird nicht gelehrt an Seminaren. Es ist die Liebe, die Mich veranlasste, Meine Arme am 

Kreuz auszubreiten. Und es ist eure Liebe, die bereitwillig das Gleiche tun wird, um ein Leben zu 

leben, das für die Welt gekreuzigt ist.“ 

 

"Dies ist, warum Ich euch sage, beschneidet eure Herzen und Gedanken jetzt, so werdet ihr 

weniger Kampf haben, zu den herrlichen Verabredungen zu kommen, die Ich für euch habe. Dies 

wird euch in der Tat sehr demütig und dumm aussehen lassen, aber es wird reichlich Früchte 

hervorbringen und das tiefe Fundament legen, welches ihr braucht, um den hohen Winden 

standhalten zu können, denen ihr begegnen werdet, während ihr grösser werdet.“ 

 

"Ich habe euch Alle aus einem sehr guten Grund zu diesem Kanal gerufen. Ihr seid hier, weil Ich 

euch vorbereite. Jene von euch, die das Rennen all diese Jahre gelaufen sind, ihr geht zu eurer 

Belohnung. Und die Anderen sind hier, um die nächste Generation vorzubereiten und grosse 

Heldentaten zu vollbringen gegen die Bösen. Eure Erfahrung mit Diesen wird euch grosse 

Weisheit schenken, die ihr am Ende des Millenniums weitergeben könnt. Ihr werdet gegen eine 

Armee mit künstlicher Intelligenz und gegen seelenlose Mächte kämpfen. Viele, die die Armee 

des Antichristen antreiben, werden ohne Seele sein."  



 

Als Er dies sagte, sah Ich ganze Fabriken, Reihe um Reihe angefüllt mit menschlich aussehenden 

Wesen mit künstlicher Intelligenz. Jene, die eine menschliche Form haben, aber sie sind ohne 

Geist.  

 

"Ja, die Technologie ist viel weiter fortgeschritten, als ihr es euch bewusst seid. Da gibt es 

Untergrundstädte mit ganzen Kolonien von Soldaten ohne ein Gewissen. Sie wurden für eine 

solche Zeit vorbereitet, um Amerikaner zu töten. Dringt ein, Meine Lieben. Nutzt, was euch 

gegeben wurde. Denkt daran, dass Liebe die grösste Macht ist und dass ihr nicht allein seid. Ich 

bin mit euch. Die Wolke ist mit euch. Die Engel sind mit euch und so ist es auch Meine Mutter. 

Alle im Himmel haben eine Aufgabe, sie wurden ausgebildet, Jenen auf der Erde in dieser Zeit zu 

helfen. Was für eine Schande, dass so Viele Meiner Leute ablehnen, das zu nutzen, was Ich ihnen 

gegeben habe. Aber durch euer Beispiel werden Viele den Wert der Grossen Wolke kennenlernen 

und erkennen.“ 

 

"Ich liebe euch. Ich bin mit euch. Fürchtet euch nicht." 

 

 

Kritisch!! Betet jede Stunde den Barmherzigen Rosenkranz 

 
27. September 2018 

 

Herzbewohner, das ist sehr ernst. Herr, rette uns !!! Dies ist eine kritische Stunde - betet jede 

Stunde den Barmherzigkeitskranz der Göttlichen Barmherzigkeit. Und ein Rosenkranz, wenn du 

kannst. 

 

 

Es kommt eine große falsche Flagge, und es könnte die Zerstörung von NYC sein. Sobald diese 

umstrittenen Dokumente veröffentlicht werden, glaube ich, dass uns etwas Schreckliches 

passieren wird. 

 

Also bitte ich dich zu beten. Bete, dass sie nicht explodieren. Betet, dass die Tesla-Geräte und 

Balken nicht richtig anspringen, beten, beten, beten !!! 

 

Dies ist der einzige Schutz, den wir haben, ist das Gebet. 

 

Also, bitte, bete heute und bete jede Stunde ein göttliches Barmherzigkeitsgebet und die 

traurigen Geheimnisse des Rosenkranzes so oft du kannst. 

 

Möge der Herr euch segnen und halten. Amen. 
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Danke, Jesus, für die schönen Offenbarungen Du haben uns über die Rolle Deiner Mutter in der 

Kirche. Bitte erinnere uns daran, sie täglich in unsere Liste aufzunehmen im  Gebet, denn 

wahrlich, sie wird von Dir und allen geehrt Generationen werden sie unter Frauen gesegnet 

nennen. Amen. 



 

Dies ist die dritte in einer Reihe über Marias Rolle in der Kirche nach der Schrift. Nummer drei  

einer siebenteiligen Serie. 

 

Also, heute werden wir über die Hochzeit in Kana berichten. Genommen von Johannes 2: 1-12 Und 

ich bin mit der English Standard Version hier: 

 

Die Hochzeit in Kana Am dritten Tag gab es eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu 

war dort. Jesus wurde auch mit seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, 

die Mutter von Jesus sagte zu ihm: "Sie haben keinen Wein." Und Jesus sagte zu ihr: "Frau, was 

muss das? mit mir machen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. "Seine Mutter sagte zu den 

Dienern:" Tu, was immer er euch sagt." 

 

Jetzt gab es sechs steinerne Wassergläser für die jüdischen Reinigungsrituale, die alle hielten 

zwanzig vor dreißig Gallonen. Jesus sagte zu den Dienern: "Füllt die Krüge mit Wasser." Und sie 

füllten sich sie bis zum Rand. Und er sagte zu ihnen: "Nun nimm etwas heraus und nimm es dem 

Meister des Fest." 

 

Also, sie haben es genommen. Als der Meister des Festes das Wasser schmeckte, wurde es jetzt 

Wein und tat es nicht weiß, woher es kam (obwohl die Diener, die das Wasser gezeichnet hatten, 

wussten), der Meister von das Fest nannte den Bräutigam und sagte zu ihm: "Jeder dient zuerst 

dem guten Wein und wenn Menschen frei getrunken haben, dann der arme Wein. Aber du hast 

den guten Wein bis gehalten jetzt." 

 

Dies, das erste seiner Zeichen, tat Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. 

Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er mit seiner Mutter und seinen Brüdern und nach 

Kapernaum hinunter seine Jünger, und sie blieben ein paar Tage dort. Johannes 2: 1012 

 

Ich liebe diese Geschichte - es ist eine schöne Geschichte. 

 

Zuallererst enthüllt die Schrift, dass Jesus sehr viel Liebe und Respekt für seine Mutter und 

seine Mutter hat fünftes Gebot. "Ehre deine Mutter und deinen Vater." Es heißt: Am dritten Tag 

gab es ein Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort. Jesus wurde auch 

eingeladen Hochzeit mit seinen Jüngern. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: 

"Sie haben keinen Wein." 

 

Nun, das war eine große Verlegenheit für das junge Paar, das gerade sein gemeinsames Leben 

begann. Aber wie die meisten von uns, wenn wir jung sind, haben wir vielleicht nicht genug Geld 

für ein üppiges Essen mit viel Wein, besonders wenn mehr Leute auftauchen als geplant. 

Ich glaube, das war ein sehr schmerzhafter Moment für sie. Und ich glaube auch, dass Jesus 

sich dessen voll bewusst war. Gewiss, jede Art von Makel auf einer Feier würde in der Menge 

Aufsehen erregen, die gefühlt werden konnte. Trotzdem hob Jesus nicht den Finger, um ihre 

Verlegenheit zu verringern. 

 

Die Frage ist, wusste Jesus, dass sie keinen Wein mehr hatten? Konnte Gott unwissend sein, dass 

eine für eine Feier so wichtige Ware weg war? 

 

Ihr Lieben, das ist NICHT Gottes Natur. Kannst du dir vorstellen, dass der Vater, der das Vieh 

auf den tausend Hügeln besitzt, nicht den Finger hebt, um diesem jungen Paar zu helfen? Ich 

kann es nicht. Er ist einfach zu gut und liebt es, diese Gelegenheit zu nutzen, Freundlichkeit zu 

zeigen. 

 

Schließlich sagt die Schrift: "Jesus ging um Gutes zu tun." Apostelgeschichte 10:38 



 

Nun, ich glaube, Maria war so zartherzig, dass sie es nicht ertragen konnte, dieses Paar in 

Verlegenheit zu sehen und an ihrem ganz besonderen Tag das Gespräch der Stadt zu sein. Also 

ging sie zu ihrem Sohn und wusste genau, dass er das Problem beheben konnte. Und sagte: "Sohn. 

sie haben keinen Wein." 

 

Jesus kam auf die Erde, nicht nur um für uns Sünder zu sterben, sondern um das wahre Herz des 

Vaters zu offenbaren. Wie konnte Er diese Gelegenheit verpassen, Gutes zu tun? Ich glaube, es 

war eine Frage des Timings, und dass Er nicht bereit war, ein Wunder zu tun, bevor Seine Zeit 

offenbar wurde. 

 

Und so antwortete er ihr: Jesus sagte zu ihr: "Frau, was hat das mit mir zu tun? Meine Stunde 

ist noch nicht gekommen. " 

 

Nun, für euch und mich, in unserer englischen Sprache, scheint dies eine Abfuhr-Berufung seiner 

Mutter "Frau" zu sein. Das hat mir immer sehr respektlos geklungen. Aber während ich nach 

einem Bild für diese Geschichte suchte, stieß ich im Internet auf etwas namens "Got Questions".  

 

Und das sagte die Person: 

"Der Begriff Frau wurde verwendet, wie wir den Begriff 'Ma'am' verwenden. Indem er Maria auf 

diese Weise anspricht, distanziert sich Jesus ein wenig von seiner Mutter - er übt seine 

Unabhängigkeit von ihren Wünschen aus - aber in keiner Weise war es eine unhöfliche Art zu 

sprechen.“ 

 

"Was hat das mit mir zu tun?" (ESV) oder "Warum beteiligst du mich?" (NIV). 

 

„Wiederum drückt Jesus die Tatsache aus, dass Er unabhängig von Seiner Mutter ist; So eifrig 

wie Maria war, Jesus ein Wunder zu tun, hatte sie kein Recht, die Zeit oder die Art zu 

bestimmen, in der Jesus öffentlich seine Herrlichkeit offenbarte. Jesus macht seinen 

Standpunkt sanft und ohne unhöflich zu sein deutlich. Jesus handelte jedoch, indem Er Sein 

erstes Wunder vollbrachte. Er verwandelte das Wasser in Wein, aber Er tat es in  sehr subtiler, 

gedämpfter Weise. Nur die Diener, Maria, und einige wenige Jünger wussten sogar, was Er getan 

hatte. So ist Jesus nicht unhöflich oder abweisend in Johannes 2: 4. Er weist höflich darauf hin, 

dass Er Gottes Timing befolgt, nicht Marias; und dass dies nicht Sein Moment ist, öffentlich 

offenbart zu werden. Ein Teil des respektvollen Tones ist vielleicht in der Übersetzung verloren 

gegangen, aber Jesus war nicht unhöflich. "Das ist das Ende des kleinen Ausschnitts von Got 

Quests im Internet.  

 

So offenbart die Schrift, dass Maria das Herz ihres Sohnes kannte Obwohl sie spürte, dass er 

nicht wollte, dass seine Mission offenbart wurde, wusste sie auch, dass er sie liebte und alles tun 

würde, um ihr zu gefallen, für alles was sie erlitten hatte und in ihrem Leben für ihn leiden 

würde. Und das fünfte Gebot, Ehre deiner Mutter und deines Vaters, war auch in Seinen 

Gedanken. Ich bin mir sicher. Die Schrift offenbart auch, dass Marias absolutes Vertrauen in die 

Güte ihres Sohnes und die Notwendigkeit, dass alle im Gehorsam auf ihn antworten, egal wie 

töricht es scheint. Kannst du dir das nicht vorstellen? Ich habe darüber nachgedacht. Hier sind 

sie, ohne Wein, und Jesus sagt ihnen, sie sollten Steinkrüge mit Wasser füllen! Jeder Steinkrug 

enthielt 20 bis 30 Gallonen! Und da waren sechs von ihnen! 180 Gallonen Wasser-für was? Willst 

du mich verarschen? Das Fest ist Almo Nach langen Tagen der Vorbereitung und Feierlichkeiten 

wurde es spät, sie hatten hart gearbeitet, sie waren hungrig und müde. Ich kann nur die Diener 

hören, die sagen: "Der Mashugana dieses Kerls! Irgendetwas stimmt damit nicht. Übrigens ist 

Mashugana ein jiddisches Wort für Looney-Tunes ... Aber die Schrift offenbart, dass seine 

Mutter zu den Dienern sagte: "Tu, was immer er dir sagt." Oh, das ist so ein schöner Schlüssel 

zu Maria. 



 

1. Marias Vertrauen auf die Güte ihres Sohnes. Sie kannte Sein Herz und vertraute Ihm, obwohl 

Er ihr keinen Grund zur Hoffnung gab. 

 

2. Ihre Fähigkeit zu beraten. Sie wusste, dass die Diener mit ein wenig Verachtung und 

Widerstand antworten konnten, also riet sie ihnen, gehorsam zu sein, vor der Zeit. Also, da 

waren die sechs Steinkrüge. Ah ... "Füllen Sie die Krüge mit Wasser." Und sie füllten sie bis zum 

Rand. Und er sprach zu ihnen: Schöpfe nun etwas heraus und gib es dem Speisemeister des 

Festes. So nahmen sie es. Als der Meister des Festes das Wasser kostete, das nun Wein wurde, 

und nicht wusste, woher es kam (obwohl die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, es 

wussten), rief der Meister des Festes den Bräutigam und sagte zu ihm: "Jeder gibt  den guten 

Wein zuerst, und wenn die Leute frei getrunken haben, dann den schlechten Wein. Aber du hast 

den guten Wein bis jetzt behalten. "Dies, das erste seiner Zeichen, tat Jesus zu Kana in Galiläa 

und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Wie schön. Was für eine 

schöne Frucht ist das! Nun zeigt die Schrift, dass die Fürsprache Marias sich zu Jesus hin 

bewegte, um sein erstes öffentliches Wunder außerhalb der Saison zu vollbringen. Jesus wusste, 

dass sie keinen Wein mehr hatten, aber Er war nicht bereit, einzugreifen. Bis Seine Mutter sich 

Ihm mit ihrer tief empfundenen Sorge näherte 

 

2. Und bewegt durch ihre Bitte, gewährte Er ihr den Wunsch. Und was hat sie getan? Sie drehte 

sich um und wies die Diener an, was ihre Reaktion sein sollte, egal wie dumm die Situation aussah. 

Sie konnte Dinge über ihren Sohn sehen und verstehen, die sie nicht sehen oder verstehen 

konnten. Liebe Grüße, Jesus antwortet immer noch auf die Bitte seiner Mutter.  

 

Wenn ich jemanden wählen könnte, der für mich im Himmel oder auf der Erde beten würde, als 

ein Gebetspartner - wen würde ich wählen? Wir haben bereits festgestellt, dass Jesus den 

Präzedenzfall auf dem Berg der Verklärung geschaffen hat, dass es erlaubt ist, mit den Heiligen 

in Herrlichkeit. Und wir sind umgeben von einer Wolke von Zeugen, die uns mit ihren Gebeten und 

Ratschlägen auffordern. Engel zum Beispiel sprechen mit uns und hinterlassen Eindrücke, 

Warnungen oder Ermutigungen, die wir tun oder nicht tun können, und wir sind uns ihrer 

Wachsamkeit über uns nicht mal bewusst. Wenn wir ohne Unterlass beten sollen, wie können wir 

nicht im Himmel als Wolke beten, wenn wir unsere Kinder auf den Rand einer Klippe sehen oder 

von ihrem vollkommenen Schicksal abgelenkt werden? Die Leute fragen oft: "Wo ist der 

Rosenkranz in der Bibel? Ich habe noch nie von dem Rosenkranz in der Bibel gehört. " Und ich 

erzähle es ihnen, weil ich es satt habe, diese langen, langen Erklärungen durchzugehen. Ich frage 

sie: "Wo ist die Heilige Dreifaltigkeit in der Bibel? Wenn Sie das für mich beantworten, werde 

ich antworten, wo der Rosenkranz in der Bibel steht." Und dann gebe ich ihnen natürlich Hinweise 

auf diese Lehren. Aber bis jetzt haben wir durch die Schrift allein festgestellt, dass Maria ohne 

die Flecken der Sünden von Adam und Eva empfangen wurde. Sie war rein und eine Jungfrau. 

Vertrauend und gehorsam. In Prophezeiung begabt. Anbetung und Anerkennung von Jesus als 

ihrem Erlöser aus dem Mutterleib. Und bereit zu dienen, selbst wenn es für andere aussehen 

würde, als wäre sie unkeusch gewesen. Sie konnte Gnade bewahren und in Gnade wachsen, ohne zu 

verlieren, was Gott ihr gegeben hatte. Und sie wurde von Gott sehr begünstigt. Ihr Charakter 

war hervorragend. Gott ist mit Maria. Sie hatte die Gegenwart Gottes in ihrem Leben kultiviert, 

sogar im Alter von 14 Jahren. Und sie ist gesegnet unter den Frauen. Sie war sanftmütig und 

demütig und voller Gnade, sie versteckte Gottes Worte in ihrem Herzen. Sie wurde von Gott 

auserwählt, seinen Sohn in ihrem Schoß zu tragen, und sie würde von allen Generationen 

geschätzt werden. Sie war gehorsam, obwohl ihr Gehorsam ihr Leben hätte kosten können. Das 

sind Dinge, die der Herr uns über Maria in den Schriften offenbart. Und schließlich war sie aus 

diesem Bereich ein Fürsprecher. Ein ungeheurer Fürsprecher und Lehrer. Und in der Lage, 

Menschen zu beraten, was sie für ihren Sohn tun sollten und wie sie gehorchen sollten. Sie 

kannte ihren Sohn und sie wusste, was Er mochte und was Er nicht mochte. Und sie riet ihnen. 

Und sie rät mir. Ich sehe sie immer noch und höre sie, manchmal, wenn ich bete, werde ich einen 



Eindruck oder ein Wort bekommen. So wie ich Jesus sehe und höre. Und oft ist Maria mit Jesus 

zusammen, wenn mir ein Wort gegeben wird. Sie erscheinen zusammen. 

 

 Was ihre Gebete anbelangt, ist sie dafür verantwortlich, mich zu einer innigen Beziehung mit 

Jesus zu führen und zu beten. Sie ist die Mutter der Braut und hat dazu beigetragen, mich zu 

dem zu formen, wer ich für Jesus bin. Sie bringt mich tief in die Familie Gottes mit Mutter und 

Vater. Sie ist eine der größten Gaben, die jemals der Menschheit geschenkt wurden. 

 

 Gott segne dich, Herzbewohner. Bitte nehmt euch diese Botschaften zu Herzen und nehmt die 

Gottesmutter in eure Sache auf, indem ihr den Rosenkranz beten. Und ich möchte denjenigen von 

euch danken, die uns Spenden geschickt haben. Wir schätzen es sehr. Wir laufen jetzt ein wenig 

zu kurz, so dass wir in letzter Zeit nicht mehr für die Opfer von Menschenhandel sorgen 

konnten. Aber wir hatten ein paar Bedürfnisse hier. Wir haben Brennholz für mehrere sehr arme 

Familien in der Wildnis hier bekommen, um ihnen zu helfen. Ich schätze eure Gaben so sehr. Und 

wir teilen es mit denen, die in Not sind. Also, vielen Dank. Und der Herr segne euch für eure 

Freundlichkeit zu uns. 
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30. September 2018 

 

Herr Jesus, danke für die schönen Einblicke über deine Mutter. Bitte öffne unsere Herzen und 

Gedanken, um von Dir alles zu erhalten, was Du uns geben willst. Amen. 

 

Ezekiel hat mir gestern Abend gesagt, dass der Herr eine weitere Botschaft für den Kanal 

hatte. Das war, als ich gerade die  letzten Mischphasen von für das Lied des Herrn suchte. 

 Also, ich bitte um die andere Botschaft und Jesus hat mich daran erinnert, dass ich Ihn im 

Tempel als Kind vergessen habe. Also, das wird die Nachricht danach sein. 

 

Aber hier ist, was Er über Seine Mutter sagen wollte, da ich Ihm wirklich keine Gelegenheit gab, 

es zu sagen, als ich die dritte Lehre machte. 

 

Jesus begann: "Ich bin so froh, dass du gefragt hast, und ich wollte etwas aus deiner letzten 

Lehre mit euch teilen.“ 

 

"Mein Volk, weißt du nicht, dass alles in der Heiligen Schrift voller Bedeutungen ist? Plural. Das 

heißt, mehr als eine Bedeutung für jede Episode. Diese Situation, die Hochzeit zu Kana, wurde 

euch als Beispiel für die Kraft des Gebets präsentiert - nicht einmal in Worten, sondern als 

Gebet des Herzens. Das habe ich euch schon einmal gesagt. Der Seufzer eures Herzens für die 

Not der anderen ist ein kraftvolles Gebet, das direkt in den Thronsaal führt. Warum? Weil ich 

im Herzen wohne. Und es ist der Sitz eurer Seele und selbstlose Aufrichtigkeit.“ 

 

"Es war die Absicht des Herzens meiner Mutter und ihre Bedrängnis über den Mangel des 

Paares, die sie dazu veranlasste, sich mir zu nähern. Ich wollte, dass du siehst, wie sehr sie sich 

mit Sorge um deine Situationen kümmert, die Not bringen. Ich wollte, dass du die selbstlose 

Liebe und Sorge für sie alle siehst.“ 

 

"Und ja, ich wollte, dass du siehst, dass sie von Mir als Mutter und Fürsprecherin für die 

Menschheit ernannt wurde.“ 

 



 "Wer ist meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester? Er oder sie, der den Willen meines 

Vaters im Himmel tut. Das sind wahre Mütter, Brüder und Schwestern für mich.“ 

 

"Aber es ist nur passend, dass die Makellose, die mich in diese Welt gebracht hat, die ihre 

Reinheit des Herzens bewahrt hat, die dem letzten Tropfen ihres Wesens treu war, als sie meine 

Kreuzigung bezeugte, niemals Abba anrief:" Rettet Ihn, Vater! "  

 

„Nie war sie mit Meinem Auftrag und dem, was in der Schrift erfüllt werden muss, nicht 

einverstanden. Als sie im Tempel aufwuchs, wusste sie, dass der Messias Ablehnung erleiden und 

in den grausamen Händen der Römer sterben musste. Sie wusste, dass nur die Römer kreuzigen 

konnten und dass geschrieben stand: "Ich werde ausgegossen wie Wasser, und alle meine 

Knochen sind aus dem Gelenk; mein Herz ist wie Wachs; es ist geschmolzen in meiner Brust; 

meine Stärke ist wie eine Scherbe vertrocknet, und meine Zunge klebt an meinen Kiefern; Sie 

legen Mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umfassen Mich; eine Gesellschaft von 

Übeltätern umkreist Mich; Sie haben Meine Hände und Füße durchbohrt. "Psalm 22: 14-16 

Und um den Gedanken des Herrn hier zu vollenden, wusste Maria, dass nur die Römer kreuzigen 

konnten. Und dass was in Psalm 22 geschrieben wurde, müsste durch den Messias vollbracht 

werden. 

 

Jesus fuhr fort: "Sie kannte diesen Psalm gut, denn er wurde regelmäßig im Tempel in 

Vorfreude auf den Messias gesungen. Es gab Männer, die wussten, dass der Messias leiden muss, 

aber sie  freute sich auf Seine Befreiung, vielleicht sogar auf ein Wunder der Erlösung, um zu 

beweisen, dass Ich es war, in der Tat der Messias.“ 

 

"Diejenigen, die glaubten, wurden bestätigt, als Ich von den Toten auferstand und sie davon 

hörten. Ich erschien zu vielen von ihnen, denn ihre Herzen waren gebrochen. Ich habe sie 

beauftragt, die Arbeit weiterzuführen. Ja, viele der Pharisäer und Priester konvertierten.“ 

"Aber meine Mutter wusste, dass Ich Mich zuerst diesem Leiden unterziehen muss. Sie lebte mit 

dieser sich abzeichnenden Aussicht in ihrem Herz all ihre Tage, wissend, dass sie sich Mir eines 

Tages an diesem Kreuz anbieten würde.“ 

 

"Ihr habt keine Ahnung, was sie für euch durchgemacht hat, Meine Leute, keine Ahnung. Und 

deshalb ist es so eine schreckliche Beleidigung für Mich, wenn die Menschen ihre mütterliche 

Liebe ablehnen.“ 

 

"Der Teufel suchte ständig nach Wegen, sie zu Fall zu bringen. Er konnte die Idee nicht 

ertragen, dass ausgerechnet die Frau mehr Gunst und Macht von Gott hatte als er. Und er 

konnte die Idee nicht ertragen. Sie bemutterte die Apostel und wurde als Mutter der Familie 

Gottes angesehen.“ 

 

"Er hat auch eine tiefe Spaltung in der Kirche durch das Verhalten boshafter Männer 

herbeigeführt, Meine Apostel. Und dann, genau zur richtigen Zeit, verwendete eine Bewegung 

auf legitimen Sünden der Hierarchie, um diese falsche Lehre über die Anbetung Mariens und die 

Toten in Christus einzuführen, dass sie nicht für dich beten könnten.“ 

 

"Lügen! Sie alle lügen. Clever ausgeführt vom Meisterbetrüger.“ 
 

"Und jetzt bin ich gekommen, um sie an ihren rechtmäßigen Platz in der Kirche zurückzubringen. 

Aber wer bringt es mit? Ihre Verehrer werden automatisch als betrogen markiert und zu 

Götzenanbeter. Doch ihre Belohnung ist nicht verloren mit Mir im Himmel. Sie waren treu, um die 

Wahrheit zu bezeugen.“ 

 

"Wenn du mir dein Leben gibst, musst du oft mit der Familientradition und dem Lebensstil 



brechen das ist einem Christen verboten, weil sie für dich nicht gesund sind. Aber dabei 

erben mehr Verwandte als je zuvor.“ 

 

"Das Band der christlichen Familienliebe ist sehr stark, weil es in Mir begründet und verwurzelt 

ist. Natürlich, Meine Mutter wäre deine Mutter, auch wenn eine ältere Frau in der Kirche 

"Mutter" heißt. Dies ist ein strittiger Punkt und eine völlige Zeitverschwendung, um darüber zu 

streiten.“ 

 

 "Aber verstehe, dass es mehr als einen Grund gab, warum ich sie dir anvertraute. Sie ist alles, 

was ein Führer sein sollte: liebevoll, stark, kompromisslos, opfernd, gefüllt mit der Kenntnis von 

Gott und Himmel. Und vor allem, so sehr ihren Kindern verpflichtet, dass sie auch ihren Sohn für 

das Heil der Welt gab.“ 

 

"Und sie hat keinen Tag in ihrem Leben verpasst. Sie hat vielmehr im Laufe der Jahrhunderte an 

Status und Verantwortung gewonnen, da sie sich so sehr um die Menschheit gekümmert hat, die 

ich gerettet habe.“ 

 

 "So habe ich ihr besondere Gaben gegeben, um mit dem Gebet und dem Flehen umzugehen, das 

sie empfängt zu jeder Zeit sich deiner Situation bewusst, durch den Heiligen Geist. Sie ist sich 

auch eures  Gefühls bewusst, was ihr wahrscheinlich tun werdet - und  sie weiß, dass was Ich 

möchte, dass ihr es tut.“ 

 

 "Und darin liegt ihr Geheimnis: Meine Mutter kennt mich besser als jeder andere - außer dem 

Heiligen Geist und dem Vater."  

 

„Sie weiß was mir gefällt, und deshalb stellt sie Mir deine Bitten nicht immer vor, es sei denn, sie 

sind rein und ohne egoistische Motive, sondern sie arbeitet mit dir, bis du diese Fehler 

überwunden hast, sie beobachtet deinen Charakter und stupst dich in deinem Gewissen an, das 

Richtige zu tun.“ 

 

 "Wenn du fällst, ist sie da, um die Tränen von deinen Augen zu wischen, sozusagen um sich um 

die Wunde auf deinem Knie zu kümmern. Ein tröstliches Wort für dich. Schließlich tröstete sie 

Mich in allen meinen Prüfungen. Sie war Meine Fürsprecherin, sie antizipierte die Ergebnisse und 

bereitete Lösungen vor, betete zum Vater und hörte auf seinen Rat. Sie war nie weit von Ihm 

entfernt. Sie war sich vielmehr immer seiner Gegenwart in ihr bewusst und kultivierte jene 

innere Vereinigung der Herzen, die für Sein Herz so wertvoll ist.“ 

 

 "Sie kümmert sich um diejenigen, die es in ihrem Leben wirklich durchschaut haben und Angst 

haben, sich an Mich wegen Vergebung zu wenden. Sie bereitet den Weg zur Versöhnung, und oft, 

wenn sie den Rosenkranz beten, erscheint Ich ihnen.“ 

 

„ Durch ihre Fürsprache und ihr Eingreifen hat sie unzählige Seelen gerettet, die auf die Hölle 

zusteuerten. Nur durch ihre Gebete und guten Rat.“ 

 

 "Genau wie der gute Weingärtner interveniert sie und bittet um Erlaubnis, eine verzweifelte 

Seele unter ihren Mantel zu nehmen, und Ich gebe ihr nach und gebe ihr diese Seele, mit der sie 

arbeiten kann. Ich gebe ihnen eine andere Chance." 

 

“ So sagte er zu dem Hüter des Weinbergs: "Schau, in den letzten drei Jahren bin ich gekommen, 

um auf diesem Feigenbaum nach Früchten zu suchen und habe keine gefunden. Deshalb, hau ihn 

ab! Warum sollte er den Boden verbrauchen?" Sir, antwortete der Mann, "lassen Sie es dieses 

Jahr wieder in Ruhe, bis ich es umgebe und es düngen kann. Wenn es nächstes Jahr Früchte 

trägt, gut. Aber wenn nicht, können Sie es abschneiden." Lukas 13: 7-9 



 

 "Ja, das ist der Auftrag meiner Mutter, diejenigen, die keine Frucht geboren haben, mit Liebe 

zu versorgen, um ihnen zu helfen, aufzustehen.“ 

 

 Abgesehen davon, meine Lieben, habe ich festgestellt, dass dies aus dem Lukasevangelium 

stammt. Weil bekannt ist, dass ein Großteil dieses Evangeliums von Maria kam, als sie mit Lukas 

zusammensaß und mit ihm das Leben Jesu teilte. Sie erklärte Lukas viele Geheimnisse, die in den 

anderen Evangelien unbekannt waren. Es ist daher nicht verwunderlich, dass gerade diese Rolle 

von ihr, eine Seele auszugraben und zu vergären, damit sie Früchte tragen, in seinem Evangelium 

sein würde. 

 

 Jesus fährt fort: "Ihre Zärtlichkeit durchdringt die härtesten Herzen und bringt sie zur 

Umkehr, nur wirklich verwerfliche, entkommen ihrer Fürsorge, nicht weil sie sie aufgibt, sondern 

weil sie nichts mit ihr oder Heiligkeit zu tun haben wollen“ 

 

Warum sollte das nicht so sein? Wenn sie mit dem Heiligen Geist erfüllt ist und der Heilige Geist 

derjenige ist, der uns zur Umkehr bringt. Das macht absoluten Sinn, denn Er würde sie leiten, 

damit sie sie berühren. Und er würde anwesend sein, um sich in ihren Herzen zu bewegen.  

 

Jesus fuhr fort: "Oh, ich möchte dir so viel über diese heilige Frau erzählen. Sie ist der 

Inbegriff des Wortes" Mutter ". Unzählige Seelen haben Buße getan bei ihrer zärtlichen 

Berührung und ihr Leben zu Mir umgedreht.“ 

 

Nun, wenn ich darüber nachdenke, würde ich gerne mit euch teilen, dass es Zeiten gab, in denen 

ich von mir selbst angeekelt war, ich konnte einfach nicht dem Herrn gegenübertreten. Und das 

waren die Zeiten, in denen ich in ihren Mutterschutz rannte. Ich konnte fühlen, wie ihr Umhang 

mich in Frieden umhüllte, wie ich es bereute und gestand. Und bat um ihre Fürsprache. Und ich 

kann euch nicht einmal sagen, was passiert ist. Alles was ich weiß ist, ich hatte meinen Frieden 

zurück! Und das Gefühl, dass ich nicht hoffnungslos war. Doch Waschlappen. Und sehr bald 

danach  begegnete ich Jesus. Er nährte mich. Und ich muss sagen. Ich weiß, es war ihre 

Fürsprache, die Ihn schnell an meine Seite brachte. Wenn wir zurückblicken und wissen, dass der 

Herr immer bei uns ist, wenn wir umkehren, ist Er bereit, unsere Umkehr zu empfangen - 

vielleicht ist das nicht richtig. Vielleicht hat Maria das getan, um den Glauben an mich selbst 

wiederherzustellen oder das Wissen um Gottes Barmherzigkeit wiederherzustellen. Aber sie 

macht etwas, wenn ich es wirklich zulasse. Drehe mein Herz an einen Ort, an dem ich vor Jesus 

sein kann, und schlüpfe nicht in ein Loch ... Was ich tun sollte, sollte ich tun mit einem Stein, der 

es bedeckt. Es ist eine Gnade. Es ist eine schöne Gnade, die ihr gegeben wurde, die ihrem Sohn 

den Weg bereitet. 

 

 Zurück zu dem, was Jesus weiter sagte: "Unzählige haben den Weg der Heiligkeit wegen ihres 

Beispiels der Treue zu Mir gewählt. Unzählige Seelen haben sie in Zeiten gesucht Ich weiß, wenn 

sie mit ihnen zusammenarbeitet, werden sie Mir gefallen und den Gewohnheiten der Sünden 

entkommen, die sie gefangen halten.“ 

 

"Ich liebe es, über sie zu sprechen. Ich liebe sie so sehr, und es gibt  nicht eine Seele, die an 

ihrem makellosen Beispiel teilhaben kann. „ 

 

Nun, ich kann es jetzt einfach hören. Die Proteste von Menschen, die sagen werden: "Die Schrift 

sagt, dass es keinen gibt, der ohne Sünde ist. Nicht einmal einer." Nun, ich werde kein Urteil 

über Maria fällen, das ist sicher. Aber ich werde eine Sache sagen. Ich habe in den Schriften 

bemerkt, dass es sagt, dass sie über den Verlust Jesu in Jerusalem beunruhigt war. Was für eine 

Mutter wäre das nicht? Gute Trauer, und vielleicht ist diese Not in ihrem Leben das Einzige, was 

einer Sünde am nächsten kommt. Oder Unglaube oder Mangel an Glauben. Vielleicht das. 



Vielleicht kann man sagen, dass dies die einzige Sünde in ihrem Leben ist. Trotzdem ist es 

schwer für mich, dies als Sünde zu sehen, weil sogar Jesus im Garten Getsemani den Vater 

gebeten hat, diesen Kelch von Ihm zu nehmen. Sogar Er war besorgt über die Rolle, die Er 

spielte. Absolut engagiert. "Nicht mein Wille, sondern Dein Wille geschehe." Absolut engagiert, 

aber trotzdem. In extremer Not über das, was Er durchmachen wollte. Und ich wünschte, der 

Pokal könnte überwunden werden. Du könntest das eine Sünde nennen. Was du nicht kannst - weil 

Er sündlos war! Also können wir nicht eine Sünde nennen. Was kann ich sagen? Lasst uns 

versuchen, nicht zu legalistisch zu sein. Und lasst uns nicht einen Pharisäergeist in uns tragen. 

Und ich möchte nur einen Moment nehmen, um dir so sehr für deine Gebete für meine Musik zu 

danken. Sie werden definitiv vom Herrn gehört. Und danke auch, dass du dich um unsere anderen 

Bedürfnisse gekümmert hast. Der Herr segne dich in Fülle für deine Güte gegenüber uns und den 

Armen. 
 
 

Bereit sein für das Kriegsrecht in dieser Woche? (erster Teil der Botschaft mit 

google-Übersetzer)  

Jesus sagt... Betet für Donald & Melania! Wir sind jetzt auf dem entscheidenden 

Schlachtfeld 

 
01. Oktober 2018 

 

Jesus, du bist nicht der Autor der Verwirrung. Bitte kläre alle diese Variablen, wenn Du kannst. 

Amen. 

 

Nun, Familie, ich möchte nur mit dir teilen, dass in den letzten drei Tagen so viele Gedanken 

durch meinen Kopf gegangen sind. Aber einige von ihnen sind widersprüchlich und ein wenig 

verwirrend. Deshalb habe ich dieses Gebet ausgewählt. Seit zwei Tagen in Folge hat der Herr 

mein Lied Swift Away gespielt, das wir gerade geschrieben hatten. Es geht um die Entrückung 

und das Zurücklassen. 

 

 Nach diesem Lied, heute Morgen ... Er spielte, Komm weg mit mir. Und danach spielte Er Psalm 

91. Und danach spielte Er eine andere Version von Psalm 91! 

 

Ich gestehe euch, meine Lieben, ich habe wirklich Schwierigkeiten, die Möglichkeit der 

Entrückung jetzt zu akzeptieren. So wie einer unserer Herzbewohner sagte: "Ich hatte wirklich 

erwartet, dass ich mit den Verhaftungen der Regierung und der Neuordnung der Dinge eine 

Chance haben würde, wirklich etwas für den Herrn zu tun. Ich bin enttäuscht und verstehe es 

nicht." 

 

 Genau hier bin ich auch. Du bist nicht allein ... Beschäftigt mit Songs, endlich, aber denkst du, 

dass es bald vorbei ist? Ich schaudere bei dem Gedanken, dass ich meine Mission mit Musik 

durchbrochen habe. Ich habe wirklich Lieder vom Himmel, die aufgezeichnet und an dich 

weitergegeben werden müssen - und ich habe es noch nicht getan. 

 

Es passiert jedoch. Ich meine, ich habe bisher drei Songs veröffentlicht. 

 

Dann hatte Ezekiel einen Traum vom Kriegsrecht in Cincinnati, Ohio. Jeder wohnte in einem 

riesigen Apartmenthaus und konnte nach Einbruch der Dunkelheit nicht ausgehen. Es waren 

kleine Wohnungen mit Küche und Badezimmern und so hatte sich das Militär zusammengeworfen. 

Aber sie waren große Gebäude. Bewaffnete Militärs versteckten sich hinter Büschen und Bäumen 

in Alarmbereitschaft. Das war in der Abenddämmerung. Und Ezekiel konnte nicht einmal von hier 

weggehen, um seine Medizin ohne Begleitung vom Lastwagen zu holen. Es war bedrohlich und ein 

unheimliches Gefühl. 



 

Nachrichten aus dem Oval Office weisen weiterhin auf einen Roten Oktober hin, der viele 

Bedeutungen hat. Eine Bedeutung kommt aus dem Film, der von einem atomaren Angriff erzählt, 

der auf Amerika geplant war, aber vereitelt wurde. Zufällig - wenn man es Zufall nennen kann - 

spricht ein anderer von der Institution der Sowjetunion und dem Sturz der russischen 

Monarchie im Jahr 1917. 

 

Dann gibt es die schrecklichen Prophezeiungen, die ich über den Krieg auf unserem Boden 

gegeben habe. 

 

Tief in meinem Herzen kann ich NICHT meine Ruhe finden. Es scheint keinen Weg zu geben. Hat 

sonst noch jemand so was ??? Zu dieser Zeit keinen Frieden über die Entrückung zu haben? 

Ich hatte fast den Verdacht, dass der Herr uns diese Warnungen gegeben hat, um Menschen aus 

einem tödlichen Schlaf zu wecken, um ihnen zu zeigen, was passieren wird. Um mich auch zu 

beschäftigen, um Tag und Nacht an der Musik zu arbeiten ... was ich auch mache. 

 

Dann wurde Ezekiel vom Herrn gesagt, dass er einfache Lieder darüber schreiben soll, was der 

Herr zu ihm sagt. Also, das wird nach dieser Nachricht gepostet. Es ist nur 3 Minuten lang und 

es ist rauh ... Wir haben einige Probleme mit Ezekiels Ausrüstung. Wir müssen sie  auf ein neues 

System übertragen. Aber du wirst die Idee bekommen. Der Titel davon ist: “Ich werde dich an 

diesem Tag davor retten:“  

 

Ich kann das oder Carols fortgesetzte Warnungen im Gebet nicht ignorieren. Verzeiht mir, 

meine Lieben, ich wünschte, ich könnte völligen Frieden und Klarheit haben - aber es funktioniert 

einfach nicht. 

 

Gestern im Gebet, nachdem ich viel Zeit vor dem Herrn verbracht hatte, zog ich einen 

meine Rhema Karten und es sagte: "Was möchtest du, dass ich für dich tue?" 

 

Und ich dachte: "Oh Junge ... fragst du das? Oh mein Gott! Hier weine und bettle ich 

mehr Zeit, mehr Gnade, mehr Gnade und Er fragt mich, was kann Er für mich tun?! " 

 

Er hat uns vor langer Zeit gesagt, dass ich einen vollkommenen Frieden haben würde, wenn es 

passieren würde. Ich habe diesen Frieden nicht! Während des Rosenkranzes gestern sagte die 

Muttergottes zu mir: "Es gibt nur einen kleinen Hoffnungsschimmer ... ein sehr kleiner 

Hoffnungsschimmer, dass es verschoben wird. Aber mehr Gebet ist nötig. "Beeindruckend. 

 

Ich möchte, dass ihr nach jedem Rosenkranz bitte etwas betet. Würdest du beten: 

"Vater, gewähre uns mehr Zeit, mehr Gnade, mehr Barmherzigkeit." Dieses Gebet wurde von St. 

Faustina selbst bei einem Gebetstreffen in Florida durchgegeben, als sie sich in einer Vision 

manifestierte und sich bei mir bedankte für das Gebet.  

 

Also, bitte bedenkt dies. 

 

Ich kann das nach der großen Wende in der Regierung, nach all unseren Gebeten, nicht verstehen 

Wir werden nicht Teil des Wiederaufbaus dieser Nation sein. Es ist in gewisser Weise 

herzzerreißend. 

 

Also bitte bittet um Klarheit für mich. Und ich kann nicht mit dir teilen, worauf ich keine 

Antworten habe. Ich möchte nicht, dass du genauso verwirrt herumläufst wie ich. Ich bin nur 

sehr ehrlich mit euch; Das ist eine sehr verwirrende Zeit. Also bitte betet für mich, um Klarheit, 

Sein Herz und Verstand des Herrn darüber zu bekommen. 



 

Meine liebe Familie, es besteht kein Grund zur Beunruhigung, denn der Herr beschützt uns. Aber 

dennoch, wir müssen uns an die Regeln der Ordnung halten. Wir bekommen Bestätigungen, dass 

das Kriegsrecht sein könnte während der Zeit, in der wir die Füße aus Ton und Eisen 

zusammenschlagen, erklärte Er, dass dies bald wie diese Woche oder nächste Woche passieren 

könnte.  

 

Ich denke es wird ein bestimmter Termin abgeschlossen. Unser Vorgesetzter ist dabei, 

Maßnahmen zu ergreifen und die Gerechtigkeit steht kurz bevor. Unser Berater für Intellisten 

hat uns in den nächsten ein oder zwei Wochen erklärt: "Das Kriegsrecht wird bald erklärt 

werden. Es wird nicht lange dauern, aber es kann sehr heftig sein, wenn die Armee und die 

Marines die Tonfüße umrunden. Der Kluge wird Anweisungen folgen und nicht im Weg sein. Wenn 

Du etwas ausbrechen siehst, geh sofort in die entgegengesetzte Richtung, während du betest. 

Bleib ganz nah bei dir zu Hause. Sobald diese bösen Kreaturen gerichtet sind und ihre 

seelenlosen Roboter nicht mehr aufstehen, wird das Leben normal weitergehen. Wo immer du 

Gewalt siehst, geh so schnell wie möglich davon weg. Während des Kriegsrechts wird die Armee 

ermuntert, zuerst zu schießen und später zu fragen. Für einige wird "später" zu spät sein. Ich 

meine, das klingt gut. Ich drücke meine Werte nicht aus. Ich sage dir, was mit unschuldigen 

Zuschauern passiert, wenn sie im Kreuzfeuer erwischt werden. Ein Kreuzfeuer ist der 

schlimmste Ort, an dem du sein kannst. Alles was du tun kannst, ist tot zu spielen, bis das 

Kreuzfeuer vorbei ist (wenn du Glück hast - und ich meine Glück). Das soll nicht erschrecken, es 

soll dich vorbereiten. Es kommt, wahrscheinlich diese Woche. Bleib zu Hause und bleib in der 

Nähe von zu Hause. Geh niemals nach einer Ausgangssperre ohne Militärdienst hinaus. " 

 

Und das ist das Ende seiner Ratschläge für uns. Also, genau um diese Zeit schaue ich in meinen 

Posteingang. Ich habe einen Newsletter von jemandem bekommen, den ich nicht kenne. Und es ist 

erstaunlich! Ist es Zufall oder was?  

 

Los geht's: "Oktober ist der Monat des Rosenkranzes." Kannst du das glauben??? Ich habe es 

gerade, aus heiterem Himmel. Hier sind wir. Ich erfuhr nur von Maria, dass sie über der Rotunde 

des Kapitols mit einer Aufgabe von Gott platziert wurde, um diese Nation zurückzubringen. Die 

ihr zugewiesenen Engel kamen und gingen mit ihrem Auftrag. Und dies ist der Monat des heiligen 

Rosenkranzes.  

 

Leute, wir haben Recht Wir machen das Richtige. Nun, der Festtag der hl. Schwester Faustina 

ist auch am 5. Oktober, sie ist die Autorin des göttlichen Barmherzigkeitsgebetes, das ihr von 

Christus gegeben wurde. 

 

 Auch in diesem Monat ist das Fest des heiligen Franziskus von Assisi am 4., und St. Therese von 

Liseux am 1., der der Kirche den "kleinen Weg der Liebe" beibrachte.  

 

Nun, meine Lieben, das sind legitime Heilig-Geist-Tage der Erinnerung. Dies sind keine Pagan  

Ferien. Dieser Monat  erinnert sich an heilige Menschen und heilige Dinge, genau wie die Hebräer 

unterschiedliche Festtage hatten. Weil diese Leute für Christus gelebt haben. Es ist bekannt, 

dass es in Himmel Festtage gibt, tatsächliche Tage des Feierns der Güte und Barmherzigkeit von 

Gottes Gnaden, die in einer Seele arbeiten, die zu 100% den Gaben Gottes entspricht.  

 

Heidi Baker nennt sie niedergelegte Geliebte für Christus. Dies ist keine heidnische Praxis. Es 

kommt vom Himmel. Und ich war an so einem Festtag dort - und es ist herrlich! Es soll uns, die 

noch im Rennen sind, Mut machen, weiterzumachen, egal wie schwierig es im Moment scheint.  

 



Dies sind auch Tage, an denen neun Tage zuvor besondere Fürbitten von diesen Heiligen kommen. 

(Novene genannt.) Neun Tage vor ihrem Festtag, und am 7., 8. und 9. Tag der Novene mit vielen 

Wundern gipfeln.  

 

Die einzelnen Heiligen im Himmel erhalten gewöhnlich Geschenke von Gott dem Vater an ihren 

Festtagen - keine Spielzeuge oder lustige Dinge, aber Gefälligkeiten für Seelen, die auf der Erde 

kämpfen. Also, wir sind alle ein bisschen spät, um eine Novene zu beginnen. Aber ich möchte dir 

sagen, dass du, wenn du eine Novene betest und um Gebet von einem Heiligen bittest, bekommst 

Du, was ich bekommen habe, und das ich  Novene-Wetter nenne ... oder einen großen Sturm 

während der ersten 6 Tage. Dann bricht es um den 7. oder 8. Tag und etwas wirklich 

Wunderbares passiert.  

 

Und das ist das übliche Muster für Novenen. Aber zurück zu den Warnungen der Entrückung ...  

 

Herr, hast du etwas zu sagen? 

 
Jesus begann... "Meine liebste Clare, meine besorgt wartenden Bräute. Ich komme für euch! Die  

Zeitplanung hat endlose Berechnungen, Vermutungen, Erwartungen und Vorhersagen ausgelöst. 

Es hat Viele dazu veranlasst, ihr Vertrauen in Mich und in den Glauben zu verlieren. Dies ist das 

Werk des Feindes.“ 

 

"Atme tief durch... Ich gebe euch kein Datum, sondern einen Weckruf. Wacht auf! Wacht auf! 

Wacht auf!“ 

 

"Ihr befindet euch in einem Krieg um eure Seelen und um die Seele dieser Nation. Ich zähle auf 

euch, dass ihr mit eurer Wahlstimme einen Unterschied bewirkt. Ich zähle auf euch, dass ihr mit 

euren Gebeten und Opfergaben einen Unterschied bewirkt. Ich zähle auf euch. Wenn Ich sehe, 

dass ihr euch einbringt wie niemals zuvor, könnte es eine winzige Chance auf eine  

Verzögerung geben.“ 

 

"Ich zähle auf euch. Wenn Herzen vor Mir gebrochen werden und Gebete aus der Tiefe eures 

Herzens hervor strömen dann könntet ihr überraschende Resultate sehen.“ 

 

"Bitte kommt nicht zu Mir und erzählt Mir, dass andere Propheten sagen, die Entrückung sei 

noch Jahre entfernt. Was Ich mit diesem Kanal mache ist, Ich beauftrage Meine handverlesenen 

Kämpfer, Goliath mit ihren Tränen und Gebeten zu bekämpfen. Diese böse Macht hat ihre 

Tentakeln in allen Facetten des Lebens Regulierungen für die Nahrung, die ihr zu euch nehmt, die 

Modifizierung von Medikamenten, die ihr einnehmt, eure Gesundheitsvorsorge, eure Bildung. Euer 

gesamtes Leben wurde reguliert von hinter den Kulissen, damit alles in ihre Pläne und Absichten 

passt.“ 

 

"Eure Kinder, die in der Generation dieser Übeltäter aufgewachsen sind, wurden unterbewusst  

programmiert, damit sie dem Programm zustimmen, egal was passiert. Und Christen wurden  

währenddessen systematisch unterdrückt und angepeilt -besonders das Öffnen der Türen für 

sexuelle Befriedigungen, die für Mich abscheulich sind. Die Tentakeln reichen tief hinein und die 

Korruption sogar noch tiefer und es ist wie ein wucherndes Krebsgeschwür im Gebilde (Leib) 

dieser Regierung. Es ist überall." 

 

„Es wird ein Umsturz stattfinden, eine Revolution, was Jene befreit, die in diesem System 

gefangen sind. Ich lasse die Gefangenen frei. Ich dringe tief ein mit Meinem Feuer, um die 

Korruption und die abscheulichen Machenschaften in der Regierung auszumerzen. Der Kampf 

wird an vielen Fronten grausam sein. Sie werden nicht mühelos untergehen und wenn Einer 



untergeht, wird ein Anderer auftauchen. Es ist eine gewaltige Umstrukturierung, die zuerst eine 

Abrissbirne nötig hat, um die kranke Infrastruktur nieder zu reissen.“ 

 

"Wir befinden uns jetzt in der Phase der Abrissbirne. Es ist höchst anstrengend für euren 

Präsidenten und Ich möchte, dass ihr ihn im Gebet ununterbrochen hochhebt, denn es ist weit 

jenseits seiner Kapazität, diese Art Stress zu ertragen. Dennoch halte Ich ihn hoch und Ich 

stehe ihm bei, er wird erfolgreich sein.“ 

 

"Eure Aufgabe ist, für seine Stärke zu beten. Betet, dass die Verräter entlarvt werden, betet 

dass Jene, die er für bestimmte Positionen wählt, bestätigt werden und ins Amt eintreten 

können ohne solchen Widerstand.“ 

 

"Wir befinden uns jetzt auf dem entscheidenden Schlachtfeld. Was ihr miterlebt, ist wirklich 

etwas Neues in der Geschichte dieser Welt und nur aussergewöhnliche Gebete, die mit 

aussergewöhnlichem Einsatz von aussergewöhnlichen Seelen lanciert werden, wird dies  

zum gewünschten Ausgang führen.“ 

 

"Betet für ihn und Melania. Was für unglaubliche Rollen sie erfüllen müssen und es ist nur Meine 

Gnade und Meine wachsame Betreuung, die dies vollbringt.“ 

 

"Ich zähle auf eure Gebete, Ich zähle auf eure Gebete. Bitte vergeudet eure Zeit nicht, indem 

ihr den Vater bezüglich der Entrückung anzweifelt. Ich habe euch Alle aus einem sehr guten 

Grund zur Bereitschaft aufgerufen. Wir waren schon einmal in einer solchen Situation im Jahre 

2015. Es war kein Witz, es war todernst und jetzt sind wir wieder an jenem Punkt angelangt.“ 

 

"Die Geschichte wird mit Gebeten geschrieben. Mit anderen Worten, ihr schreibt jedes Mal  

Geschichte, wenn ihr zum Vater hinaus ruft. Jedes Mal wenn ihr betet, blättert ihr eine Seite 

um in den Geschichtsbüchern des Himmels und ihr habt einen entscheidenden Einfluss auf die 

Erde.“ 

 

"Seid euch bewusst, dass ihr in Satans Jahreszeit eintretet, wo intensiv gegen euch und gegen 

alles, was gut und nützlich ist, gebetet wird und Aufträge erteilt werden. Ja, Satan ist 

in der Tat ein Stratege und er ist mit den Plänen beschäftigt, eurem Land den Todesstoss zu 

verpassen.“ 

 

"Dies wird nicht geschehen, wenn ihr in der Kluft steht. Ihr seid im Moment an diesem Ort, weil 

ihr gebetet habt. Fragt Mich nicht bezüglich anderen Kanälen, die über dieses oder jenes Datum  

diskutieren oder über diesen oder jenen Traum oder über diese oder jene Prophezeiung denn Ich 

tue Mein eigenes Ding auf diesem Kanal und es soll nicht mit Anderen verglichen werden.“ 

 

"Jedes von euch hat eine Rolle zu spielen und eure Rolle ist, mit Überzeugung und 

Ernsthaftigkeit zu beten und ein heiliges Leben zu führen vor Allen und bereit zu sein, euren 

Glauben zu verteidigen, mit der Unterstützung Jener, die im Amt das tun werden, was richtig 

ist.“ 

 

"Dafür müsst ihr beten und handeln, wie ihr geführt werdet. Wählen, Informationen verbreiten, 

beten und Meinem Vater im Himmel keine Sekunde Ruhe schenken, indem ihr 24 Stunden und 7 

Tage die Woche an die Tür des Himmels klopft.“ 

 

"Dies ist eine ernste Zeit und es ruft nach engagierten Gebetskämpfern, die ihr Bestes geben, 

um diese böse Kraft zu zerstören. Ich bin mit euch in all euren Bemühungen und Ich werde die 

Kraft eurer Gebete verdoppeln durch Meine Mutter." 

 



 

Die Schrift offenbart Marias Rolle in der Kirche 5 von 7 & Gebetsübung  

 
8. Oktober 2018 

 

Von ganzem Herzen, Jesus, danke ich dir, dass du meinen Kurs geglättet und mich mit deiner 

Liebe besucht hast. Herr, was ist heute in deinem Herzen? 

 

"Meine Liebste, du hast letzte Woche sehr turbulente Wasser durchgemacht, und jetzt fordere 

ich dich auf, sich mit immer festerem Griff an mich zu klammern. Du hast viele Feinde, aber 

nichts, was nicht behandelt werden kann, besonders wenn du deinen Gebeten und Anbetungen 

treu bist.“ 

 

"Es kostet mich sehr viel, Dich in den Wassern der Verwirrung ertrinken zu sehen, unfähig alles 

zu begreifen, was überhaupt einen Sinn ergibt. Das ist ein sehr großes Leiden, Clare, eines, das 

Ich für jene reserviere, die sich Mir am meisten widmen. Es ist, als würde man blind in einen 

Nebel fahren, während sich dein Geist hin und her bewegt und nach einem Gefühl der Sicherheit  

sucht. Selbst in der Anbetung und im Wort hast du dich selbst getröstet.“ 

 

„Danke, dass du diese Prüfung erträgst, Meine Liebe.“ 

 

"Und danke, dass du dich des Gebetes bedient hast.“ 

 

»Meine Leute, viele von euch - Clare eingeschlossen - gehen nicht tief genug oder 

leidenschaftlich genug  in eure Gebete für andere hinein. Manchmal warte ich und überprüfe 

meine Antwort. Wenn die üblichen Gebete nicht funktionieren, ist es keine Zeit aufzugeben! Das 

Leben einer anderen Person kann davon abhängen. Nein, das ist die Zeit mit Leidenschaft 

einzutreten und mich um das Geschenk des Gebets zu bitten. Faulheit. und die Beschäftigung mit 

Dingen, die nicht annähernd so wichtig sind, sind oft die Ursache. Meine Leute, ihr müsst 

durchbrechen.“ 

 

Nebenbei, meine Lieben, ich war die ganze letzte Woche in der Flaute und blahs, unfähig 

irgendetwas mit Überzeugung, Leidenschaft oder Absicht zu tun. Nein, ich fühlte mich wie ein 

nasses Geschirr, das über Nacht auf dem Tresen lag. Alles sauer und eklig. Und angewidert??? 

Oh, nein ... Ich war so angewidert von meiner Lauheit und Lustlosigkeit!  

 

Zu guter Letzt wurde ich mit einem bewegenden Gebet geehrt und bat um Heilung - und der Herr 

gewährte es! Ich war so dankbar. Aber auf einer Skala von 10 bis 100 ... Ich denke, dass ich in 

der vergangenen Woche eine Note von 15 für Gebet und Dienst bekommen würde. 

 

Ich denke, eines meiner Medikamente baut sich zu hoch auf und verursacht diese Schläfrigkeit. 

Und so werde ich für einen Tag davon ausgehen und es in zwei Hälften reduzieren. Vielleicht wird 

das das Problem lösen. 

 

Jetzt kennst du diese kleinen gelben Pillen, die Trucker nehmen? Jene guten alten Koffeinpillen? 

Nun, ich nehme jedes Mal eine 1/2, wenn ich anfange zu treiben. Und es hält mich wachsam. Aber 

ich bin nicht so angespannt und aufdringlich, als ob ich normalerweise auf Koffein wäre. Ich fühle 

mich einfach normal. Also, offensichtlich ist etwas nicht in Ordnung. In der Vergangenheit hätte 

es mich zu einem nervösen Wrack gemacht, aber jetzt halte ich mich nur noch auf dem richtigen 

Stand. 

 

Bitte vergib mir, dass ich letzte Woche abwesend war. Das war das letzte, was ich wollte. 

 



Jesus fuhr fort: "Aber jetzt, Clare, bist du an einem besseren Ort, und ich möchte, dass du auf 

dem unbebauten Boden wegfliehst, deinen brachliegenden Boden aufbrichst und Samen der 

Errettung für Mich, Liebste, pflanzt.“ 

 

 "Es herrscht auch viel Aufruhr in der Luft, Meine Leute, weil die Infrastruktur eures Landes 

massiv umstrukturiert wird. Die Korruption wird ausgerottet und durch diejenigen ersetzt, die 

ein aufrichtiges Herz dafür haben, diesem Land zu dienen. Dies ist auch eine sehr dunkle Zeit 

des Jahres; eine Zeit, in der der Satan seine besten Anstrengungen unternimmt, alles Gute zu 

untergraben.“ 

 

"Ich danke euch herzlich für die Unterstützung von Richter Kavanaugh. Ich danke euch  für eure 

Gebete und euren Widerstand gegen diejenigen, die alles Gute untergraben würden. Dies war 

eine Schlüsselschlacht, die ihr, mein Volk, gewonnen habt. Jetzt müsst ihr ihn und seine Familie 

weiterhin im Gebet zum Schutz erheben. Es wird viel mehr Säbelrasseln gespielt, weil die Lehm-

Füße feststellen, dass ihnen der Weg versperrt ist einige erwartete Bewegungen, die die Nation 

stören würden, abzuziehen. Dies ist auch das Ergebnis eurer aufrichtigen Gebete, die Gewalt 

zurückzuhalten.“ 

 

„Was die von euch betrifft, die Meine Mutter in eure Herzen genommen haben, alles was ich 

sagen kann ist, dass  ihr Mir eine große Ehre erwiesen habt gegen die Lügen und Verleumdungen 

anderer, die eines Tages ihren Stolz zutiefst bedauern werden, sie abzulehnen. Es gibt eine 

gewisse Vorliebe für heilige Seelen, die hervorleuchten, die sie mit kindlichem Glauben 

annehmen. Im Himmel wird klar ersichtlich sein, dass sie in ihrem Leben einen Einfluss hatte, 

dass sie sich zum Gebet an sie gewandt und ihrem Beispiel von Sanftmut und Hingabe gefolgt 

sind.“ 

 

"Erinnere dich, ich musste nicht als kleines Kind zur Erde kommen. Ich brauchte keine 

menschliche Intervention um zu dir zu  kommen. Ich bückte mich, um in die Tür der 

Muttergottes einzutreten. Solltest du dich nicht auch bücken, um ihre Gebete zu ehren und sie 

einzuladen? In deiner Wahl spiegelt sich große Demut wider. Stolze Seelen neigen dazu, sie 

abzulehnen. Es sind die sehr kleinen, die bald die Süße ihrer mütterlichen Fürsorge fühlen und 

diese heilige Hingabe an die Frau, die mein Vater mit seinem Sohn anvertraut hat, pflegen. 

 

Sorge und kultiviere diese heilige Hingabe an die Frau, der Mein Vater Seinen Sohn anvertraut 

hat..“ 

 

"Seid guten Mutes, Meine schönen Bräute. Ihr habt alle sehr turbulente Gewässer durchquert. 

Einige wurden in einem Wirbel der Opposition in die Tiefen eines wütenden Ozeans gesaugt, mit 

nichts zu erfassen als die Erinnerung an meine Treue.“ 

 

"Vertraue darauf, dass dies sowohl für Mich als auch für dich am schmerzhaftesten war. Aber 

jetzt ermutige ich dich, weiterhin aufwärts in Meine Arme zu steigen, wo du deinen Frieden und 

deine Sicherheit finden wirst. Ich werde dich nicht im Stich lassen von ganzem Herzen, und 

zeigt euch weiterhin treu in Gebeten und Opfern.“ 

 

„Ich werde dich nicht enttäuschen.“ 

 

"Jetzt werden wir über die schmerzhafte Trennung sprechen, die meine Mutter drei Tage lang 

ertragen musste. Ja die Trennung war ein Zeichen für sie, dass sie mich eines Tages wieder zur 

Vorsehung meines Vaters im Himmel freilassen muss. Und eine Erinnerung daran, dass sie mich 

nach drei Tagen tatsächlich wiedersehen wird.“ 

 

"Es wird in den Evangelien nicht erwähnt, dass ich sie zuerst traf, vor allen anderen nach Meiner 



Auferstehung. Sie hat es nicht erzählt, weil sie nicht wollte, dass sie als außergewöhnliche Seele, 

die dieses Privileg verdient, in den Mittelpunkt gerückt wird. Lieber ließ sie das für die anderen 

Frauen, die sie sehr liebte.“ 

 

"So viele Dinge, Meine Leute, geschahen in ihrem Leben, die nie erzählt wurden, weil sie es für 

das Beste hielt, sie in ihrem Herzen zu verstecken. Sie wartete schweigend auf meine 

Auferstehung, denn sie wusste, dass es bald kommen würde, aber sie tröstete kaum die Qualen, 

die sie erlitten hatte, als sie meine Kreuzigung sah. Eines der Dinge, die sie in dieser tiefsten und 

dunkelsten Prüfung ihres Lebens unterstützt haben, war die Vorschau, die ihr gegeben wurde, als 

ich im Tempel verloren war. 

 

"Hast du nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein würde?" 

 

"Ja, diese Lektion gab ihr Hoffnung, jenseits des menschlichen Verständnisses, dass sie mich 

bald wiedersehen würde - und doch hatte sie keine Ahnung, wie ich aussehen würde. Würde 

Meine Hände und Füße vernarbt sein? Würde ich die Grabkleidung tragen? Würde mein Körper 

normal aussehen oder wäre er geschwollen und verformt von der ganzen zerrissenen Haut? Oh, 

all diese Dinge ließen sie erschauern. Und schließlich, in ihrer strengen Weisheit, legte sie sie zur 

Ruhe und vertraute nur wie ein kleines Kind, dass alles gut würde. 

 

"Bevor sie mich sah, fühlte sie meine Anwesenheit im Raum und sah auf, als ihr Herz aufhörte - 

und ihr ganzes Wesen war errötet vor Verwunderung. Die auferstandene Energie, die von meiner 

Person ausging, fegte durch ihr Herz und ihren Körper, um das Trauma zu reparieren, das sie am 

Fuß des Kreuzes erlitt.“ 

 

„Dann kam die Welle der Freude und des unaussprechlichen Lachens. So viel Gelächter. Oh, was 

für ein heiliger Moment! Alles, was geschrieben wurde, war vollbracht worden, und jetzt sah sie 

den Sohn Gottes auf ihr Wesen scheinen. Und jeden zärtlichen Moment, den sie jemals erlebte 

Mit Mir eilte eine Flut zurück in ihr Wesen und bedeckte diese quälenden Erinnerungen an Mein 

Leiden. Welche unaussprechliche Freude, ein Moment, der anders als alle anderen war, 

wiederholte sich niemals zuvor oder jemals wieder in dieser Welt.“ 

 

"Clare, sie wusste, was meine Mission war und sie war völlig einverstanden, alle meine Bedürfnisse 

zu erfüllen, einschließlich der grausamen Leiden, die fast ihr eigenes Leben kosteten, so intensiv 

war der Schmerz ihres Herzens." 

 

Und nachdem Er erwähnt hatte, dass er im Tempel verloren sei, beschloss ich, zurückzugehen 

und diesen Teil des Evangeliums zu lesen. 

 

In Lukas 2: 41-52 gingen seine Eltern jedes Jahr am Passahfest nach Jerusalem. Und als er 

zwölf geworden war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes; und als sie zurückkehrten, 

blieb der Junge Jesus, nachdem er die ganze Anzahl von Tagen verbracht hatte, in Jerusalem 

zurück. Aber seine Eltern waren sich dessen nicht bewusst; sie nahmen an, dass Er in der 

Karawane war, und ging eine Tagesreise; und fing dann an, bei ihren Verwandten und Bekannten 

nach ihm Ausschau zu halten. 

 

Als sie Ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten Ihn. Dann, nach drei 

Tagen, fanden sie ihn im Tempel, inmitten der Lehrer sitzend, hörten ihnen beide zu und stellten 

ihnen Fragen. Und alle, die Ihn hörten, waren erstaunt über Sein Verständnis und Seine 

Antworten. 

 

Als sie ihn sahen, waren sie erstaunt; und seine Mutter sprach zu ihm: Sohn, warum hast du uns 



so behandelt? Siehe, dein Vater und ich haben ängstlich nach dir gesucht. "Und er sagte zu 

ihnen:" Warum hast du mich gesucht? Wusstest du nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein 

musste? " 

 

Aber sie verstanden die Aussage, die Er ihnen gemacht hatte, nicht. Und er ging mit ihnen hinab 

und kam nach Nazareth, und er unterwarf sich ihnen; und seine Mutter schätzte all diese Dinge 

in ihrem Herzen. Und Jesus wuchs in Weisheit und Statur und in Gunst mit Gott und den 

Menschen. Und das ist das Ende dieser Erzählung. 

 

 

 Jesus fuhr fort: "Clare, ich wusste, dass sie sich um mich sorgen würden. Aber das war eine 

Lektion, die sie jetzt lernen musste, damit sie in dieser Stunde ihrer größten Qualen über Meine 

Treue nachdenken konnte. Es war richtig und passend, dass ich im Tempel sein sollte, vertieft in 

das Geschäft meines Vaters. Und so unbezahlbar waren jene Momente des Teilens im Gesetz, die 

ich kaum halten konnte Spur der Zeit. Ich konnte mich auch nicht wegziehen, um nach meinen 

Eltern zu suchen. Schließlich wussten sie, wo mein Herz war, und es hätte nie in ihren Sinn 

kommen sollen, dass ich woanders sein könnte“ 

 

"Trotzdem war es nicht richtig von mir, sie ohne jede Nachricht zu verlassen, und es hat Herz 

belastet, dass sie verzweifelt sein würde. Aber ich hatte eine höhere Pflicht und rief zu meinem 

Vater im Himmel und wusste, dass es so sein muss.“ 

 

"Als ich die Worte in Matthäus 10 sagte:" Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist  nicht 

würdig, "der Vorfall im Tempel war sehr in meinen Gedanken.“ 

 

"So viele Dinge, die in der Schrift geschrieben wurden, haben Schichten und Schichten von 

Bedeutungen, und nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes wirst du sie entdecken.“ 

 

"Am Ende habe ich mich meinen Eltern gestellt, wie es sich für einen guten Sohn gehört, und wir 

sind nach Hause zurückgekehrt. Aber ich muss dir sagen: Mein Herz schmerzte, um das Gesetz 

und die Gebote Gottes mit den Menschen zu teilen. Nach Hause gehen war das letzte, was ich tun 

wollte. Für mich war es ein großer Akt der Unterwerfung unter den Willen Gottes, Meinen Eltern 

zu gehorchen.“ 

 

"Aber für mich hat es einen unauslöschlichen Abdruck in meinem Herzen hinterlassen, und ich 

sehnte mich nach allem, was in mir war  nach dem Tag, an dem ich zurückkehren konnte. Es 

berührte auch die Herzen meiner Mutter und Josephs. Sie grübelten über die Verbindung nach 

die ich  mit den Lehrern des Gesetzes hatte, und erkannten, dass es ein Geheimnis gab und  eine 

Vorahnung der kommenden Dinge, die sich vor ihren Augen abspielten. " 

 

 

 Jesus sagt... Bleibt beschäftigt für Mich! Lasst euch nicht ohne Öl erwischen  

 
11. Oktober 2018  

 

Herr, nur mit deiner Gnade können wir beschäftigt bleiben und nicht neugierig. Bitte hilf uns, uns 

daran zu erinnern, dass die Befriedigung unserer Neugierde unsere Lampen nicht für Deine 

Ankunft mit Öl füllt. Amen 

 

Nun, ich wünschte, ich hätte andere Neuigkeiten, meine geliebten Herzbewohner, aber es sieht 

immer noch sehr ähnlich aus wie die Entrückung. 

 



Ich fand ein Buch, das wirklich in meinem Geist Zeugnis gab, und es bestätigte wirklich die 

Reihenfolge von Ereignissen, die für ein Entrückungsszenario sehr bald Sinn ergeben würden. 

Früher als das ist es. Ich habe auf weitere drei Jahre gehofft, um ehrlich zu sein. 

 

Herr, würdest du bitte mit mir sprechen? Kein Kriegsrecht - was geht wirklich vor? Es ist sehr 

entmutigend. 

 

Jesus begann: "Zuerst möchte ich, dass du verstehst, dass deine Gebete sehr viel zurückhalten. 

Sie haben sogar das finanzielle Profil und die Fähigkeit des Feindes beeinflusst, sich in 

bestimmte Richtungen zu bewegen. Dies hat Auswirkungen, und bestimmte Manöver werden für 

größere Ereignisse überdacht - aber das sollte nicht überraschen, denn ihr wisst, dass ich immer 

auf eure Gebete antworte. 

 

"Jammerst Du nicht gerade wie Jonas?" 

 

Äh ... ja ... Ja, ich denke, dass tue ich. 

 

"Mach dir keine Sorgen, Clare. Du hörst von mir. Du bist kein falscher Prophet. Aber wenn du 

eine Armee von 5.000 Fürsprechern hast, die alle beten, um Vergeltung zurückzuhalten - müsst 

ihr vom Himmel irgendeine Art von Gnade erwarten!“ 

 

"Ein Teil von dem, was durch deine Gebete geschieht, ist ein Gefühl der Niederlage einiger 

Globalisten. Es wird sehr frustrierend, wenn jeder Veranstaltungsort, den du nutzen willst, 

entwaffnet ist oder unter dir zusammenbricht. " 

 

Aber ich fühle solch eine Schwere, Herr ... 

 

"Weil es schwer ist. Die Welt steht vor dem Übergang vom relativen Frieden zum Krieg. Jeden 

Tag versucht der Krieg voranzukommen; jeden Tag betet der Friede ihn  nieder. Jeden Tag gibt 

es bemerkenswerte Fortschritte in Richtung Frieden, aber der Gegner ist so riesig, es scheint, 

dass so wenig erreicht wird. Aber Clare - jeder Sieg zählt. " 

 

Jesus fuhr fort: "Womit du wirklich kämpfst, ist immer noch die Entrückung, nicht wahr?" 

 

Naja ... abgesehen davon, dass ich dumm aussehe, weil ich über das Kriegsrecht spreche und 

nichts passieret. Ja. Man könnte sagen, das ist schwer auf meinem Herzen. 

 

"Was soll ich mit dir machen, meine Liebe? Ich erlaube dir, ein paar Insider-Informationen zu 

erhalten, also wirst du beten, und wenn das, worüber du gebetet hast, nicht in deinem Timing 

aufgeht - bin ich in Schwierigkeiten? Bist du nicht genau wie Jona?“ 

 

"Glaubst du, ich möchte unschuldige Menschen im Kreuzfeuer sehen? Denkst du, ich möchte 

Plünderungen und Ausschreitungen sehen? Mein Herz ist, dass nicht eine Seele verletzt wird. 

Natürlich, in dieser Welt ist das unmöglich - aber ich ehre dennoch all deine Gebete.“ 

 

"Alles, was ich Dir sagen kann, Clare, ist, dass dein Land auf das Kriegsrecht vorbereitet ist, weil 

sie sich der Pläne des Feindes bewusst sind. Und es ist ein Wettlauf, diese Angriffe zu 

blockieren. Geldverlust durch den Wechsel des Finanzsystems  hatte Auswirkungen, viele andere 

Szenarien und alternative Ereignisse sind in Planung, aber euer Gebet könnte genau das sein, was 

es stoppt.“ 

 

"Bitte beschwere dich nicht bei mir. Es ist verletzend, Meine Liebe. Vertrauen ist das, was 

benötigt wird.“ 



 

"Und ich sage - du bist immer noch verärgert über mich wegen der Möglichkeit, dass die 

Entrückung bald eintritt. Du kämpfst damit, und es bedrückt dich. Aber ich bitte dich, bitte, lass 

deine Pläne und Erwartungen fallen, und Folge einfach dem, was ich von dir verlange. Und alles 

wird gut für dich und so viele andere. " 

 

Jesus, ich bin zu wenig, um das zu tun. Würdest Du mir bitte helfen? 

 

"Du weißt, dass ich dir nicht widerstehen kann, wenn du auf diese Weise fragst. Ja, ich werde dir 

helfen." 

 

Herr, hast du noch etwas zu sagen? 

 

Jesus begann... "Meine wunderschönen Bräute, ihr seid immer noch sehr besorgt wegen der 

bevorstehenden Ereignisse und dem Zeitplan. Ich warne euch. Ich rufe euch ins Gebet und Ich 

beauftrage euch auch, mit den euch gegebenen Berufungen beschäftigt zu bleiben. Ja, im 

Augenblick ist das Gebet entscheidend, aber es ist auch unerlässlich, dass ihr beschäftigt bleibt, 

indem ihr so viel Gutes tut wie ihr nur könnt bis zum allerletzten Augenblick.“ 

 

"Da gibt es so viele Dinge, bezüglich welcher ihr so zwanghaft neugierig seid. Oh, dieser 

neugierige Charakterzug bei Meinen Kindern! Er kann so wunderbar sein - oder auch so schädlich. 

Bitte hinterfragt Mich nicht bezüglich des Zeitplanes. Haltet einfach eure Nase aus der 

zwanghaften Nachrichten- und Aktualisierungs-Mühle raus, das wird euch enorm helfen. Bleibt 

im Gebet und bleibt wachsam und auf der Hut und sorgt dafür, dass ihr nicht überrascht 

werdet.“ 

 

"Ihr könnt immer noch viel Gutes tun, sofern ihr aufhört, Zeit zu verschwenden, indem ihr 

Diesem oder Jenem zuhört.“ 

 

"Ich möchte lieber, dass ihr eure Talente und Gaben mit grösserer Ausdauer anwendet, indem 

ihr ganz viele Beweise eurer Liebe zur Menschheit zurücklasst, so viele Beweise für eure 

Verwandten... Instruktionen, Briefe mit liebevollen Ratschlägen, Dinge, die nützlich sind für sie.“ 

 

"Wir wissen die Stunde nicht, aber 'wir' wissen, dass die Jahreszeit über uns ist - und deshalb 

sollten Alle damit beschäftigt sein, ihre Lampen anzuzünden und zusätzliches Öl bereit zu halten. 

Lasst euch nicht ohne Öl in eurer Lampe erwischen. Lasst euch nicht bei nutzlosen 

Unterhaltungen und beim Tratschen erwischen. Strengt euch an und pflügt euch durch den 

Widerstand hindurch und überbringt die süssen Früchte eurer Disziplin und eurer Talente.“  

 

"Betet, hofft und macht euch keine Sorgen. Tut, was nötig ist in eurem Lebensumstand. Betet 

und produziert gute Früchte, ob es darin besteht, die Unsicheren und falsch Informierten zu 

beraten oder Jenen in Not Meine Liebe zu zeigen - dies ist so wichtig. Und in der Anbetung 

werdet ihr gestärkt.“ 

 

"Ich weiss, dass ihr Alle hin und her schwankt zwischen nach Hause kommen und mehr Gutes tun. 

Ich weiss, dass es für Viele von euch ein quälender Kampf ist. Ich weiss, dass ihr euch jeden Tag 

aufgezehrt und erschöpft fühlt von der Welt.“ 

 

"Haltet euch so oft es nur geht von der Welt fern! Und seid euch bewusst, dass dieses 

Bedürfnis, es wissen zu müssen, ein zwanghafter Dämon ist, der eure Zeit verschwenden will, 

damit ihr nie Alles dazu beitragt, was ihr tun könntet, weil ihr der Neugier nachgebt und Zeit 

verschwendet, um heraus zu finden, wer den überzeugendsten Zeitplan hat.“ 

 



"Legt es alles nieder, BITTE, werdet ihr? Legt es alles nieder. Ihr müsst nichts anderes wissen 

ausser Mir und eurem Lebensumstand treu zu bleiben. Sollte es Vorbereitungen brauchen, die ihr 

nicht getätigt habt, werde Ich euch warnen. Wenn ihr aber wählt, selbständig loszuziehen, 

werdet ihr Zeit verschwenden.“ 

  

"Bei Vielen von euch weiss Ich schon, wo man sich um eure Familien und eure Lieben kümmern 

wird. Ich habe schon alles für sie vorbereitet, was sie brauchen. Für euch gilt jetzt, treu zu 

bleiben und Früchte für Mich zu produzieren, die alle Menschen zu Meinem liebenden Herzen 

ziehen werden." 

 

 

Jesus sagt... Danke Meiner Mutter für ihre Gebete & Höre auf ihren Rat 

 
14. Oktober 2018  

 

Worte von Jesus & Mutter Maria an Schwester Clare 

 

Herr, ich danke Dir für die mächtigen Einblicke in die Arbeitsweise von Himmel und Erde... Amen. 

 

Herr, ich möchte Dir nahe sein, aber ich weiss nicht wie. Wenn ich ruhig werde, schlafe ich ein! 

Auch jetzt fühle ich mich ins Bett zurück gezogen. Bitte, hilf mir. Ich brauche Deine Liebe und 

ich weiss, Du brauchst Meine. 

 

Jesus antwortete... "Dies ist eine Untertreibung, Meine Liebste! Ich warte und warte auf dich 

und dann sehe ich, wie dir Dinge gestohlen werden. Wie sehr Ich Mir wünsche, über Stunden mit 

dir zu sprechen." 

 

 Mein Herr, da gibt es nichts, was mir lieber wäre! 

 

 "Wirklich?" 

 

Jesus, Du weisst Alles... Du weisst, dass dies wahr ist. 

 

 "Clare. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich würde gerne neu anfangen, genau 

jetzt, als ob wir nicht getrennt worden wären. Weil Ich gesehen habe, dass dein Wunsch  

ununterbrochen für Mich ist und die Welt dir jeden Tag immer weniger bedeutet. Bitte danke 

Meiner Mutter für ihre Gebete zu deinen Gunsten, sie hat wirklich den schwarzen Panther in dir 

gezähmt." 

 

 Ich kann es euch bestätigen, das hat sie wirklich! Ich habe KEIN Interesse mehr an den Dingen 

dieser Welt, ausser die Grundbedürfnisse zu decken. Ich jage nicht einmal ihnen nach. Ich sage 

es einfach Jemandem und sie besorgen es. Denn ich will mich nicht einmal in die Nähe jener 

Dinge begeben! Also sagte ich... liebste Mutter, ich danke dir für das Zähmen des schwarzen 

Panthers! Ich danke dir für deine Gebete. Ich blicke jetzt auf mein Verhalten zurück und sage... 

'Wie dumm und leer von mir, diese Dinge zu begehren und Zeit damit zu verbringen, sie auf dem 

Internet zu suchen. Wie dumm ich gewesen bin.' Doch seit jenem Tage sehe ich den Panther 

gezähmt neben dir sitzen, und ich erkannte, dass alles was ich tun muss ist, dich um Hilfe zu 

bitten und er wäre besiegt. Wow! Seit jenem Tag fühle ich mich befreit von diesem 

schrecklichen Zwang. Wie erstaunlich deine Wege sind, liebe Mutter. Danke dir, Mutter Maria, 

ich danke dir von ganzem Herzen. 

 

Maria antwortete... "Und das ist nicht alles. Da liegen immer noch viele Siege vor dir, wenn du nur 

darum bitten wirst." 



 

 Ich bitte um deine Fürbitte bei Allem, was deinem Sohn missfällt, in der Reihenfolge, wie du es 

möchtest. Aber bitte würdest du dafür beten, dass ich meine Essgewohnheiten ändern kann? 

Wirklich, ich geniesse das Essen viel zu sehr und es ist eine Ablenkung. Ich weiss, dass dies die 

Jahreszeit ist, in welcher die Bären fetter werden aber ich bin kein Bär! Und viele Leute tun 

dasselbe als Vorbereitung für das kalte Wetter. Aber trotzdem möchte ich frei sein von meinen 

Zwängen und meinen dummen Entscheidungen, was das Essen betrifft und ich würde es lieben, 

mehr Führung zu bekommen, was ich essen soll. Könntest du mir bitte damit helfen? 

 

 "Was immer du wünschst, Clare. Aber ich möchte, dass du weisst, dass ich in jenem Bereich 

bereits mit dir gearbeitet habe. Und da sind mehrere Heilige, die auch für dich gebetet haben, 

z.B. Bruder Bernard, der Gefährte von St. Francis und Padre Pio. Sie sind besorgt um dich, weil 

du Gnaden verlierst, wenn du dich regelmässig mit leckerem Essen verwöhnst. Jene 

Lebensmittel sind für Feste gedacht, es sind nicht Lebensmittel für den Alltag. Du befindest 

dich in einem Krieg, meine Tochter, und Krieger müssen fit und gesund sein, nicht dick und faul. 

Diese Lebensmittel führen zu Faulheit und zu einem endlosen Schuldgefühl, dass du mit deinem 

Appetit besser umgehen könntest." 

 

Das ist wirklich wahr! 

 

 "Der Hauptfaktor, der dich dazu verleitet, dich diesen Lebensmitteln zuzuwenden, ist ein  

Zusammenbruch des Blutzuckers aufgrund von Stress und dein Körper giert nach etwas, um dich  

wieder auf Touren zu bringen. Ich habe gesehen, wie du kluge Entscheidungen triffst, wenn das  

passiert, wie Quinoa. Also bist du nicht weit entfernt von der Weisheit, du brauchst nur ein 

bisschen mehr Selbstkontrolle.“ 

 

"Schau, wenn du vom Schleim von Dämonen der Sinn & Hoffnungslosigkeit getroffen wirst  

möchtest du zum Trost nach etwas greifen, das dich schnell wieder hoch bringt. Dies entspringt 

dem bösen Kreislauf, wenn du nicht genügend Zeit im Gebet verbringst, nicht genug Zeit, um 

Meinen Sohn zu lieben und anzubeten, der dich mit Glaube und Hoffnung anfüllt. Er bereitet dich 

auf diese Angriffe vor, Clare, damit wenn sie kommen, du nicht wieder in deine alten Wege 

zurückfällst. Sogar in die Wege deiner Kindheit.“ 

 

"Es ist wichtig für alle Herzbewohner, dass sie wissen, dass wenn ihr altert, dass euer Verstand 

auch altert und somit nicht so bereit ist, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen, 

sondern lieber wieder in die Komfortzone zurück zu schlittern. Gemeinschaft mit Meinem Sohn 

ändert dies. Er erneuert deine Kraft wie Jene des Adlers. Steht es nicht geschrieben?" 

 

 Ja, das tut es, Mutter. 

 

 "Du wirst feststellen, dass es mehr Stürze gibt, wenn ihr nicht genug vertraute Zeit  

miteinander verbringt. Wenn man älter wird, kommen auch Erinnerungen von der Kindheit wieder 

hoch. Da du keine fröhliche Kindheit und schon damals Probleme mit dem Essen hattest, während 

du aufgewachsen bist, stresst dies dein Gemüt noch mehr." 

 

Ja, ich habe festgestellt, dass ich von einer Erinnerungsflut meiner Vergangenheit heimgesucht 

wurde. Mein Fotografie Geschäft in San Francisco, Dinge, die ich getan habe. Dinge, die ich als 

Kind getan habe, an die ich mich nicht erinnern will. Ich möchte in der Gegenwart bleib 

en. Bitte, würdest du auch dafür beten? In letzter Zeit wurde ich mit diesen ablenkenden 

Gedanken bombardiert, die immer mit Verurteilung enden.  

 

 "Ich werde für dich beten, süsse Clare. Ich möchte auch nicht, dass du diese Dinge noch einmal 

erleben musst. Aber der Feind ist sehr schlau. Er weiss, wie er verurteilende Erinnerungen der 



Vergangenheit noch einmal abspielen kann, um dich in der Gegenwart zu entmutigen. Jeden Tag 

hast du eine Flut von Dämonen, die dich angreifen, Clare. Du wirst von der dunklen Seite enorm 

gehasst. Und deine mutige Entscheidung, Meinem Sohn zu gehorchen, indem du dich mir 

zuwendest, hat deinen Feindeskreis noch vergrössert. Da wird bald eine Zeit kommen, wo Gott 

die Augen Jener öffnen wird, die die Fürbitte der Heiligen und die Beziehung zu mir abgelehnt 

haben. Dann werde ich geliebt und in ihr Leben involviert sein, wie ich es bei dir bin." 

 

Oh Mutter, das bringt mich zum weinen. Wie kann man dich nicht lieben? Wie schrecklich! Du 

bist die süsseste und gütigste Person, die ich jemals gekannt habe, neben deinem Sohn. Es 

schmerzt mich zutiefst, dass Menschen dich ablehnen. 
 

Jesus sagt... Ihr steht am Abgrund der Katastrophe... Die Zeit läuft aus 

21. Oktober 2018  

 

Jesus, Du hast uns Dein Herz offenbart. Hilf uns, es mit unserer ganzen Kraft zu umarmen... 

Amen. 

 

Herr, ich habe Dich so sehr vermisst, und ich war mir meiner Fehlschläge so bewusst. Vergib mir 

und schenke mir die richtige Einstellung, damit ich dich nicht enttäusche. Mein Kopf war gesenkt 

und ich wurde gerade fertig mit dem Abendmahl und allen Gebeten und ich fühlte mich einfach 

so nieder geschlagen. Da ist kein Leben mehr in mir und Gott hat mich verlassen. 

 

Jesus unterbrach mich... "Aber das ist nicht wahr, Clare, und du weisst es besser. Verstehst du? 

Ich will, dass ihr es Alle versteht... Der Himmel weint. Clare, nicht nur du, es ist der ganze 

Himmel und du bist ein Teil davon. Jene die auf vertraute Weise verbunden sind mit einem 

Herzen, weinen und sie fühlen diese tiefe Traurigkeit, weil die Zeit abläuft. Wir haben noch 

nichts gehört von dem Vater“ 

 

"Weisst du, Clare, dass mehr Gebete vonnöten sind? Nicht nur von dir, sondern von Allen. Da 

muss es ein grösseres Bewusstsein geben und tiefere Gebete. Aber das Leben geht weiter wie 

immer, Menschen heiraten und werden verheiratet. Clare, dies ist nicht nur eine Einbildung von 

dir." 

 

Ich fing an zu glauben, dass es so wäre, weil Er mir normalerweise nie eine solch negative 

Botschaft gibt. 

 

"Ich bin es, Clare und dies ist sehr wichtig. Beides dass du es verstehst und dass du es 

kommunizierst. Heiraten und verheiratet werden, Häuser kaufen, Autos, Land, Brunnen usw. Alle 

sind beschäftigt. Beschäftigt, ihre Diplome zu bekommen, ihren Lebensumstand zu verbessern, 

sich um die Familie zu kümmern, sich auf neue Abenteuer einzulassen. Filme werden produziert, 

Lieder werden geschrieben und das Leben wird gelebt, als ob nichts geschehen würde, für immer. 

Und weisst du, wie lange dies bereits andauert?" 

 

Und ich dachte kurz darüber nach. Ich dachte... 'Nun, ich wurde erst später Christin. 

Aber vielleicht ist es so seit den Siebzigern? Ich war zu jener Zeit noch nicht Christin.' 

 

"Nein, seit 1920. Das Leben ging weiter, als ob die Welt niemals enden würde. Aber dann kam der 

Krieg. Weisst du, warum dies zugelassen wurde? Weil die Männer und Frauen sich von 

unchristlich hin zu moralisch schlampig entwürdigten. Und Meine Mutter warnte sie, nicht wahr? 

In Fatima sagte sie ihnen, dass der erste Weltkrieg bald enden würde, wenn aber die Menschen 
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sich nicht änderten, würde ein weiterer, noch viel schlimmerer Krieg beginnen. Sie erzählte 

ihnen, dass Mich die Art der Kleidung und der Mangel an Bescheidenheit massiv kränken würde.“ 

 

"Was Ich damit sagen will, Meine Liebe, ist, dass an einem gewissen Punkt der Vater sagen muss... 

"Jetzt reichts!" Es war viele Male knapp. In den 50iger, 60iger und 70iger Jahren und so weiter. 

Aber jedes Mal erhob er Seine Heilige Hand vom Himmel und sagte... 'Stop! Wir werden ihnen 

mehr Zeit einräumen.' Und jedes Mal waren die Resultate beinahe die Gleichen... Jeder, der 

wusste, wie nahe wir waren, stiess einen Seufzer der Erleichterung aus. Aber dann ging das 

Leben normal weiter. Ich sage nicht, dass Niemand betet. Ganz im Gegenteil, es beten jetzt 

mehr als jemals zuvor. Aber es reicht immer noch nicht. Jeden Tag schwillt das Böse an wie eine 

Flut, die hereinkommt und nur eure Gebete errichten eine Ufermauer, um diese Flut aufzuhalten. 

 

"Aber jetzt kommen wir in die Jahreszeit der Ablenkungen und Unterhaltung. Denkt ihr, Satan 

sei dumm? Er weiss, welches die beste Zeit ist, um das Königreich Gottes auf Erden anzugreifen. 

Er weiss, dass eure Gedanken irgendwo anders sind, dass eure Aufmerksamkeit irgendwo anders 

ist. Ihr seid unachtsam. Es gibt überall Heiterkeit und Ablenkungen. Einkaufen. Ausflüge, um 

Verwandte zu besuchen. Aus menschlicher Sicht ist dies die am wenigsten wahrscheinliche Zeit, 

um über Tragödien und die Entrückung nachzudenken, was also die perfekteste Zeit wäre, um 

zuzuschlagen?“ 

 

"Aufgrund der Spannung, die in der Luft liegt wegen den Wahlen, gibt es immer noch Einige, die 

ganz ernsthaft auf ihrem Posten beten. Was ihr fühlt, ist nicht nur fühlbar für euch. Dies geht 

auf der ganzen Welt vor sich und nur sehr Wenige verstehen, womit sie es zu tun haben. 

Stattdessen behandeln sie es mit Unterhaltung, mit Einkaufen, mit Sex und mit Drogen.“ 

 

"Der Vater hat sich noch nicht entschieden. Aber versteht... Er hat so viele Male Barmherzigkeit 

gewährt und die Dinge verschlimmern sich immer mehr... Wann wird Er den Schlussstrich 

ziehen?" 

 

Direkt nachdem ich dies nieder geschrieben hatte, rief mich Ezekiel zu sich. Ich ahnte, dass es 

ernst ist. Als ich ins Zimmer kam, war er bleich und komplett entstellt vom Stress und vom 

Kummer. Der Herr hatte zu ihm gesprochen und gesagt... 

 

"Viele sind gerufen, Wenige sind erwählt und noch Weniger reagieren."  

 

(Clare) Der Herr teilte Seinen Kummer mit Ezekiel und was Sein Vater gerade durchmacht. So 

Viele wurden an die Seite des Herrn gerufen, um zu beten und sich aufzuopfern und so Wenige 

kreuzen auf. Die Welt hat wieder ihre Aufmerksamkeit eingefangen. Dann erzählte ich Ezekiel, 

was ich gerade von Jesus gehört hatte. Und wir Beide sassen dort wir fühlten uns todkrank ob 

dem Zustand der Welt und darüber, was sich anbahnt. 

 

Ezekiel sagte... 'Ich fühle es tief in meiner Seele. Es ist wie das, was ein Mann fühlt, wenn seine 

Frau stirbt.' 

 

Und ich realisierte, dass dies teil davon war, was ich die ganze Woche hindurch gefühlt habe. Es 

war eine betäubende Trockenheit in meinem Geist, als ob ich von Gott getrennt und in die 

Dunkelheit gestürzt wäre. Aber das war ich nicht. Ich war noch verbundener mit Ihm und fühlte 

den Kummer und die Trauer Seines Herzens über jede Seele, die Seine Einladung ausgeschlagen 

und ihren eigenen Weg gegangen ist. 

 

"Clare, Mein Schatz. Du weisst, dass Ich dich nicht für einen Augenblick verlassen habe. Du 

warst so sehr verbunden mit Mir, dass du todtraurig warst und dachtest, dass du etwas falsch 

gemacht hättest. Geliebte, du hast nichts falsch gemacht. Du hast mit dem ganzen Herzen auf 



die gewährten Gnaden reagiert so gut wie du es konntest. Du hast die Trostlosigkeit Meines 

Geistes gefühlt über den Prozentsatz Jener, die jetzt auf ihren Knien sein sollten, aber es 

gelassen nehmen und Einkaufslisten und To-do Listen erstellen, auf welchen der Punkt Gebet  

fehlt. Sie machen Pläne für die Vergnügungen des Lebens, ohne die Jahreszeit zu erkennen, in 

welcher wir uns befinden und wie nahe am Abgrund wir stehen." 

 

 Herzbewohner, ich kann nicht mit dem Finger zeigen, weil ich auch schuldig bin. 

 

"Ja, ja, ich weiss das sehr wohl wir sind schon zuvor an diesem Punkt gewesen und dann ist nichts 

passiert warum soll ich mir jetzt Sorgen machen? Ich sage euch warum. Weil euch die Optionen 

ausgehen... Die Option der Barmherzigkeit, die Option der zeitlichen Verlängerung.  

Weil ihr nicht ernsthaft betet, entgehen euch ernste Dinge und es wird euch überraschen.“ 

"Einige von euch werden ihr Leben verlieren, bevor ihr mit der Wimper zucken könnt. Einige 

werden so verwirrt sein, weil das Ganze so plötzlich und ohne Vorwarnung geschieht, dass ihr 

nicht einmal Zeit habt, in Panik zu geraten, es wird in einem Augenblick vorbei sein für euch.“ 

 

"Seid ihr bereit, Kinder? Habt ihr in euch hinein geblickt mit dem Heiligen Geist zusammen und 

bereut, dass ihr Zeit vergeudet habt? Dass ihr Geld verschwendet habt? Für die Gleichgültigkeit 

gegenüber dem Leiden eures Bruders? Für die Hartherzigkeit, wenn ihr von der geistigen 

Notlage einer Seele gelesen habt? Habt ihr euch eingeschaltet und euch um sie gekümmert? 

Habt ihr alles gegeben, was ihr konntet, um es Anderen leichter zu machen?“ 

 

"Ich weine und der Himmel weint, weil wir sehen, wie absolut unvorbereitet die Menschheit ist 

für die bevorstehenden Ereignisse. Wir sehen Jene von euch, die nicht in den Himmel genommen 

werden. Wir sehen Jene von euch, die sich nicht um Andere gesorgt haben und jetzt Niemanden 

haben, der sich um euch sorgt in eurer Verzweiflung. Ihr seid nicht bereit. Ich bete für euch. 

Ich bitte den Vater um mehr Zeit, Gnade und Barmherzigkeit.“ 

 

 

Jesus sagt... Ihr habt noch ein wenig mehr Zeit bekommen, nutzt sie für Mein 

Königreich 

 
25. Oktober, 2018  

 

 Herr, Deine Barmherzigkeit, Liebenswürdigkeit und Grosszügigkeit gehen über unser  

Verständnis hinaus. Bitte hilf uns, auf diese Chance zu reagieren, damit Dein Königreich auf 

dieser Erde wachsen kann... Amen. 

 

Liebe Herzbewohner, ich möchte euch ein Update geben darüber, wo ich glaube, dass wir im 

Augenblick stehen. Als Erstes... Der Herr hat unsere Gebete erhört und unser Simons Kreuz 

angenommen. Der Herr hat Ezekiels Kreuz für den Moment entfernt und er ist auf den Beinen 

und arbeitet an der Musik. Und obwohl Er es noch nicht mit mir diskutiert hat, ist mein tiefes 

Gefühl, dass uns mehr Zeit gegeben wurde... Aber ich glaube nicht, dass es eine einfache Zeit 

wird. Vielmehr glaube ich, dass wir weiterhin ins Gebet gerufen werden und wachsam bleiben 

müssen. Ich dachte... 'Weisst du was, Herr, ich würde jetzt liebend gerne etwas von Dir hören.' 

Also fragte ich Ihn... 'Jesus, würdest Du bitte mit uns sprechen?' 

 

Jesus begann... "Du hast es korrekt erkannt, euch wurde mehr Zeit gegeben. Aber dies ist kein  

Zeitfenster, wie ihr es zuvor hattet. Dies ist eine sehr bedingte Zeit, die eine konstante 

Wachsamkeit erfordert und eine gehorsame Reaktion darauf, wenn ihr ins Gebet gerufen 

werdet. Ich werde eine Last und einen Kummer in euer Herz legen, wenn Ich euch ins  



Gebet rufe. Reagiert bitte schnell darauf -das wird sehr wichtig sein. Und für Jene von euch, die 

zurückbleiben werden, wird dies ein gutes Training sein." 

 

"Euch wird diese Zeit gegeben, um eure Aufgaben zu erfüllen, Meine Bräute. Ich bitte euch,  

verschwendet sie bitte nicht an die Welt und für egoistische Wünsche. Denkt lieber immer an 

die Unerlösten und an Meine Absicht. Ich weiss, dass Viele von euch sehr scheu sind und 

Schwierigkeiten haben, Dinge öffentlich zu teilen. Aber ihr habt reichlich Möglichkeiten, Dinge 

im Internet zu teilen, wo ihr eine sichere Distanz habt zwischen euch und einer anderen Seele. 

Ich bitte euch Alle, auf den weltlichen Seiten, die ihr besucht, nach verletzten Seelen Ausschau 

zu halten.“ 

 

"Dies ist sehr wichtig für Mich, weil ihr sehr oft der einzige Rettungsanker sein werdet, den sie  

brauchen, bevor sie Selbstmord begehen. Eure Ermutigung und die Zeit, die ihr euch für sie 

nehmt, könnten für sie einen ewigen Unterschied bedeuten. Mein Herz ist mit euch. Ich trauere 

um sie, weil sie an allen falschen Orten nach Trost suchen... Wenn ihr euch an jenem falschen Ort 

aufhaltet, habe Ich dies bewusst so arrangiert für ihre Erlösung." 

 

"Seid immer einfühlsam gegenüber ihrer Vergangenheit. Wenn sie schlechte Erfahrungen 

gemacht haben in der Kirche, bringt Mich zu ihnen als ihr bester Freund, als Jemand, der sie 

versteht, der sich um sie sorgt und der auch Antworten hat. Und die Macht, etwas zu 

verändern!“ 

 

"Es geht um eine Beziehung, nicht um eine Kirche. Und auch nicht um eine Religion, die  

einen Unterschied bewirkt. Wenn sie in die Kirche gehen, aber jene Beziehung mit Mir immer 

noch nicht haben, stellt sie ihnen vor und sagt ihnen für Mich, dass Ich darauf warte, dass sie zu 

Mir kommen und dass sie vor nichts Angst haben müssen. Alle Sünden der Welt würden Mich 

nicht davon abhalten, mit ihnen zusammen sein zu wollen, denn Ich bin ein Gott der Vergebung 

und Barmherzigkeit.“ 

 

"Einige hatten sehr schwierige Erlebnisse gehabt in ihrem Leben. Zeigt ihnen die Treuebrüche, 

Qualen und Leiden in Meinem Leben auf, welchen Ich ausgesetzt war, bevor Ich starb. Sagt 

ihnen, dass sie sich auf das Kreuz legen und Mich allen Schmerz und alle Qualen von ihnen 

nehmen lassen sollen, die sie viel zu lange mit sich herumgeschleppt haben.“ 

 

"Sagt ihnen auch, dass sie einen sehr realen Feind haben, der sie glauben machen will, dass sie 

schuld seien. Dies wird ganz gewiss eine Lüge sein und Ich kann das für sie klären, sofern sie zu 

Mir kommen mit ihren gebrochenen Herzen. Versteht ihr, Herzbewohner?" 

 

"Ich rufe euch dazu auf, in die Welt hinaus zu gehen und die Verlorenen und Gebrochenen  

einzusammeln und zu diesem Kanal zu führen. Hier werden sie Meine bedingungslose Liebe und  

Vergebung erleben, genau so wie die Ungezwungenheit, mit welcher Ich Mich sehne, mit ihnen zu  

kommunizieren. Sie müssen auch wissen, dass Ich ihnen vergebe und dass Ich ihnen ein komplett 

neues Leben schenken möchte, dass Ich auf sie warte und dass sie nichts zu befürchten haben 

von Mir, sondern sich über alles freuen können. Sie kommen nach Hause und bekommen einen 

Neuanfang.“ 

 

"Ich möchte auch, dass sie von dem träumen, was sie immer haben wollten und dass sie wissen, 

dass Ich Träume wahr werden lasse. Dass Ich ihnen Träume gebe und ihnen helfe, sie zu erfüllen. 

Sie müssen auch wissen, dass Ich sie mit Träumen und Talenten erschaffen habe, um diese zu 

verwirklichen. Und wenn sie ihr Leben Mir übergeben, fange Ich an, sie auf die Wege zu führen, 

die sie beschreiten müssen, um ihre Erfüllung zu finden.“ 

 



"Ich schreibe geradeaus mit krummen Linien und jede einzelne Person ist ein Individuum. 

Einzigartig, anders als alle Anderen. Und deshalb existiert keine vorgefertigte Aufgabe. Ich 

erschaffe keine Durchschnittschristen überhaupt nicht! Jedes von euch ist SO einzigartig und 

die Missionen, die Ich euch gebe, sollen eure tiefsten Bedürfnisse und Wünsche befriedigen.“ 

 

"Noch einmal, Meine geliebten Bräute, bitte verschwendet diese Zeit nicht an euch selbst oder 

an persönliche Familienbetätigungen, sondern setzt alles in die Tat um, wozu Ich euch aufrufe, 

für Andere. Einigen von euch, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht entrückt worden wären, wurde 

gerade eine zweite Chance gegeben. Nutzt sie richtig und eure Bestimmung wird wieder 

hergestellt sein." 

 

Herr, kannst Du uns einen Zeitplan geben, wie viel Zeit wir haben, um uns einzubringen? 

 

 "Bis zu 2 Jahre. Es kommt ziemlich darauf an, wofür ihr eure Zeit nutzt und auf eure Hingabe an 

Mich und auf die Intensität und Regelmässigkeit eures Gebetslebens. Bis zu 2 Jahre, aber 

wahrscheinlich nicht mehr. Ich kann es nicht definitiver machen. Es hängt so sehr von euch ab, 

Meine Bräute, wie auch von der Reaktion der Welt auf diese neue Evangelisierung, die Ich 

freigebe. So viel hängt von der Reaktion ab -von Eurer und von der Reaktion der Welt. Ich werde 

nicht für immer mit den Menschen streiten und argumentieren." 

 

 

Wenn sie beunruhigt sind, bin ich beunruhigt 

 

26. Oktober 2018 

 

Danke, lieber Jesus, dass du dich so sehr um die Dinge sorgst, die uns stören. 

 

"Liebe Clare, ich weiß, dass du gegen die Leiden in deinem Körper kämpfst. Darf ich sagen, dass 

ich dich bald von diesen Dingen befreien werde? Du erhaschst einen Blick auf Meinen Ersatz für 

die Dinge, die dich behindern und verlangsamen. Diese Inspiration, Kokosmilch aufzugeben, 

stammt von mir, Tochter. Ich weiß, wie unglücklich du in deinem Körper bist - und du und ich wir 

beide wissen, dass es aus dem Überschuss an Zucker und Kokosmilch besteht. Darf ich das bitte 

ändern? " 

 

Ich wünschte, du würdest, Herr. Ich wünschte du würdest. 

 

"Na dann, lass uns anfangen. Du brauchst nicht all das Fett und all diese Kalorien. Was du jetzt 

trinkst, ist das Beste für dich auf der Welt. " 

 

Und war eigentlich ein Naked Smoothie. So heißen sie - das ist der Markenname: Naked. 

 

"Dieses Gewichtsproblem beeinflusst deine Mission. Willst du dich nicht besser fühlen, Clare? " 

 

Ich will. 

 

"Muss es immer um mein Geschäft gehen? Kann ich nicht manchmal über die Dinge sprechen, die 

dein Herz und deinen Verstand beunruhigen? Erkennst du nicht, dass ich immer um dich besorgt 

bin? Und was dich beunruhigt, beunruhigt mich? Denkst du, ich bin eine Art Meister, treibe dich 

wie ein Arbeitspferd und sorge mich nicht um deine Probleme oder Ängste?“ 

 

"Siehst du, Ich habe das in dir aufgedeckt, Liebste, weil du diese Einstellung nicht an andere 

weitergeben willst, oder? Ich sorge mich sehr für die Dinge, die dich während des Tages stören.“ 

 



"Nachdem ich das alles gesagt habe, möchte ich Meinen Herzbewohnern dasselbe sagen. Ich bin 

nicht so eingewickelt in die Weltangelegenheiten, dass ich die Dinge nicht wahrnehme, die dich 

während des Tages beunruhigen.“ 

 

„Ich möchte, dass du sie für Meine Lösung zu Mir bringst. Ich möchte, dass du weißt, dass ich 

direkt an deiner Seite bin, besorgt um deine Sorgen und sogar Vorkehrungen treffe, um dich von 

ihnen zu befreien.“ 

 

"Aber du fragst mich nie! Jetzt fragst du mich? Wirst du mit den Dingen, die du kennst, zu mir 

kommen?" 

 

„Fühlst du dich schuldig wegen ihnen, dass es dir zu peinlich ist, dich zu melden?“ 

 

"Ich werde dich nicht für sie beschuldigen. Das meiste, was ich sagen könnte, ist: Ich weiß. So 

viel Kokosmilch war doch nicht so eine gute Idee, oder?“ 

 

"Und warum bin ich so sanft zu dir? Weil ich schon weiß wie schlecht du dich fühlst und ich 

sicher nicht noch mehr hinzufügen will. Es würde dich nur dazu bringen, diese schlechte 

Angewohnheit noch mehr zu suchen – um Linderung zu bekommen." 

 

Okay ... also hier, ich muss ein Geständnis ablegen, liebe Familie. Vor gut zwei oder drei Jahren 

hat mich der Herr vor meinem Kokosmilchkonsum gewarnt. Jetzt spreche ich nicht über das 

wässrige Zeug. Oh, nein ... Es gibt eine Marke namens Chacoa Kokosnussmilch, die extrahiert 

wurde aus einer ganzen Kokosnuss. Es wurde direkt daraus entsaftet. Wenn ihr jemals diese 

Kokosnusmilchsmarke gehabt habt, werdet ihr völlig verstehen, wie süchtig es macht. 

Auf jeden Fall, zu dieser Zeit - ich erinnere mich nicht, ob es mein Engel, der Herr, oder ein 

Heiliger von der Zeugenwolke war... Aber ich schüttete es in den Mixer und dachte: "Das ist 

sicher eine Menge Kalorien ...und Cholesterin. 

 

Und dieser Gedanke hing nur in der Luft, als ich eine Stimme vor mir und rechts sagen hörte: 

"Bist du sicher, dass du das weiter machen willst? Du weißt, dass du dadurch an Gewicht 

gewinnst. " 

 

Und entgegen allen guten Verstandes und Gehorsams, dachte ich, ich könnte sowieso keinen 

Ersatz finden, ich sagte, "JA". Eher fest, könnte ich hinzufügen. Mit einem Hauch von Trotz. 

"Ja. Ja, ich will." 

 

Ich sehe das jetzt: Rebellion, Eigenwille und Stolz, direkt im Freien - zusammen mit Völlerei. Als 

ich meine sündige Einstellung kannte, zögerte ich, zu dir zu kommen, Jesus ... Nun, ich mag meine 

Getränke immer noch. Aber ich mag das Fett nicht. Danke, dass Du das zur Lösung gebracht 

hast. 

 

Jesus fuhr fort: "Kinder, Kinder, ihr  tragt so viel auf euren eigenen Schultern, die ihr schon vor 

Jahren für Mich freimachen hättet sollen. Du solltest zu Mir gekommen sein und nach einer 

Lösung für das Problem zu suchen beginnen. Zu dieser Zeit hätte ich mit dir gearbeitet. Aber du 

hattest eine Gewohnheit entwickelt, die nicht gut war für dich, aber sie brachte dir eine Art von 

Erleichterung. Und du warst nicht bereit, es aufzugeben. So ist es schlimmer und schlechter und 

schlechter geworden.“ 

 

"Jetzt bist du am Ende deines Seils. Du willst unbedingt eine Lösung. Ich wünschte, ich könnte 

Meine Finger schnippen und alles wäre weg, aber ein Teil deines Lern- und Reifeprozesses ist 

gebunden  an das Durcharbeiten der Lösung. Ich will dich stärker sehen und nur harte Arbeit mit 

meiner Gnade kultiviert das in dir.“ 



 

"Also, für dich, Clare. Natürlich sind  gut 50 Pfund Übergewicht zu viel, und ich möchte das 

ändern. Und ich werde dir helfen. Also, fangen wir heute an. Keine Kokosmilchgetränke mehr, 

nicht mehr lecker zuckerhaltig Additive. Wir werden etwas Neues und Anderes machen, zurück 

in die alten Zeiten, als du vernünftiger warst bezüglich Essen und Fasten.“ 

 

"Übrigens ist es sehr schwer zu fasten, wenn Du übergewichtig bist. Du schleppst um 50 Pfund 

zu viel Gewicht, das mehr Kalorien benötigt um sie zu tragen, so dass du dich in einem 

Teufelskreis befindest. Ich will, dass Du auf meine Stimme in deinem Gewissen hörst, wenn ich 

mit dir rede.“ 

 

"Und das Tiramisu im Gefrierschrank? Gib es weg. Es ist eine große Versuchung.“ 

 

 "Weißt du, Satan freut sich daran? Oh ja, er freut sich so sehr dich verwöhnen zu sehen. Es 

bedeutet einen Halt für Schuldgefühle ... "Deine Gebete sind jetzt nicht stark - du hast dir was 

gegönnt" und "Gut! Du wirst weiter zunehmen. Oh, ist dieser Kuchen nicht einfach von dieser 

Welt? Fühlst du dich nicht besser? Du hast so hart gearbeitet und so lange gelitten, du hast es 

verdient. " 

 

" Dann wird er zurückkommen und sagen: "Du lässt den Herrn liegen. Deine Gebete sind schwach 

und erbärmlich und du hast so viele die sich  auf dich verlassen - du solltest dich schämen. Schau 

wie fett du bist! Wie wirst du das loswerden? Du wirst nicht. Du wirst deine Knie immer weiter 

tragen und wie eine alte Dame gebückt herumlaufen. Und du hast die Armen betrogen! Sie können 

sich kein Essen leisten - du hast es gestohlen! Du solltest nicht im Dienst sein ... du bist dick, 

hässlich und unehrlich. Weißt du nicht, dass das Ministrieren nur für die schönen Menschen da 

ist, die es verstanden haben? " 

 

" Und weiter und weiter. Clare, Satan wird niemals die verdammenden Gedanken stoppen, und das 

wird dich dazu bringen, zu hohen Kalorien zu rennen, um deinen abstürzenden Blutzucker wieder 

hochkommen zu lassen.“ 

 

 "Selbstbeherrschung ist eine der Früchte des Geistes, Liebste. Du hast den größten Teil deines 

Lebens durch Selbstkontrolle gemanagt; Du kannst es auch so beenden, und vor allem, weil Ich 

bei dir bin.“ 

 

 "Ihr Lieben, Essen als Quelle der Befriedigung oder Unterhaltung zu suchen, ist Völlerei. Ja, 

nennen wir es, was es ist. Das bedeutet nicht, dass du nicht einmal feiern kannst. Aber mit 

solchen Dingen beschäftigt zu sein, ist eine sehr einfache Art zu leben.“ 

 

 "Sucht mich. Genieße Mich über alle Dinge. Und wenn du Mich findest, wirst du so voller Freude 

sein, dass Essen keine Bedeutung mehr für dich haben wird, außer deinen Körper zu tanken. Dies 

ist der ideale Zustand für dich; es wird dir den meisten Trost bringen.“ 

 

 "Mich zu versuchen, Mich durch Nahrung zu ersetzen, wird nie gute Ergebnisse bringen. Dieser 

gottgeformte Ort in dir soll deine einzige Quelle des Trostes auf dieser Erde sein. Aber das 

weiß mein Volk selten. Vielmehr vermischen sie die Freuden der Welt mit Gebet und 

Gemeinschaft mit Mir und schwächen dadurch die Affekte des innigen Gebetes - indem sie es 

mit den Freuden des Fleisches verdünnen.“ 

 

 "Genau wie Nehemias Männer müsst ihr eurer Schwert in einer Hand halten und arbeiten mit 

dem anderen. Meine Bräute müssen täglich in den Kampf eindringen, und die Teufel sind hoch 

qualifiziert darin, euch beizubringen, sich abzusetzen und weich zu werden. Sich verwöhnen 

lassen. Es ist zu ihrem Vorteil, dass sie dich weich machen.“ 



 

 "Aber ich lehre dich einen besseren Weg. Renne zu mir um Trost. Lauf zu mir, wenn du fällst 

oder jemand dich anleitet. Ich bin da mit offenen Armen, heile und helfe dir, Selbstmitleid und 

Selbstgenuss zu überwinden. Der Feind hat einen Wirbel geschaffen: Selbstmitleid verursacht, 

dass Du Dinge zu dir selbst ziehst und dich darin verlierst. Aber ich bringe euch bei, mit einem 

geheilten Herzen aufzustehen und im Spiel fortzufahren. Du siehst also, es ist sehr zu ihrem 

Vorteil, dich auf diese Weise fallen zu sehen.“ 

 

 "Meine Lieben; Meine schönen Bräute. Siehst du? Es gibt noch einen Weg zu gehen, bevor ich 

dich in den Himmel bringen kann. Ich komme also, um einige der Dinge zu beheben, die dich 

belastet haben, und Dinge, die deiner Zufriedenheit und deiner Zufriedenheit in einer gut 

ausgeführten Arbeit ebenfalls abträglich sind. Ich möchte, dass ihr mich ab heute anruft, um 

euch zu helfen, die schlechten Gewohnheiten, mit denen ihr zu kämpfen habt, zu überwinden.“ 

 

 "Ich werde auf eine neue Weise mit euch zusammen sein, um euch zu befreien und eure Füße 

wieder auf den Weg zu bringen. Es  wird dich auch stärker und fähiger machen in deinen 

Missionen. So viele von euch haben sich angegriffen gefühlt wegen eines Lasters, das ihr nicht 

überwinden konntet. Nun, heute möchte ich das für euch umdrehen. Komm zu mir. Tu Buße für 

deine Faulheit und bitte um Meine Hilfe. Ich werde sie dir sicher geben.“ 

 

 "Und für diejenigen von euch, die die Kraft der Fürsprache Meiner Mutter entdeckt und geliebt 

haben, füge das zu deinen Rosenkranzabsichten hinzu“. 

 

" Ich bin bei dir, um dich zu erlösen und deine Seele zum Guten des Königreiches erblühen zu 

lassen.“ 

 

Nun, ich wollte nur etwas zu dieser Nachricht hinzufügen, die gerade kam, direkt danach. Es war 

ein Rhema von OurLadyLightoftheWoods.org, der Ort, an dem ich als katholische Franziskanerin 

angefangen habe. Ich habe meinen Browser auf die Homepage gesetzt, also jedes Mal wenn ich 

ihn öffne, habe ich Rhema bekommen. Also, los geht's.  

 

Das ist, was auftauchte: "Wir müssen entweder unsere Leidenschaften kränken oder ständig in 

Angst und Schrecken leiden." 

 

 WOW! Was für ein perfektes Wort für diese Botschaft. Es erinnert mich sehr an Jakob, der 

anbietet, Esau eine Schale Eintopf zu geben, im Austausch für sein Geburtsrecht und das Recht, 

als Erstgeborener anerkannt zu werden. Und Esau stimmte zu. Er muss ziemlich hungrig gewesen 

sein! Was für eine Tragödie hat sich aus dieser fleischlichen Entscheidung ergeben! Sei stark, 

herzliebende Familie! Lass dich von Gott mit seiner Gnade in die Freiheit führen. Und bleibe auch 

in deinen Gebeten. Gott segne dich. 

 

 

Jesus sagt... Zu versuchen, Mich mit Essen zu ersetzen, wird niemals gute 

Resultate erzielen 

 
26. Oktober 2018  

 

Danke dir, lieber Jesus, dass du dich so sehr um jene Dinge kümmerst, die uns beunruhigen. 

 

"Liebe Clare, Ich weiss dass du gegen die Leiden in deinem Körper kämpfst. Darf Ich sagen, dass 

Ich dich bald von ihnen befreien werde? Du bekommst flüchtige Einblicke in Meinen Ersatz für 

jene Dinge, die dich behindern und verlangsamen. Jene Inspiration, die Kokosmilch aufzugeben, 

kam von Mir, Tochter. Ich weiss, wie schlecht du dich fühlst in deinem Körper  



und wir Beide wissen, dass es vom Übermass an Zucker und Kokosmilch herrührt. Darf ich das 

bitte ändern?" 

 

Ich möchte, dass du das tust, Herr. Ich wünsche es mir. 

 

"Nun, dann lass uns anfangen. Du brauchst nicht all jenes Fett und all jene Kalorien. Was du im 

Moment trinkst, ist das Beste in der Welt für dich, ausnahmslos." 

 

Dies ist ein nackter Smoothie. So heissen sie -das ist der Markenname... nackt. 

 

"Dieses Gewichtsproblem hat Auswirkungen auf deine Mission. Willst du dich denn nicht besser 

fühlen, Clare?" 

 

Das möchte ich. 

 

"Muss es denn immer um Meine Sache gehen? Kann Ich nicht manchmal auch über die Dinge 

sprechen, die dein Herz und deine Gedanken beunruhigen? Erkennst du denn nicht, dass Ich mich 

immer um dich sorge. Und dass das, was dich beunruhigt, Mich auch beunruhigt? Denkst du etwa, 

dass Ich eine Art Meister bin, der dich wie ein Arbeitspferd schuften lässt und Mich überhaupt 

nicht um deine Probleme und Schwierigkeiten sorge?“ 

 

"Schau, Ich habe dies in dir enthüllt, Liebste, da du jene Haltung nicht an Andere weitergeben 

willst, nicht wahr? Ich sorge Mich sehr um die Dinge, die dich den ganzen Tag beunruhigen.“ 

 

"Da dies nun alles gesagt ist, möchte Ich jetzt all Meinen Herzbewohnern das Gleiche sagen. Ich 

bin nicht so in die Geschehnisse der Welt verwickelt, dass ich die Dinge, die euch den ganzen Tag 

hindurch beschäftigen, nicht wahrnehme. Ich möchte, dass ihr sie zu Mir bringt, um von Mir die 

Lösung zu bekommen. Ich möchte, dass ihr wisst, dass Ich immer direkt dort an eurer Seite bin, 

besorgt um das, was euch beunruhigt und Ich treffe Vorkehrungen, um euch von ihnen zu 

befreien.“ 

 

"Aber ihr fragt Mich nie! Werdet ihr Mich jetzt fragen? Werdet ihr zu Mir kommen mit den 

Dingen, von denen ihr wisst, dass es euer Fehler ist, ihr aber zu verlegen seid, um es 

anzusprechen?“ 

 

"Ich werde euch nicht für sie rügen. Das Meiste, was Ich sagen könnte ist... 'Ich weiss. So viel 

Kokosmilch war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, nicht wahr?" 

 

"Und warum bin Ich so sanft mit euch? Da Ich bereits weiss, wie schlecht ihr euch darüber fühlt 

und Ich will auf keinen Fall noch etwas dazu fügen. Es würde euch nur dazu bringen, diese 

schlechte Angewohnheit noch mehr zu suchen, um Erleichterung zu bekommen." 

 

Ok... Ich muss hier etwas gestehen, liebe Familie. Vor etwa 2 oder 3 Jahren warnte mich der 

Herr bezüglich meinem Kokosmilchverzehr. Ich spreche hier nicht über das wässrige Zeug, oh 

nein... es gibt eine Marke mit dem Namen 'chacoa', Dosen-Kokosnussmilch, die von einer ganzen 

Kokosnuss extrahiert wurde. Falls ihr jemals zuvor die Kokosmilch jener Marke gekostet habt, 

werdet ihr verstehen, warum sie so süchtig macht. Auf jeden Fall, zu jener Zeit ich weiss nicht 

ob es mein Engel, der Herr oder ein Heiliger der Zeugenwolke war... Aber ich war dabei, es in 

einen Mixer zu leeren und ich dachte dabei... 'Das sind definitiv sehr viele Kalorien... und  

Cholesterin.'  

 

Und jener Gedanke hing so in der Luft, als ich eine Stimme hörte... 'Bist du dir sicher, dass du 

damit weitermachen willst? Du weisst dass du dadurch ziemlich Gewicht zulegst.' Und gegen alle 



Vernunft, denkend, dass ich auf keinen Fall einen Ersatz dafür finden könnte, sagte ich... 'JA'. 

Felsenfest sogar, möchte ich hinzufügen, mit einer Spur von Trotz. 'Ja, Ja, ich will das.' Ich 

erkenne es jetzt... Das war Rebellion, Eigenwille, und Stolz, ganz unverblümt und ohne 

Beschönigung -zusammen mit Masslosigkeit.  

 

Nun, da ich jetzt meine sündige Haltung erkenne, war ich abgeneigt, zu Dir zu kommen, Jesus... 

Nun, jedenfalls mag ich meine Drinks immer noch, aber das Fett nicht unbedingt. Ich danke Dir, 

dass du dies angesprochen hast, damit es gelöst wird. 

 

"Kinder, Kinder, ihr trägt so viel auf euren eigenen Schultern, was ihr bereits vor Jahren Mir 

hättet abgeben sollen. Ihr hättet zu Mir kommen sollen, um eine Lösung dafür zu suchen, als das 

Problem begann. Zu jener Zeit hätte Ich mit euch gearbeitet. Aber ihr habt eine Angewohnheit 

entwickelt, die euch nicht gut bekommt, euch aber eine Art Erleichterung brachte. Und ihr ward 

nicht willig, es aufzugeben. Damit wurde es immer schlimmer und schlimmer.“ 

 

"Jetzt seid ihr am Ende eurer Kräfte. Ihr wollt verzweifelt eine Lösung. Ich wünschte, dass Ich 

mit Meinen Fingern schnippen und alles verschwinden lassen könnte, aber Teil eures Lern- 

und Reifungsprozesses ist damit verbunden, eine Lösung zu erarbeiten. Ich möchte euch stärker 

sehen, und nur harte Arbeit zusammen mit Meiner Gnade wird das in euch hervorbringen.“ 

 

"Nun, für dich, Clare. Ganz klar, du hast gute 50 Pfund Übergewicht und das will Ich ändern. Und 

Ich werde dir helfen. Lass uns also heute damit anfangen. Keine Kokosmilch mehr, keine 

zuckerigen Zusatzstoffe mehr. Wir werden etwas Neues und Anderes tun, wir gehen zu den 

alten Zeiten zurück, als du noch vernünftiger warst bezüglich essen und fasten.“ 

 

"Im Übrigen ist es ziemlich schwierig zu fasten, wenn du übergewichtig bist. Du schleppst 50 

Pfund mit dir herum, was mehr Kalorien erfordert, um es zu tragen, also verfängst du dich in 

einem Teufelskreis. Ich möchte, dass du Meiner Stimme in deinem Gewissen zuhörst, wenn Ich 

mit dir spreche.“ 

 

"Und jenes Tiramisu im Gefrierfach? Gib es weg. Es ist eine riesige Versuchung. Du musst den 

sündigen Gelegenheiten entgegentreten wie zum Beispiel, es überhaupt im Haus zu haben.“ 

 

"Weisst du, dass Satan Freude hat daran? Oh ja, er ist so glücklich, wenn er sieht, wie du dich 

verwöhnst. Das bedeutet, einen Fuss in der Tür zu haben für Schuldgefühle... 'Deine Gebete sind 

jetzt nicht stark du hast dich verwöhnt' und 'Gut! Du wirst weiterhin zunehmen. Ist jener 

Kuchen nicht einfach himmlisch? Lässt er dich nicht besser fühlen? Du hast so hart gearbeitet 

und so viel gelitten, du hast es dir verdient.'“ 

 

"Dann wird er zurückkommen und sagen... 'Du hast den Herrn enttäuscht. Deine Gebete sind 

schwach und erbärmlich und du hast so Viele, die auf dich zählen du solltest dich schämen. 

Schau, wie fett du bist! Wie wirst du all das wieder loswerden?? Das wirst du nicht. Du wirst 

weiterhin deine Knie abnutzen und gebeugt herumlaufen wie eine alte Frau. Du hast die Armen 

betrogen! Sie können sich solches Essen nicht leisten du hast von ihnen gestohlen!! Du solltest 

nicht im Dienst sein... du bist fett, hässlich und unehrlich. Weisst du denn nicht, dass  

Dienste nur für die schönen Leute sind, die alles im Griff haben?“ 

 

"Und so weiter und so fort. Clare, Satan wird niemals mit den verurteilenden Gedanken aufhören 

und das wird dich zu noch mehr Kalorien greifen lassen, um deinen sinkenden Blutzucker wieder 

zu erhöhen.“ 

 

"Selbstkontrolle ist eine der Früchte des Geistes, Liebste. Du hast die meiste Zeit deines 

Lebens mit Selbstkontrolle gemeistert. Du kannst es auch auf diese Weise beenden und 



vor allem, weil Ich mit dir bin.“ 

 

"Ihr Lieben, Nahrung als Quelle der Befriedigung oder Unterhaltung zu suchen, ist Schlemmerei. 

Ja, lasst es uns nennen was es ist. Das bedeutet nicht, dass ihr nicht ab und zu mal feiern könnt. 

Aber mit solchen Dingen konstant beschäftigt zu sein ist eine ziemlich niedrige Art zu leben.“ 

 

"Sucht Mich. Geniesst Mich über allen Dingen. Und wenn ihr Mich findet, werdet ihr ach so voll 

Freude sein, dass euch essen überhaupt nichts mehr bedeutet, ausser euren Körper zu versorgen 

. Dies ist der ideale Zustand für euch. Dies wird euch den meisten Trost spenden.“ 

 

"Wenn ihr versucht, Mich mit Essen zu ersetzen, wird dies niemals gute Resultate erzielen. 

Jener Gott geformte Ort in eurem Innern sollte eure einzige Trostquelle sein auf dieser Erde. 

Aber nur selten wissen Meine Leute das. Vielmehr vermischen sie die Vergnügen der Welt mit 

dem Gebet und mit dem Zusammensein mit Mir und dadurch schwächen sie die Auswirkungen des 

vertraulichen Gebets, indem sie es mit den Vergnügen des Fleisches schwächen.“ 

 

"Genau wie die Männer von Nehemia, ihr müsst euer Schwert in einer Hand halten und mit der 

Anderen arbeiten. Meine Bräute müssen täglich in den Kampf ziehen und die Teufel sind höchst 

geschickt darin, euch beizubringen, es langsam anzugehen und es locker zu nehmen und euch 

selbst zu verwöhnen. Es ist zu ihrem Vorteil, wenn sie euch verweichlichen.“ 

 

"Aber Ich lehre euch einen besseren Weg. Klammert euch an Mich für Trost. Lauft zu Mir, wenn 

ihr fällt oder euch Jemand stolpern lässt. Ich bin dort mit offenen Armen und Heilung und Ich 

werde euch helfen, Selbstmitleid und Selbstnachsicht zu überwinden. Der Feind hat einen 

Wirbel erzeugt... Selbstmitleid bringt euch dazu, Dinge zu euch hinzuziehen und darin verloren 

zu gehen. Aber Ich lehre euch, wieder aufzustehen mit einem geheilten Herzen und das Spiel 

fortzusetzen. Also seht ihr, es ist ein enormer Vorteil für sie, wenn ihr auf diese Weise fallt.“ 

 

"Meine Lieben; Meine wunderschönen Bräute. Seht ihr? Da gibt es immer noch einen schönen 

Weg vor euch, bevor Ich euch in den Himmel mitnehmen kann. Also komme Ich, um einige Dinge 

zu beheben, die euch belastet haben und Dinge, die euch die Freude und Zufriedenheit 

wegnehmen an einer gut erledigten Arbeit. Ich will, dass ihr Mich Alle anruft, von heute an, um 

euch zu helfen, jene schlechten Angewohnheiten, mit denen ihr gekämpft habt, zu überwinden.“ 

 

"Ich werde auf eine neue Art mit euch sein, um euch zu befreien und eure Füsse wieder zurück 

auf den Weg zu setzen. Ein Weg, der euch auch stärker und fähiger macht in euren Aufgaben. So 

Viele von euch haben sich bezwungen gefühlt, aufgrund eines Lasters, das ihr nicht in der Lage 

wart zu überwinden. Nun, heute möchte Ich das für euch umdrehen. Kommt zu Mir. Bereut eure 

Faulheit und bittet Mich um Hilfe. Ich werde sie euch sicherlich schenken.“ 

 

"Ich bin mit euch, um euch zu befreien und um eure Seelen gedeihen zu lassen zum Besten für 

das Königreich." 

 

 

Jesus sagt... Erneuert euren Geist in Mir -Kommt, verschwendet keine Minute 

mehr 

11. November 2018  

 

Herr, wenn unsere Quellen austrocknen, bist Du die einzige, nie versiegende Quelle für alles, was 

wir  

brauchen. Danke Dir für die Einladung, uns von Deiner Substanz zu nähren... Amen. 

 



Jesus begann... "Wir tun dies zusammen, Clare, wir werden erfolgreich sein. Aber du musst deine 

Kraft von Mir beziehen. Genau hier, aus Meinem Herzen. Bete Mich an und sauge Mich ein, Clare! 

Fülle dich bei Mir auf. Lass eine endlose Infusion Meiner Kraft zu, damit du deine Mission zu 

Ende führen kannst. Lass den endlosen Strom Meiner Liebe zu, der dir sagt, dass du auf der 

richtigen Schiene bist. Und lass dich von jener Liebe gefangen nehmen und lass sie in die Lieder 

einfliessen, um Meine Braut zu Mir nach Hause zu bringen.“ 

 

"Wirklich, sofern du jeden Tag aus dem Becher Meiner Liebe trinkst, wirst du das haben, was du 

brauchst, um alles auf deinem Teller zu beenden. Wenn du diese Zeit überspringst, wirst du 

schwach und trocken werden, wie du dich in letzter Zeit gefühlt hast. Es ist möglich, die gesamte 

Energie und Kraft, die du brauchst, von Mir zu beziehen. Ich habe dies Allen ermöglicht, die innig 

engagiert sind, ihre Mission auf Erden zu erfüllen. Eine unendliche Menge an Kraft, Inspiration 

und Liebe." 

 

Herr, Ich fühle mich so entmutigt, denn wenn ich mich ans Klavier setze, fühle ich mich völlig 

fehl am Platz, weil ich nicht geübt habe. Kannst du mir bitte helfen damit? 

 

"Dein Job ist nicht einfach, aber Ich habe dich nicht gerufen, dass du es ohne Meine Salbung 

und Kraft tun sollst. Du verlässt dich viel zu sehr auf dich selbst. Vergiss, was du hast oder nicht 

hast! Dein Lagerhaus ist leer. Tauche lieber in Mich ein und sauge Meine Energie, Inspiration, 

Liebe und Ausdauer auf denn Ich habe sicher mehr als genug in Meinem Wesen, um jeden Bedarf 

zu decken. Aber du vergisst, darum zu bitten, Kleines...“ 

 

"Du wartest zu lange, bevor du fragst. Bitte Mich laufend und zu jeder Zeit darum. Bleib 

verbunden mit Mir und auf Mich fokussiert und du wirst mehr als genug haben. Mehr als genug. 

Und ja, folge Meinen Anweisungen bezüglich schwimmen und trainieren." 

 

Das ging mir durch den Kopf, als Er das sagte. Ich werde manchmal faul... 

 

"Herzbewohner, was in Clares Leben vorgefallen ist in den letzten beiden Wochen ist genug, um 

Jeden zu bezwingen. Aber aufgrund eurer Gebete und Treue erholt sie sich -sie und ihre 

Teammitglieder. Aber Ich sage euch Allen... Diese Quelle braucht fortwährende Gebete, um die 

Lebendigen Wasser aus der Tiefe am Fliessen zu halten. Also bitte Ich euch, treu zu bleiben im 

Gebet für sie und ihr Team.“ 

 

"Der Feind hat viele Umwege und Ablenkungen, Angriffe und Situationen geplant, die ausserhalb 

ihrer Kontrolle sind. Aber eure Gebete für sie haben viel von dem Schmerz, den sie zufügen 

wollten, neutralisiert. Und hier ist sie und steht immer noch mit einer Menge Hilfe und Gnade von 

Mir. Dies soll euch Allen eine Lektion sein. Ich kann mit euch durch jede Attacke marschieren, 

die von dem Feind geplant wird, wenn es notwendig wird. Haltet eure Herzen und Gedanken rein 

von bösen Vergeltungs-und Urteils-Gedanken. Dies ist, was der Feind nutzen möchte, um euch von 

Mir zu trennen in euren eigenen Gedanken und Herzen.“ 

 

"Und ihr wisst, wie Ich Richten verabscheue! Es ist eine Falle, um Seelen Allem zu berauben und 

sie bankrott zurück zu lassen. Schlagt also nicht zurück und denkt nicht über Vergeltung nach. 

Betet lieber für diese Menschen, die euch unfaire und ungerechte Dinge zufügen. Das 

Allerletzte, was Satan möchte ist, dass ihr eure Aufgabe auf dieser Erde beendet. Deshalb 

kommt er gegen euch aus verschiedenen Richtungen, um euch eure Energie und eure 

Lebenssubstanz zu rauben, um euch dann nackt und blutend auf der Strasse zurück zu lassen. 

Ganz egal, was er euch antut, denkt daran... es sind nicht die Menschen, die involviert sind, die 

dies getan haben, sondern der Feind nutzt sie unwissentlich, um die Widersacher des Königreich 

es der Dunkelheit zu zerstören.“ 

 



"Eure Loyalität gegenüber Clare und dem Kanal und dass ihr ihr in diesen verborgenen Winkel der 

Welt gefolgt seid -eure Loyalität macht es Mir möglich, sie weiterhin zu nutzen und euch die 

kostbarsten Geschenke Meines Königreiches zu überbringen. Da gab es viele Loyalitätstests 

gegenüber Mir und diesem Kanal und Jene von euch, die geblieben sind, Ich werde euch über eure 

Vorstellungskraft hinaus belohnen. Der Grund ist, dass ihr euch in den kleinen Dingen treu 

erwiesen habt deshalb werde Ich euch mit den Grossen überschütten. Dies ist ein Gesetz in 

Meinem Königreich... Seid treu mit den kleinen Dingen und Ich werde euch die grösseren Dinge 

anvertrauen.“ 

 

"Euer Land befindet sich im Moment weiterhin im Aufruhr. Obwohl essentielle Veränderungen in 

Arbeit sind, ist es trotzdem ein dunkler Tag in der Geschichte von Amerika. Durchbrüche werden 

kommen, aber nicht ohne Schwierigkeiten. Betet immer für eure Nation, ihr Lieben. Betet dass 

das Gute über das Böse triumphieren wird, das tiefer verwurzelt ist in dieser Nation, als ihr es 

euch vorstellen könnt. Wenn es euch möglich wäre, das überwältigende Böse zu sehen, das auf 

dieser Erde und in dieser Nation im Augenblick regiert, wäre euer Gehirn vollkommen überlastet 

und ihr wärt erstaunt, dass die Erde immer noch existiert und dass diese Nation immer noch 

steht.“ 

 

"Wenn ihr aber dann die Mächte des Guten sehen könntet, die viel grösser sind die Engel und 

Heiligen und jeder Einzelne von euch, der nicht schläft dann würdet ihr verstehen, dass es 

Hoffnung gibt und für das übergeordnete Wohl habe Ich euch mehr Zeit gegeben. Mein Vater 

war aber stark versucht, auszurufen... 'Genug!' Euer Wille, Gutes zu tun, zu beten und einen 

Unterschied zu bewirken, hat Sein Herz erweicht bezüglich darüber, mit dem Urteil 

voranzuschreiten. Wenn ihr mit dieser Haltung weiter macht, werden wir bestimmt bald eine 

Verbesserung sehen. Und denkt daran... Dort, wo Amerika hingeht, geht auch die Welt hin.“ 

 

"Ich weiss, dass Viele von euch bis zur Erschöpfung gearbeitet haben. Und darüber hinaus, mit 

euren Reserven und ihr seid am Ende eurer Ressourcen... mental, emotional und physisch. Darum 

sage Ich euch, da gibt es ein endloses Angebot an Kraft und Stärke aus Meinem Herzen. Ihr seid 

Herzbewohner und Ich möchte sehen, wie ihr diese Kraft nutzt. Bittet einfach, Meine Lieben 

und dann verweilt mit Mir in der Anbetung und Ich werde euch bis zum Überfliessen anfüllen. 

Wenn Ich dies tue, möchte Ich aber nicht, dass ihr es an eure persönlichen Absichten 

verschwendet. Ich will, dass ihr darüber wacht und es nur für den Aufbau des Königreichs nutzt. 

Wem viel gegeben wird, von ihm wird auch viel verlangt werden.“ 

 

"Kommt also. Kommt nahe zu Mir. Erneuert euren Geist in Mir, eure Kraft und Inspiration, 

gekoppelt mit Geduld. Ihr braucht dies dringend, um durchhalten zu können. Kommt und bittet 

darum, dann nutzt die Gnaden treulich und ihr werdet sehen, wie gross euer Gott in euch ist. 

Kommt und verschwendet keine weitere Minute.“ 

 

"Kommt und schwimmt in Meinem Herzen. Sitzt zu Meinen Füssen. Ruht in Meinen Armen. Liebt 

Mich über alles, Meine Leute. Und durch diese Anbetung werden wir Eins auf eine Art, die ihr 

euch nicht vorstellen könnt. Ziemlich ähnlich mit dem, wenn Holz sich in Stein verwandelt. Die 

Nahrung in Meinem Herzen wird euch eingeflösst und sie ersetzt jede Zelle und verwandelt sie 

von etwas Endlichem in etwas Unendliches. Von Verfall zur Unvergänglichkeit. Genau wie das Holz 

versteinert wird, weil seine Substanz mit Nahrung ersetzt wird, die es in Stein verwandelt. 

Genauso stärke Ich jede Faser eures Wesens durch diesen Prozess des Verweilens und der 

Anbetung.“ 

 

"Das Lesen der Schriften und das Verweilen darin ist ebenfalls lebensspendend und erneuernd, 

weil jene Worte aus Meinem Herzen kamen für euch. Und in ihnen zu verweilen gibt euch viel 

Kraft, es erneuert das Leben. Seid aber immer bereit, jenen Gedanken loszulassen, um im Ozean 

Meiner Liebe zu schwimmen, wenn Ich euch zu Mir hochhebe.“ 



 

"All diese Dinge sind Hilfsmittel, wie die Sprossen einer Leiter, die euch in die unbegreifliche 

Herrlichkeit Meiner Liebe zu euch führen. In jenem Moment also, wenn die letzte Stufe erreicht 

wird und Ich Meine Arme vor euch ausgebreitet habe habt keine Angst, in den Ozean Meiner 

Liebe zu springen und euch Meinem Wesen zu übergeben, wo Ich euch erfrischen werde und wo 

wir für immer Eins sind." 
 

 

Jesus sagt... Euer Bauch kann die Wahrheit viel klarer sehen als der Verstand 

 
18. November 2018  

 

Danke Dir Herr, dass Du uns den Unterschied erklärst über die verschiedenen Wege des Lernens 

und dass Du uns auf die sicherste Art und Weise führst, um von Dir zu empfangen... Amen. 

 

Nun, meine Lieben. Heute Morgen habe ich einem Lehrer zugehört, der die Liebe Gottes 

hervorhebt und sich sehr bemüht, dies aufzuzeigen besonders im Hohelied Salomo. Und wie 

zentral diese Liebe ist in unserer Beziehung zu Ihm. Liebe vs Verurteilung und Richten. In 

vielerlei Hinsicht ist sein Dienst meinem ähnlich, ausser dass er extrem gut gebildet und 

intelligent ist. Und ich bin bloss ein Sekundarschul-Aussteiger, wie Viele von euch wissen. Nun, 

mit Vielem, was er sagte, war ich im Einklang -ausser als er von der Entrückung sprach. Er sagte, 

es wären die Bösen, die herausgenommen würden, nicht die Guten. Und er zitierte... 'wie in den 

Tagen von Noah, so wird es sein'. Ich konnte damit nicht übereinstimmen, vor allem, weil der 

Herr uns immer wieder gesagt hat, was Seine Pläne sind. Also kam ich zu Jesus und ich fühlte 

das Gewicht seines Widerspruches, der von einem solch erfahrenen und gebildeten Lehrer 

stammt. Ich sagte... 'Herr, ich weiss nicht, was ich denken soll?' 

 

Jesus begann... "Habe Ich dir nicht beigebracht, immer zum Urheber zu gehen? Du musst dich an 

Mir festhalten und was Ich dir gezeigt habe, wenn Andere eine Aussage tätigen. Du musst immer 

in Mein Herz zurückkehren, wenn du dich mit etwas nicht wohl fühlst, du musst es vor Mich 

bringen und Ich werde es für dich klären.“ 

 

"Menschen zu vertrauen und deinen inneren Zeugen zu ignorieren ist Unsinn. Ganz egal, wie 

qualifiziert, wie populär und wie clever -komm immer zu Mir, Meine Braut und finde Meine 

Interpretation heraus." 

 

Aber Herr, macht mich das nicht zu einer Person mit einem verschlossenen Geist? So als ob ich 

nicht offen wäre für neue Interpretationen? 

 

"Nicht, wenn du willig bist, dich Meiner Weisheit unterzuordnen. Ich habe dir bereits Weisheit 

bezüglich der Entrückung gegeben. Viele haben jene gleiche Interpretation wie er, aber sie ist 

falsch. Ich komme, um Meine Auserwählten zu holen und nicht die Verbrecher. Vertiefe dich 

nicht in die Begründungen, die ihn auf jene Interpretation brachten. Ruhe in Mir und sei dir 

bewusst, dass Meine Worte an dich wahr sind. Ich habe nichts geändert und es sind die Guten, 

die genommen werden, mit Ausnahme der Beschützer des Glaubens, das Überbleibsel. Welche 

Ich absichtlich zurück lasse." 

 

Nun Herr, ich will Niemanden denunzieren. 

 

"Das tust du nicht, du klammerst dich einfach an Mich. Keiner kann dich beschuldigen, über einen 

anderen Prediger des Wortes getratscht oder ihn verleumdet zu haben. Du stehst einfach auf 

dem, was dir übermittelt wurde, ohne Verurteilung gegen Andere. Ich will, dass du dich an die 

Wahrheiten hältst, die Ich gegeben habe und lass dich von keinen menschlichen Gedankengängen 



hin- und her werfen. Clare, du agierst auf einer anderen Ebene mit Mir... Es ist eingeflösstes 

Wissen. Du weisst etwas in deinem Herzen, weil Ich es dort errichtet habe. Der Stimme eines 

Anderen wirst du nicht folgen.“ 

 

"Meine Kinder, Ich will, dass ihr Alle so tief in Meinem Herzen vergraben seid, dass Ich euch 

Wissen einflössen kann, genau wie es im Himmel geschieht. Wann immer ihr etwas verstehen 

wollt, verweist auf den Himmel. Wie ist es im Himmel? Gibt es da eine Sprach-Barriere? Müsst 

ihr warten, um Dinge zu lernen? Gibt es da Urteil? Gibt es dort endloses Studieren in der besten 

Bibliothek des Universums?“ 

 

"Oder weiss man es dort sofort. Sofortiges Wissen ist eingeflösstes Wissen. Wenn ihr mit Mir 

in Meinem Herzen verweilt, ist das der Ort, von wo alle Weisheit herrührt. Da gibt es keinen 

Bedarf für externe Lichter, weil euer inneres Wesen komplett angefüllt ist mit Licht. Das 

bedeutet jedoch nicht, dass ihr nicht die Bibliotheken des Himmels durchstöbern könnt. Alles, 

was ihr dort finden werdet, bestätigt das, was Ich in euer Herz und Verständnis übermittelt 

habe.“ 

 

"Wie viele Male habe Ich euch bereits gesagt, dass die Anhäufung von Wissen zu Stolz führt -

aber Wohltätigkeit baut auf? Wenn ihr in Meiner Liebe und Wohltätigkeit wandelt und dies zu 

eurem Hauptfokus macht als Botschafter der Liebe -dann werde Ich dafür sorgen, dass ihr die 

Weisheit besitzt, die ihr braucht, um navigieren und die richtigen Entscheidungen treffen zu 

können. Aus eurem Innern werden Ströme lebendiger Wasser fliessen, die die Essenz von Bänden 

sprechen werden, makellos, weil es von oben übermittelt wurde.“ 

 

"Der Intellekt des Menschen ist begrenzt in Sachen Verständnis. Ganz egal, wie viel gelernt 

wurde, da bleibt immer der Faktor Mensch bestehen. Aber Wissen, das eingeflösst wird, hat 

keinen menschlichen Faktor, es kommt direkt von Meinem Geist. Deshalb ohne Stolz und Privileg, 

ihr könnt dieses Wort demütig empfangen und darauf stehen, solange es den Schriften keine 

Gewalt antut. Eure Absicherung, dass dies korrekt ist, kommt, wenn ihr ständig in Meinem 

Herzen verweilt und Ich in eurem. Wenn ihr die Gemeinschaft unterbrecht, indem ihr sündigt 

oder euch zurückzieht oder von der reinen Quelle abgelenkt werdet, dann seid ihr anfällig für 

Fehler.“ 

 

"Ich sage nicht, dass ihr unfehlbar seid, wenn ihr Wissen von Oben bekommt. Es besteht immer 

die Chance, dass ihr etwas anders aufnehmt, als Ich es gemeint habe. Also müsst ihr ständig 

eure Motive reinigen und jene Dinge loslassen und wegschneiden, die von euch stammen. Weil das 

Wissen durch das Gefäss fliesst, gibt es da immer eine gewisse Einfärbung -entweder durch 

eure Kultur oder Erziehung oder durch eure persönlichen Bindungen. Wenn ihr prophetisch tätig 

seid, könnt ihr euch nicht leisten, irgendwelche persönlichen Bindungen zu haben.“ 

 

"Ihr wisst, dass es wahr ist, dass ihr mehr Gehirnzellen in eurem Bauch habt als in eurem 

Gehirn? Mit anderen Worten, der Bauch kann die Wahrheit viel klarer sehen als der Verstand. 

Auch das Herz ist in der Nähe und sein Einfluss ist unauslöschlich und trotzdem sehr dezent, 

während euch Weisheit übermittelt wird. Da gibt es so viele Geheimnisse darüber, wie man von 

Mir empfangen kann, Ich könnte sie niemals Alle durchgehen in einem einzigen Leben. Aber sie 

sind ununterbrochen im Gange in euch und jenes Bauchgefühl ist ein Filter für Alle zusammen.“ 

 

"Zum Beispiel könnte eure rechte Hand etwas verstehen, was ihr nicht versteht -und als Resultat 

steuert sie den Körper gemäss jenem Wissen. In einer gefährlichen Situation könnte eure Hand 

euren Körper dazu bringen, etwas zu tun, was ihr nicht hättet denken oder eurem Körper schnell 

genug übermitteln können. Also übernimmt eure rechte Hand irgendwie. Und da gibt es Engel, die 

manchmal eure Reaktion kontrollieren, um euch vor einer Gefahr zu bewahren.“ 

 



"Oh Clare. Die Art und Weise, wie ihr Erkenntnis empfängt, geht über euer Verständnis hinaus 

und ihr müsst sie nicht kennen. Vertrauen und aus dem Herzen heraus zu handeln, ist ein sicherer 

Weg, das Richtige zu tun. 'Durchsuche mich Herr und schau, ob es da irgendwelche krummen 

Wege gibt in mir.' Und wenn Ich sie durchsuche, erregen alle Kapazitäten in euch 

Aufmerksamkeit, mit denen ihr verstehen und begreifen könnt und sie reagieren auf das, was Ich 

Mir ansehe. Weil euer ganzes Wesen Mir komplett hingegeben ist, möchte sich jedes Atom 

Meiner perfekten Art zu denken, zu handeln und zu sein anpassen.“ 

 

"Aus diesem Grund stoppt zu gewissen Zeiten alles in deinem Wesen wenn ich dir ein Wort wie 

'Stolz' gebe, um jene Dynamik in deinem Inneren zu überprüfen. Du fühlst es durch deinen 

ganzen Körper hindurch. Dein Blutzucker sinkt, dein Atem verändert sich, dein Verstand 

verkrampft sich, dein Herz fühlt sich so an als würde es in deinen Magen rutschen-und dein Darm 

reagiert auch.“ 

 

"Oh Clare, da gibt es so viele Geheimnisse, was den menschlichen Körper betrifft, die Niemand 

versteht. Die Vernetzung ist erstaunlich.“ 

 

"Wenn wir schon darüber sprechen, Erinnerungen können eure Wahrnehmung eines Wortes oder 

einer Situation im Prophetischen ebenfalls einfärben. Und Ich koordiniere alle Aspekte eures 

Wesens mit diesem vorbestimmten Verständnis. Ich weiss bereits im Voraus, wie ihr reagieren 

werdet und Ich wähle Meine Gedanken an euch sorgfältig aus und ihr wiederholt sie, 

wortwörtlich. Zu anderen Zeiten müsst ihr durch die vielen verschiedenen Bedeutungen 

durchgehen, um Jene zu suchen, die zutrifft.“ 

 

"Und wo wird es festgenagelt? In eurem Herzen. Dort fühlt ihr die Bestätigung. Ihr müsst 

verstehen, dass das Herz und der Bauch so verbunden sind, dass es manchmal schwierig ist, den 

Unterschied zu bemerken. Aber ihr wisst, wenn sich etwas richtig anfühlt und wenn nicht. Dies 

sind Hilfsmittel, die Ich euch gegeben habe und während ihr mit ihnen arbeitet, werdet ihr 

immer genauer im Beurteilen von Situationen, um die Wahrheit von einer Lüge unterscheiden zu 

können. Ich wollte dass ihr diese Dinge wisst, weil jeder Tag neue Herausforderungen mit sich 

bringt, Entscheidungen zu treffen. Entscheidet euch immer für das Herz.“ 

 

"Wenn wir schon davon sprechen, was ist mit deiner Musik passiert? Habe Ich dir nicht gesagt, 

du sollst andere Dinge jener Berufung unterordnen?" 

 

"Meine liebste Clare, du hast ein wenig übertrieben mit der Arbeit und Ich rechne dir das nicht 

als Fehler an. Ich versuche einfach nur, dich dazu zu bringen, dir deine Perspektive zurück zu 

geben. Ich liebe es, mit Meinen Leuten zu sprechen. Ich liebe es, jeden Tag eine neue Botschaft 

zu veröffentlichen und Ich arbeite mit dir zu diesem Zweck. Wenn das erledigt ist, möchte Ich, 

dass du an Unserer Musik arbeitest. Aber bevor du loslegst, zögerst du immer noch und  

schindest Zeit. Ich möchte, dass dies verschwindet. Wenn du fertig bist mit der Botschaft, 

schalte das Keyboard ein und arbeite. Wenn du jene Energie ausgeschöpft hast, beantworte 

Emails und Kommentare. Doch nach den prioritären Dingen kommt zuerst die Musik." 

 

(Clare) Mit den prioritären Dingen meint Er das Gebet und die Botschaft. 

 

(Jesus) "Meine kostbare Herzbewohner Familie. Ich will nicht, dass ihr es Clare übelnehmt, dass 

sie keine Botschaft und kein Lied veröffentlicht oder euch nicht geantwortet hat. Vielmehr 

möchte Ich, dass ihr sehr intensiv für sie betet, dass ihre Engel ihr helfen werden, die Arbeit 

mit der Musik zu erledigen.“ 

 

"Ihr habt genug Lehrgänge, die ihr durchgehen könnt, wenn sie keine Botschaft veröffentlicht. 

Ihr könnt immer noch mehr aus Meinen Worten ziehen, wenn ihr sie noch einmal durchgeht. Also 



tut das und lest in den Schriften, kommt ins Gebet und in die Anbetung. Das Wort wird zu euch 

gelangen, sobald Ich es ihr geben kann. Geht zurück und holt euch ein Rhema von der Webseite.“ 

 

"Denkt daran, die Botschaft muss noch überarbeitet werden von Carol, was normalerweise einen 

Tag hinterher hinkt. Also helft ihr, Meine Leute. Helft ihr mit euren Gebeten und vor allem, dass 

sie ihre Lieder fertigstellen wird. Sie kann es tun. Es gibt einfach so viele weitere Dinge, die sie 

versucht, Anderen beizubringen, damit sie sich ganz in die Musik einbringen kann. Betet für sie. 

Betet für diese Absicht. Betet gegen Ablenkungen.“ 

 

"Ich sage euch, eine Botschaft ist mächtig; ein Lied ist zehnmal mächtiger. Es ist kein Versehen, 

dass die Psalmen gesungen wurden. Und deshalb greifen die Dämonen sie mit Ablenkungen an. Ihr 

Verantwortungsbewusstsein ist sehr stark, sehr anstrengend. Und manchmal nutzt der Feind 

dies, damit sie sich schuldig fühlt, obwohl es eigentlich rein menschlich unmöglich ist, alles 

abzudecken.“ 

 

"Wäre Ich auf der Erde, könnte Ich es ebenfalls nicht, aufgrund der Limitationen von Raum und 

Zeit. Betet für ihre Mitarbeiter, dass sie intuitiv den Bedarf des Augenblicks erkennen und für 

sie einspringen. Und Ich verspreche euch, während ihr betet wird sie Lieder heraus bringen, die 

eure Herzen schmelzen lassen und euch jeden Tag stärken werden.“ 

 

"Ich brauche eure Hilfe für sie. Sie ist nur ein Mensch und ein Schwacher noch dazu. Während 

sie in Mir ruht und Meine Liebe anzieht, um ihre leeren Orte anzufüllen, fliessen Lieder und 

Lehrgänge hinaus. Aber dann müssen sie viele Phasen durchlaufen, bis sie euch erreichen.“ 

 

"Was Youtube ihr angetan hat, war abscheulich und unangebracht, aber der Teufel spielt niemals 

fair. Durch solche Angriffe werdet ihr herausfinden, dass dies kein oberflächlicher Dienst ist. 

Er ist eine Bedrohung für das Königreich der Dunkelheit und deshalb wird er anvisiert, mehr als 

irgendjemand von euch erkennen kann.“ 

 

"Also bitte Ich euch, Meine Treuen und Geliebten, stützt sie mit euren Gebeten. Verweilt immer 

in Meinem Herzen. Bittet um eingeflösstes Wissen, und verbessert eure Fähigkeiten in Sachen 

Urteilsvermögen, indem ihr euch von jeglicher irdischen Zuneigung distanziert, damit Ich euch 

jeden Tag in Meinen perfekten Willen führen kann. Damit ihr Erkenntnis und Liebe habt, um es 

Anderen vermitteln zu können.“ 

 

"Ich segne euch jetzt, ihr Treuen. Möget ihr über euer Fleisch triumphieren. Möget ihr jeden 

eitlen Gedanken und jede Neigung für Stolz zu Boden werfen. Und möget ihr in Mir verweilen mit 

eurem ganzen Herzen. Ich übermittle euch jetzt diese Gnaden vom Thron Meines himmlischen 

Vaters... Amen.“ 

 

 

Jesus sagt... Ihr seid in einem Krieg & Nutzt Mich nicht, um eure KK-Schulden zu 

rechtfertigen 

 
20. November 2018  

 

Jesus begann... “Ich bin so zufrieden mit all deinen Bemühungen. Ich weiss, wie sehr du es 

versuchst, Meine liebe Clare. Ich kenne das Gewicht der Schuld, unter welcher du tagtäglich 

agierst, weil du nicht genug Zeit im Gebet verbracht hast. Oder wenn du siegehabt hättest, dann 

hättest du keine Zeit für Musik gehabt. Ich habe es so satt, diesen Kreislauf zu sehen und Ich 

will ihn brechen.“ 

 



“Wenn du am Morgen zu Mir kommst, rutsche sanft in die Anbetung für eine kleine Weile. Wir 

können zu anderen Zeiten länger in der Anbetung verweilen. Du verstehst es richtig, dass für 

Mich Anbetung sehr wichtig ist und im Himmel wirst du so viel davon haben, wie du ertragen 

kannst. Aber hier, im Augenblick, hast du Arbeit zu erledigen. Und wenn du jeden einzelnen Tag 

2 bis 3 Stunden darin verweilst, geht der Tag an dir vorbei. Nicht mehr als eine Stunde in der 

Anbetung.“ 

 

“Dann möchte Ich, dass du in die Fürbitte eintrittst, indem du Jene hochhebst, die Bedürfnisse 

haben, in Vorbereitung für Mein Mahl, aber es noch nicht beginnen. Dir war es noch nicht 

möglich, deine Gebete zu tätigen und dies ist nicht gut. Deshalb mache weiter und bete.“ 

 

"Definitiv das Bindungsgebet -es bewirkt so viel, um die Pläne, die der Feind für deinen Tag hat, 

zu zerstören. Überspringe dies und dein Tag wird ein Misserfolg sein. Mit anderen Worten, 

Geliebte -Lass es nicht weg. Satan ist deswegen vorangekommen. Schützt eure Webseite und 

andere Internetseiten. DIES IST WICHTIG. Da gibt es bestimmte Abweichungen, die der Feind 

unternimmt, um euer Publikum übers Ohr zu hauen. Ich will, dass dies aufhört. Du musst 

Autorität übernehmen, Geliebte." 

 

Ich musste 'Abweichungen' nachschlagen. Es sind ungewollte Handlungen. Die Dinge verdrehen 

und verzerren. Ja, ich weiss, ich hatte einen Heidenaufwand beim Versuch, uns auf Google zu 

finden. So wie es aussieht haben sie bei Google etwas getan, um uns wirklich zu schaden in dieser 

Hinsicht. Ihr habt bemerkt, dass Vimeo uns gelöscht hat. Sie sagten, dass WIR die Seite 

gelöscht hätten! 

 

(Jackie) Übrigens, liebe Herzbewohner, Clare's Kanal auf Vimeo wurde wieder hergestellt, hat 

aber einen neuen Link. Ihr findet ihn hier unter dem Video. 

 

“Ich weiss, dass du es hasst, zu kämpfen, aber der Feind hat dich herum gestossen wie einen 

Fussball. Du bist kein Fussball. Du bist Mein Bote. Ich will, dass dies aufhört. Du hast SO viel 

mehr Autorität über ihn, als du in Anspruch genommen hast. Er ist ein jämmerlicher Verlierer 

und du bist eine Königin in Meinem Königreich. Also gibt es keine Entschuldigung für das, was 

gerade vor sich geht. In diesem Sinne, Herzbewohner, ihr seid alles Könige und Königinnen in 

Meinem Königreich. Ich habe euch die Autorität gegeben, die Mir von Meinem Vater gegeben 

wurde. Trauriger weise nutzt ihr nicht einmal die Hälfte davon. Wacht auf! Nutzt eure 

Schwerter, nutzt Mein Blut und Meinen Namen, um den Feind zu besiegen.“ 

 

„Schickt er Dämonen, die Ablenkungen verursachen, um euch vom Gebet abhalten? Lasst dies 

nicht Tag für Tag weitergehen. Geht ihn direkt an und haltet ihn auf. Nutzt eure Engel als 

Verstärkung.“ 

 

"Zum Beispiel... 'Satan, ich binde dich im Namen von Jesus Christus. Ich binde deine Tätigkeiten 

gegen mich und deine Geister der Spaltung, Ablenkung, Frustration und Hoffnungslosigkeit. Du 

MUSST jetzt aufhören, dich einzumischen.' Dann ruft eure Kampfengel, sie sollen dafür sorgen, 

dass es ausgeführt wird. Lass ihn nicht damit davonkommen, Clare. Wenn er versucht, weiter zu 

machen, verfolge ihn sofort wieder bis du ihn überzeugt hast, dass es dir ernst ist und dass du 

keinen weiteren Schritt gegen dich zulassen wirst. Er wird aufhören, aber du musst die volle 

Autorität übernehmen und ihm nicht erlauben, fortzufahren. Bete in Zungen, und höre nicht auf, 

bis du frei bist." 

 

Ich wollte gerade das Programm 'Protools' starten ,um dies für euch aufzunehmen, und es ist 

zweimal hintereinander abgestürzt, bevor ich irgendetwas tun konnte. Also fing ich an, in Zungen 

zu beten, und beim dritten Versuch hat es dann geklappt. 

 



"Das ist das Problem mit den Meisten von euch. Ihr sagt einfach ein paar Gebete und die Teufel 

wissen, wie faul ihr seid, also kommen sie gleich wieder zurück -und ihr lasst es zu! Feiglinge und 

Faulpelze können das Königreich Gottes und die Macht, die euch gewährt wurde, nicht ererben. 

Ihr müsst tiefer eindringen und akzeptiert ein 'vielleicht' oder ein 'nein' nicht als Antwort! 

Betet bis ihr eine Zustimmung bekommt.“ 

 

“Am Anfang wird es anstrengender sein, als ihr euch gewöhnt seid. Aber es wird jede 

Anstrengung wert sein. Tag für Tag, wenn Satan sieht, dass ihr es ernst meint, wird er viel 

schneller fliehen im Wissen, dass ihr keinen Rückzieher machen werdet. Es gibt Konsequenzen 

dafür, wenn Meine Diener beim Ausüben ihrer Pflichten belästigt werden. Nutzt sie! Geht in die 

Offensive. Ihr habt die Autorität, dies zu tun.“ 

 

“Sie sind bis in den Kern ihres Wesens böse und ihr seid nicht verpflichtet, höflich oder tolerant 

zu sein. Und ihr habt jede Verpflichtung, diese Arbeit, die Ich euch gegeben habe, zu schützen, 

indem ihr alle Macht und Mittel, die nötig sind nutzt, um die Teufel in die Flucht zu schlagen.“ 

 

“Was Ich hiermit sagen will ist, dass Ich es satt habe zu sehen, dass eure Tage vergehen, ohne 

dass ihr das durchführt, was in eurem Herzen ist. Diese Tage waren herausfordernder wegen 

Jenen, die gegen euch sind.“ 

 

“Mein Heilmittel für dich, Meine kostbare Braut... Eine Stunde in der Anbetung, 

Fürbitte/Zungengebet, Bindungsgebet, Göttliches Barmherzigkeitsgebet und verbinde dich mit 

Meiner Mutter in einer innigen Art und Weise. Sie wird mit dir beten, sie sehnt sich danach, dir 

zu helfen, Clare, weil sie die Angriffe sieht, die gegen dich losgetreten wurden, zu Viele, um sie 

alle zu nennen. Du würdest nicht so viel Widerstand bekommen, wenn dein Kanal dem Feind keinen 

Boden wegnehmen würde.“ 

 

“Gib dein Bestes in der Anbetung und verbinde dich mit Mir in der Zeit, die Ich dir zuteile. Da 

wird es andere Zeiten für die Anbetung geben, wo du den ganzen Tag mit Mir verbringen kannst, 

oder die ganze Nacht. Aber wenn du Arbeit zu erledigen hast, musst du sie verkürzen.“ 

 

"Dann, nach der Anbetung, dem Gebet und der Fürbitte, nutze deine Zungen. Dann die 

strukturierten Gebete, die dir gegeben wurden, und dann, Mein Mahl. Von dort, Meine Liebe, 

tauche direkt in die Musik ein. Ich sagte dir nicht ohne Grund, dass Ich dich mit 

Befreiungsliedern umschliessen würde. Wir werden diesen Boden zurück erobern. Du wirst ihn 

verteidigen müssen, mit dem Schwert in einer Hand und dem Mikrofon in der Anderen. Aber wir 

werden ihn zurück erobern!“ 

 

"Jetzt zu Allen von euch, Herzbewohner. Der Feind lanciert massive Angriffe gegen Ehen, 

Gemeinden, Webseiten und alle Vorhaben, die gegen das Königreich der Dunkelheit vorgehen. 

Wenn ihr erfolgreich seid, Seelen zu erreichen, werdet ihr mit Flüchen belegt werden, die ihr 

abwehren müsst!“ 

 

"Ihr könnt nicht sorglos umgehen mit der geistigen Kriegsführung! Ihr müsst euch, eure Familie 

und diesen Kanal abdecken -und besonders Clare und Ezekiel. Ich verspreche euch, wunderbare 

Lehrgänge werden folgen, weil ihr sie zudeckt.“ 

 

"Aber es gibt im Augenblick eine Nachlässigkeit im ganzen Leib Christi bezüglich Gebet. Viele 

haben genug vom Kämpfen. Sie sind abgelenkt von den Feiertagen. Ich habe euch die Antwort für 

eure Müdigkeit gegeben - eingeflösste Kraft von Mir während der Anbetung. Ergreift Mich und 

lasst nicht los, bis ihr innig verbunden seid und euch erfrischt fühlt, um mit Unserer Arbeit 

fortzufahren.“ 

 



"Ob jene Arbeit ist, Kinder grosszuziehen, eine gute Ehefrau und Mutter oder ein guter Vater zu 

sein. Oder ob jene Arbeit ist, Dinge auf dem Internet zu veröffentlichen -ihr müsst euch zuerst 

bei Mir anfüllen, bevor ihr es anpacken könnt.“ 

 

"Dies erfordert Disziplin. Dies ist der Grund... jetzt ist die Jahreszeit der Partys, Essen, 

Trinken und fröhlich zu feiern. Satan hat jene Flammen angefacht mit seinen Dämonen 

. Dämonen der Habsucht, der Lust und der Schlemmerei damit ihr vollkommen abgelenkt seid und 

ihr euch in der Welt befindet. Ich stimme diesen übermässigen Lebensstil nicht zu während 

dieser Zeit. Es trägt nichts dazu bei, Mich zu verherrlichen.“ 

 

"Kümmert euch um die Waisen und Witwen. Feiert die wahre Bedeutung, aber bitte versucht 

nicht, Mich dafür zu nutzen, um eure Kreditkartenschulden zu rechtfertigen. Kauft die Sachen, 

die eure Familie braucht, in einer anderen Jahreszeit und macht Weihnachten heiliger, indem ihr 

euch auf Mich und die Armen fokussiert.“ 

 

“Dies wird den Segen für euch vervielfachen, Meine Leute, vielmehr als der Materialismus, der 

euch verflucht und eure Spiritualität jede Weihnacht verschlungen hat. Ein kleines symbolisches 

Geschenk, um Meine Geburt zu feiern, ist akzeptabel aber nicht diesem übermässigen 

Geldausgeben, Essen und Trinken. Macht diese Weihnachten zu etwas, was Meiner würdig ist, 

nicht zu einer Entschuldigung, sich zu verschulden all jene Übermässigkeiten, welche eure 

Feiertage in der Vergangenheit geprägt haben.“ 

 

"Im Himmel feiern wir die Bedeutung Meiner Inkarnation. Wir machen es zu einer Zeit grosser 

Freude und Hoffnung, eine Zeit, um das Geschenk der Erlösung, den Himmel und die 

Gemeinschaft der Heiligen zu feiern. Das Datum ist nicht das, was wichtig ist. Es ist das, was Ich 

getan habe, um euch ins Königreich Meines Vaters zurück zu führen.“ 

 

"Und während die kleinen Kinder die Geschichte hören und etwas Besonderes bekommen, 

erinnern sie sich zärtlich an diese Zeit des Jahres. Eine Zeit der Wunder, während sie 

heranwachsen. Es ist immer noch eine Zeit zum Feiern, eine Zeit der Wunder, die auf das 

Wunder der Wunder hindeutet... Meine Geburt, um ihre Seelen zu retten.“ 

 

"Ich bin mit euch, liebe Familie, es ist eine turbulente Zeit. Wenn ihr nicht gewusst habt, dass 

ihr euch in einem Krieg befindet, bevor Clare von 2 Seiten verbannt wurde, so wisst ihr es jetzt. 

Dies ruft nach grösserer Anstrengung in Sachen Unterstützung und Gebet, zusammen zu bleiben 

und dem Feind nicht zu erlauben, euch zu spalten.“ 

 

"Ich bin mit euch. Ich werde euch stärken und aufrecht halten. Auch jetzt bereite Ich die Gabe 

der Ausdauer und des Fokus vor für Jene, die Mich suchen werden. Liebe Herzbewohner, ihr seid 

das Herz meines Herzens. Ich segne euch jetzt mit Allem, was ihr braucht, um euch an Mich zu 

klammern und gute Früchte hervor zu bringen." 

 

 

Jesus sagt... Ich bin es, der Könige aufbaut & Eine Nation bewacht 

 
22. November 2018  

 

 Herr, wir wissen, dass dies die Jahreszeit der Entrückung ist. Aber der Tag und die Stunde 

wissen wir nicht. Bitte halte uns jederzeit in Bereitschaft für deine Rückkehr. Bitte lass nicht 

zu, dass uns die Feiertage komplett vom Weg abbringen. 

 

https://jesus-comes.com/wp-content/uploads/2018/12/2018-11-22-Jesus-sagt-Ich-bin-es-der-Koenige-aufbaut-Eine-Nation-bewacht.pdf#page=1
https://jesus-comes.com/wp-content/uploads/2018/12/2018-11-22-Jesus-sagt-Ich-bin-es-der-Koenige-aufbaut-Eine-Nation-bewacht.pdf#page=1


'Herr, ich verstehe wirklich nicht, was letzte Nacht geschah, als ich keine Bestätigung 

bekommen konnte, wie dringend jener Gebetsaufruf wäre? Bitte, würdest du mir helfen, dies zu 

verstehen? War ich betäubt, stur oder egoistisch? Bitte halte die Worte nicht zurück vor mir.' 

 

Jesus begann... "Letzte Nacht war eine Warnung vor einer klaren und aktuellen Gefahr. Ein Funke 

ist alles, was es braucht. Ein einziger Funke und der Feind versuchte, eine Konfrontation zu 

forcieren, die für diese Nation und die Welt wirklich ins Auge gehen könnte. Da gibt es gewisse 

Menschen, die Ich aufrufe, in der Kluft zu stehen zu solchen Zeiten. Ich weiss, dass du gerne 

Eine von ihnen wärst, aber deine Hauptaufgabe ist nicht die Fürbitte. Clare, sei nicht 

eifersüchtig auf Andere, die jenen Auftrag bekommen. Tue dein Bestes, wenn du es hörst, aber 

verstehe, Ich habe ein ganzes Netzwerk an Fürbittern, die dafür einstehen." 

 

"Ich hatte nur einen Hinweis gegeben für dich und deine Gedanken waren verständlicherweise 

darauf gerichtet. Deshalb ergab es für dich keinen Sinn. Aber die Gefahr war real und Ich hatte 

Andere, die dafür einstanden. Ich hätte es dir gesagt, wenn Ich gewollt hätte, dass du die 

Herzbewohner einbeziehst. Aber Ich tat es nicht, richtig?" 

 

Nicht, dass ich es wahrgenommen hätte, Herr. 

 

"Weil Ich Andere im Sinn hatte, dafür einzustehen. Du kannst nicht alles tun und viele Male 

arbeite Ich mit dir anders, als mit Anderen. Dafür gibt es keine Verurteilung. Du kannst 

unmöglich alles tun. Also bitte, lass dies aus dem Herzen verschwinden. Satan würde es lieben, es 

an dir zu befestigen mit einer falschen Beschuldigung. Reagiere nicht darauf, ignoriere ihn. Dies 

war für Ezekiel und Andere. Ich habe sie rund um die Welt verteilt..." 

 

Es tut mir leid Herr, ich war gerade verloren in meinen Schuldgefühlen. Ich danke Dir, dass du es 

mir erklärt hast. 

 

"Aber Ich möchte, dass du erwähnst, dass diese Jahreszeit eine erhöhte Wachsamkeit  

bezüglich Gebet und Geld ausgeben erfordert. Meine Leute neigen dazu, sich zu übernehmen und 

in den Materialismus hineingezogen zu werden und Ich bitte euch, Meine Schätze, bitte haltet 

diesen Feiertag rein und zu Meinem Ruhm und zu Meiner Ehre. Bitte übertreibt nicht mit kochen 

und verschwenderischen Vorbereitungen. Denkt daran... Ihr befindet euch in einem Krieg. Und 

wenn ihr zu sehr im Fleisch schwelgt, werdet ihr nicht aufmerksam genug sein, zu beten, wenn es 

erforderlich ist. Der Feind weiss sehr wohl, wie abgelenkt ihr werdet und er wird das gegen euch 

nutzen, wenn ihr nicht vorsichtig seid. Denkt auch daran, dass die Zeit, die Ich euch gegeben 

habe, bedingt ist." 

 

Er spricht hier über die 2jährige Verlängerung... 

 

"Und Ich brauche es, dass die Amerikaner lebendig und empfänglich sind für die Bedürfnisse 

ihres Landes. Alle von euch müssen weiterhin für die Sicherheit eures Präsidenten und den 

Erfolg seiner Regierung beten. Euer grösster Schutz ist das Gebet und dass ihr euch um die 

Armen in eurer Umgebung und rund um die Welt kümmert. Die Güte der Amerikaner hat Millionen 

in das Königreich Gottes geführt. Und aus diesem Grund schätze Ich Amerika.“ 

 

"Wenn aber ein Land erfolgreich wird, neigt es dazu, zu verfallen und sich aufzulösen, es neigt zu  

Egoismus. Und es versinkt in allerlei Vergnügungen. Das ist der Anfang vom Ende für jene Nation.  

Denkt also nicht, dass Wohlstand die Lösung eurer Probleme ist. Nein, es ist Gerechtigkeit und  

Gleichberechtigung, genauso wie Gelegenheiten schaffen für Andere. Wohltätigkeit, 

Grosszügigkeit und ethische Grundsätze hochzuhalten in eurem eigenen Leben.“ 

 



"Und Mich an die erste Stelle zu setzen ist euer grösster Schutz. Ehrt Mich, dient Mir, betet 

Mich an, gehorcht Mir und ihr werdet die chancenreichen Tage ausschöpfen, bevor die 

Trübsalzeit beginnt. Lebt ein schlampiges, eigennütziges Leben im Überfluss, indem ihr in 

Unmoral und Ungerechtigkeit schwelgt und ihr werdet das Gute, das Ich für euch zu tun habe, 

niemals zu Ende bringen bis zur Stunde, wo die grösste Dunkelheit über euch hereinbricht.“ 

 

"Keine Nation hat ein Abwehrsystem, das erfolgreich sein wird, sofern nicht Meine Hand darauf 

ist. Ich bin es, der Könige aufbaut und Ich bin es, der sie entthront Ich bin es, der die Tore 

einer Nation bewacht und die Pläne des Feindes durchkreuzt. Dies mache Ich für jene Nationen, 

die Mich ehren und Mir gehorchen.“ 

 

"Lasst Meine Liebe über eure Herzen und Gedanken wachen und denkt ununterbrochen an Meine  

Bedürfnisse. Seid gütig mit Jenen um euch herum, die ihr nicht versteht. Steckt Niemanden in 

eine gewisse Schublade, noch verurteilt, richtet oder kritisiert sie. Ihr wisst nicht, was in ihrem 

Innern ist, ihre Verletzungen, ihre Träume und Wünsche und die guten und schlechten Einflüsse, 

die sie geformt haben. Seid ein liebevolles Licht in dieser Welt, denn Ich komme, um sie Alle zu 

retten. Und Ich arbeite aus dem Innern heraus, um jedem einzelnen Leben Erfüllung zu bringen. 

Ich habe euch mit Liebe bekleidet. Jetzt geht und bekleidet Andere mit jener gleichen Liebe. 

Ich bin mit euch." 

 

 

Jesus sagt... Für einen Hungerlohn verkauft ein Mensch seine Seele an Satan 

 
28. November 2018  

 

 Ich danke Dir, Mächtiger Gott, dass du unserer Nation Gerechtigkeit widerfahren lässt. Bitte 

gib uns die Gabe der Fürbitte für alle Beteiligten... Amen. 

 

Ich habe ein paar Neuigkeiten von Carol gehört, bezüglich Jenen, die über die Korruption in der  

Regierung ausgesagt haben und mein Herz fing an zu beten. Kurz nachdem ich mit dem 

Abendmahl fertig war, begann Jesus zu sprechen... 

 

Ja, während wir sprechen, sind Intrigen und Korruption im Gange. Ich bitte euch, Meine Leute, 

vereinigt eure Gebete mit den Gebeten Meiner Mutter für eure Nation. Ihre Gebete sind 

ziemlich unsichtbar für euch, aber sie hallen wider bis in die höchsten Himmel für eure Nation. 

Sie betet ununterbrochen für Alle, die involviert sind und wenn ihr mit ihr betet, werden sie  

sogar noch verstärkt.“ 

 

“Warum widersteht ihr Mir, ihr Sturen und Eigensinnigen? Eure Herzen sind auf die religiösen 

Geister eurer Tage fixiert. Jene, die die Gnadenquelle Meines Abendmahls, Meiner Mutter und 

der grossen Zeugenwolke verschlossen haben. Wollt ihr in dieser Ignoranz weitermachen? Oder 

werdet ihr ohne Gift und Selbstgerechtigkeit in euren Herzen zu Mir kommen und das 

empfangen, was Ich euch in den Schriften gegeben habe, um eure Leistungsfähigkeit auf dieser 

Erde zu erhöhen.“ 

 

“Ich habe es satt zu hören, dass dieses Gefäss getäuscht sei. Was ist mit der Wahrheit 

geschehen, von der ihr jahrelang Zeugnis abgelegt habt? Nichts an ihr hat sich verändert  

ihr seid es, die sich verändert haben, weil eure falschen Glaubens Überzeugungen in Frage 

gestellt wurden.“ 

 

“Ich bin gekommen, um euch von der Zwangsjacke der Religion zu befreien... und ihr besteht 

darauf, sie anzubehalten. Nun gut, dann werde Ich euch in euren Zwangsjacken stecken lassen, 

bis ihr hungrig werdet nach der Wahrheit. Durchsucht die Schriften, NICHT das Internet, um 



zu verstehen, was Ich euch gegeben habe. Wenn ihr euch fortwährend auf die Meinungen der 

Menschen verlässt, werdet ihr auch in den Religionen der Menschen leben -und nicht in Meiner.“ 

 

“Mit Jenen von euch, die diese Wahrheiten angenommen haben, Ich möchte voranschreiten. Ich 

möchte, dass ihr alles habt, was ihr braucht, um in Freiheit und mit Macht agieren zu können 

durch Meinen Geist, der in euch lebt. Ihr habt es gut gemacht, ihr wart treu, ihr seid 

herangewachsen und ihr habt die süssen Früchte probiert, die von ignoranten Menschen vor 

langer Zeit versteckt wurden. Sie gehören nun euch und ihr seid besser ausgerüstet für den 

Kampf. Bringt euch das nicht eine grosse Freude? Könnt ihr die Freiheit fühlen, die mit der 

Wahrheit kommt und durch euch arbeitet?“ 

 

“Trotz den Intrigen in dieser Nation bin Ich immer noch mit ihr. Sie hat sich entschieden, Mir zu 

folgen und deshalb stärke Ich sie. Sie wird aus der Trübsalzeit hervorgehen mit einem 

herrlichen Zepter in ihrer Hand und sie wird mit Gerechtigkeit und Fairness über viele Nationen 

regieren. Ihr habt die Dunkelheit gesehen, die diese Nation umschlossen und übernommen hat. 

Jetzt werdet ihr den Triumph des Lichtes sehen. Dies ist kein einfacher Weg da gibt es 

Verluste, Schmerzen und Leiden für Jene, die die Wahrheit hochhalten.“ 

 

“Wenn Ich auch gelitten habe, hat am Ende doch die Herrlichkeit Meines Vaters auf euch 

geleuchtet. Die ganze Welt beobachtet dich, Amerika. Die ganze Welt hat die unschuldig 

Getöteten gesehen, genauso wie auch die Strafe aufgrund jener Betrüger. Dies hätte nicht 

umgesetzt werden können unter der vorherigen Administration. In jener Regierung rutschten 

Verbrechen unbemerkt, ungestraft und unangesprochen durch so als ob sie gar nicht 

existierten.“ 

 

“Und ist dies nicht die Art und Weise, wie die Stimmen der Wahrheit zum Schweigen gebracht 

werden? Bringt sie zum Schweigen und unterstützt die Übeltäter. Dieses Leben aber ist sehr 

kurz und für einen Hungerlohn verkauft ein Mensch seine Seele an Satan, ohne die ewigen 

Konsequenzen zu erkennen. Ihr wart Teil dieses Zerfalls, aber es ist noch nicht zu spät. Ihr 

könnt zu Mir zurückkehren und gegen diese Verbrechen aussagen und dadurch eure Seelen 

retten. Oder ihr könnt weiterhin die Verbrechen zudecken und den Unschuldigen die Schuld 

zuweisen. Eure Ewigkeit liegt vor euch.“ 

 

“Wie werdet ihr euch entscheiden? Denkt ihr, dass Satan etwas Herrliches für euch vorbereitet 

hat? Wie könnt ihr euer Vertrauen in Jemanden setzen, dessen Tätigkeiten unter den Menschen 

auf Lügenbasieren? Kann irgendeine Wahrheit aus diesem Abwasserkanal hervorgehen? Dies wird 

in der Tat eure Belohnung sein, ausser ihr tut Busse und kehrt um.“ 

 

“Jene aber, die mit Gebet und Fasten reagiert haben, entsprechend ihrer Fähigkeiten, zu euch 

sage Ich...'Bravo! Ihr habt es gut gemacht.' Macht mit dieser Haltung weiter. Haltet eure 

Herzen frei von den Sorgen dieser Welt während dieser Jahreszeit, die schon seit Langem 

Schande über Meine Geburt gebracht hat. Feiert mit Mass, Integrität und völliger Hingabe 

an Mich und was Meine Inkarnation vollbrachte, um euch von euren Sünden zu befreien.“ 

 

“Seid liebevoll mit Mir, Meine Leute. Mein Vater und Ich, Wir leiden schrecklich während dieser 

Zeit. Nicht nur aufgrund der Gleichgültigkeit gegenüber der wahren Bedeutung von 

Weihnachten, sondern auch aufgrund der Gräueltaten, die während dieser Jahreszeit begangen 

werden, verübt in Lust und Gewalt gegen die gehandelten Kinder dieser Welt. Betet für sie!! 

Betet für sie!! Wie schrecklich sie leiden. Adoptiert sie geistig in euren Herzen und tröstet sie. 

Dies ist das grösste Geschenk, das ihr Mir zu Meiner Geburt machen könnt... die Leben 

unschuldiger Kinder, getröstet und ermutigt.“ 

 



“Ihr fragt... 'Und wie mache ich das?' Bittet Meine Mutter, sie euch im Geiste vorzustellen und 

dann nehmt sie in eure Arme. Während ihr von einem Tag zum Anderen lebt, opfert eure 

Unannehmlichkeiten, Krankheiten und Enttäuschungen für sie. Wenn euch erlaubt wird, sie zu 

sehen, tröstet sie in eurem Herzen und sagt ihnen Worte der ewigen Hoffnung. Dies wird Mich 

unendlich erfreuen. Und beobachtet, ob Ich diese Weihnachten nicht zur Besten eures ganzen 

Lebens mache.“ 

 

“Ich segne euch jetzt, Meine Leute. Jene, die auf dem Weg geschwankt haben, empfangt Meinen 

Mut. Jene, die treu Meinen Fussstapfen gefolgt sind, empfangt die zunehmende Liebe und 

Salbung, die Ich auf euer Leben und auf das Leben eurer Familien giesse. Wandelt weiterhin mit 

Mir. Tröstet Mich und Meinen Vater. Tröstet, ja, tröstet. Denn wir sehen die Dinge, die ihr nicht 

mit ansehen müsst. Tröstet Uns mit eurer Liebe, dies bedeutet Mir so viel.” 

 

Einige von euch werden sich fragen... 'Nun, wie können wir Gott mit unserer Liebe trösten?' 

Tretet ins Verweilgebet ein... Lasst den Heiligen Geist die Lieder auswählen, indem ihr eure 

Liederliste auf Zufallsmodus stellt. Er wird die Lieder auswählen... 

 

Wenn ihr euch mit dem Herrn verbunden fühlt, schaltet die Musik aus und haltet Ihn einfach in 

euren Armen oder haltet diese kleinen Kinder in euren Armen. Und streichelt Sein Haar im 

Geiste, tröstet Ihn, Er sehnt sich so nach eurem Trost und dies ist eine weitere Sache, die vor 

den Christen verborgen wurde. Die Tatsache, dass sie Gott in Seinem Leiden trösten können. 

 

Diese falschen Argumente sollen euch aber nicht davon abhalten. Umarmt Ihn und sagt Ihm, wie 

sehr ihr Ihn liebt. Streichelt Sein Haar, weint mit Ihm, haltet Ihn an euer Herz und sagt Ihm, 

wie sehr euch eure Sünden und die Sünden der ganzen Menschheit leid tun. An diesem Ort 

werdet ihr eine gewisse Süsse erleben, ihr Lieben. Eine gewaltige Süsse, wenn wir uns mit Gott 

verbinden, nicht nur in Seiner Freude, sondern auch in Seinem Leiden. Bittet Ihn, euch  

an jenen Ort zu führen, geht an jenen Ort und verbringt ein bisschen Zeit mit Ihm. Der Herr 

segne euch Alle, liebe Familie. 

 

 

Jesus erklärt... Hirten nach Meinem eigenen Herzen, Salbung & Das Gift der 

Eifersucht 

 
4. Dezember 2018  

 

Clare begann... Herr, Ich bin so aufgeregt wegen Deiner Worte an mich! "Vergiss die 

Vergangenheit und alle Fehlschläge, schau und erkenne es, Ich tue etwas Neues in eurer Mitte." 

Wow. Danke dir für diese wundervollen Möglichkeiten! Amen. 

 

Da gibt es so Vieles, das ich mit euch teilen will, Familie. Ein paar erstaunliche Dinge geschehen 

bei den Herzbewohnern. Es scheint, als ob die Verfolgung von Youtube uns auf eine neue Ebene 

angehoben hat. Wir sind Alle zusammengekommen, enger, als jemals zuvor, um Dinge  

umzusetzen. Nicht unbedingt auf Vimeo, aber das, was unsere Hilfe und Familienbeziehungen 

betrifft. Wie die Pläne, die wir für die Zukunft haben, für unsere eigene Webseite. Damit wir 

von Niemandem abhängig sind .Nun, mein erster Ehemann, mit welchem ich 4 Kinder hatte, hat 

sich entschlossen, nach Taos zu kommen, um bei seinen Kindern zu sein und nun ist er ein Teil 

unseres Teams. Stellt euch das einmal vor! Er ist eine sehr gute Person und ebenfalls verliebt in 

Jesus. Er hat viel Erfahrung mit Callcentern und er hat eine schöne Art, mit Menschen 

umzugehen. 

 

Und meine Tochter, die eine Seherin ist, hat Visionen, Träume und Einblicke in die Menschen und 

sie ist zutiefst Jesus hingegeben. Sie erledigt viel von meiner Korrespondenz, weil ich es nicht 



mehr tun kann. Damit ich mit meiner Musik voranschreiten kann, brauche ich mindestens 9 

Stunden am Tag und deshalb gibt es keine andere Möglichkeit, als zu delegieren. Der Herr hat 

mir also ein paar wundervolle Menschen geschickt, um es zu übernehmen. Es ist etwas holprig, um 

mit der Ausbildung zu beginnen, aber wir sind total aufgeregt, was der Herr für die Zukunft 

bereit hält. 

 

Ich habe eine solche Freude, weil die Menschen rund um mich herum und auf dem Kanal weit über 

mich hinausgehen, bezüglich dem, was Jesus ihnen beigebracht hat auf unserem Kanal. Sie sind 

heiliger, leidenschaftlicher, engagierter und talentierter und sie explodieren mit neuem Leben! 

Ich bin völlig erstaunt über das, was der Herr tut. Als ich einmal die Einflüsterungen des 

Verführers überwunden hatte, eifersüchtig zu werden... 'Wie können sie es nur wagen!' Sobald 

ich einmal über diese Lüge hinweg war (und sie dorthin zurückgesendet hatte, wo sie herkam), ist 

das Einzige, was ich tun kann, um mich zu blicken und über all die reifen Früchte jubeln, die rund 

um mich herum fallen! Auch neue Dienste! Wie wunderbar Du bist, Herr. Danke Dir, Herr, dass 

mein Leben nicht umsonst gewesen ist. 

 

Jesus begann... "Was du tust, ist ganz Mein Wille für dich und es ist gut so. Und es ist ein gutes 

Zeichen, dass Jene um dich herum dich übertreffen und ausstechen! Dies ist, was Ich für ALL 

Meine Diener möchte. Ihr lehrt, Ich befähige, sie wachsen und es ist Zeit, sie hinaus zu senden. 

Es war ebenfalls Meine Art, Dienste ins Leben zu rufen aus der harten Arbeit eines Pfarrers. 

Trauriger weise gibt es da Eifersucht und Kontrolle, was Jene behindert, die Ich ihnen sende 

und letztendlich tragen sie keine Früchte.“ 

 

"Ich wünschte, Ich könnte es euch Pastoren klarmachen... ihr seid hier, um Andere 

heranzuziehen und nicht dafür, die Talentierten in eurer Mitte zurückzuhalten. Es war schon 

immer eine Herausforderung, loszulassen und sie fliegen zu lassen. Eure Unsicherheit hat Viele 

eurer Kirchen getötet. Und Jene die übrigbleiben, neigen dazu, dies aus Gewohnheit oder 

aufgrund ihrer Beziehung zur führenden Familie zu tun. Es ist tragisch, dass so Viele 

zurückgehalten wurden. Absolut tragisch.“ 

 

"Eine Kirche, die keine neuen Dienste heranzieht, hat ernste Probleme. Eifersucht und interne  

Machtkämpfe, Kontrolle und Zensur hat viele Seelen zerstört, für welche Ich grosse Hoffnungen  

hatte. Lieber, lieber Führer. Wenn Ich Menschen zu dir sende, achte auf Jene, die bereit sind, 

ihren eigenen Dienst zu beginnen. Ermutige sie! Berate sie, beauftrage sie, kümmere dich 

liebevoll um sie und mache es ihnen möglich, in ihre eigenen Gaben hinein zu wachsen. Toleriere 

keine Eifersucht in deiner Gemeinde. Wenn du alle Entscheidungen triffst, die Ich dir 

vorschlage, werden Jene, die diese Probleme verursachen Viele von ihnen wohlhabend und 

einflussreich deine Gemeinde verlassen. Und das ist eine GUTE Sache. Dies gibt dir die 

Möglichkeit, deine Herde nach Meinen Wünschen zu führen.“ 

 

“Da gibt es nicht viel, das schädlicher ist für den Leib, als die kontrollierenden Mitglieder der 

Kirche. Ich werde von Niemandem kontrolliert werden und ihr solltet es auch nicht. Lasst sie 

gehen und ihr zieht in ein kleineres Haus, um zu überleben. Ich werde euch mit mehr segnen, in 

Meiner Zeit, aber ihr bleibt Mir treu.“Für Manche von euch Pastoren ist dies ein grosser Test. 

Ihr habt euch an euren Wohlfühl-Lebensstil gewöhnt und ihr habt Angst, dass die grossen 

Spender gehen. Ich hätte lieber eine arme Kirche, die Mir folgt, als eine Wohlhabende, die 

Einander ins Nichts folgen. Anbetung leidet beträchtlich darunter, wenn ihr euch den 

Forderungen der Menschen beugt. Die Gesalbten werden ausgeschlossen und sie welken 

entmutigt dahin. Ihre Gabe ist gefährdet; ihre Zukunft verändert. Ausser natürlich, wenn sie 

gehen und eine Kirche finden, die sie annimmt.“ 

 

“Ich spreche nicht darüber, einfach Jemanden aufstehen zu lassen und die Anbetung zu leiten. 

Worüber Ich spreche, ist die SALBUNG. Wenn ihr sie in einem Musiker seht, dann habt ihr einen 



Musiker, der in Meinem Herzen verweilt. Arbeitet mit ihm und zieht ihn heran. Lasst nicht zu, 

dass er angegriffen wird aus Eifersucht von den kontrollierenden Mitgliedern eurer Gemeinde. 

Verteidigt die Salbung!“ 

 

"Viele von euch sind immer noch ziemlich unreif und ihr wollt eure Stellung in der Kirche 

schützen. Dies sollte niemals ein Streitpunkt sein. Wenn ihr vor den Menschen steht, aber nicht 

vor Mir, dann befindet ihr euch und eure Leute in ernsthaften Schwierigkeiten. Ich kann 2/3 von 

dem, was Ich tun will mit den Gläubigen, nicht tun aufgrund von Eifersucht und internen 

Machtkämpfen, sowie wetteifern um eine Position, Rivalitäten um den Chefposten.“ 

 

"Wenn ihr ein Seelsorger sein wollt für Meine Herde, muss der Heilige Geist über allem Anderen 

geehrt werden. Wie viele von euch winden sich im Stuhl in diesem Augenblick? Bringe Ich etwas 

an die Oberfläche? Fühlt ihr die Überzeugung?“ 

 

"Ich ehre eure Hingabe und eure harte Arbeit aber es ist alles umsonst, wenn ihr Meine 

Gegenwart nicht ehrt. Meine Salbung in Jenen in der Gemeinde, auf welche hinunter geschaut 

wird. Ihr müsst die Fesseln der Bequemlichkeit und den Materialismus abschütteln und 

erhobenen Hauptes für meine Gesalbten einstehen. Steht fest. Verteidigt. Befähigt! Bildet diese 

Kleinen aus und beobachtet, wie Mein Geist sich rührt. Beobachtet, wie sich eure Kirche mit 

Menschen anfüllt, die hungrig sind nach Gott. Hungrig nach Mir. Keine Kirchenbank-Wärmer. Ich 

bin mit euch in diesem Unterfangen; da gibt es keine vergleichbare Zeit wie die Aktuelle. Denkt 

über Meine Worte nach und fangt an, in eurem Herzen die Salbung in eurer Gemeinde zu  

erkennen.“ 

 

"Und seid nicht überrascht, wenn genau jene Leute kritisiert werden, denn Eifersucht ist ein 

tödliches Gift, das wild um sich greifen und eine Gemeinde kontrollieren kann.“ 

 

"Ich bin der EINZIGE, der jene Gemeinde kontrollieren will. Und es liegt an euch, das zu tun was 

Ich will und dafür zu sorgen, dass Mein Wille getan wird. Dann wird Mein Königreich kommen, auf 

Erden wie es im Himmel ist. Und ihr werdet erschüttert sein über die wunderbaren Menschen, 

die eure Kirchen füllen werden, weil ihr wirklich in Meinem Willen handelt.“ 

 

"Erhebt euch, Meine echten Pastoren und Hirten. Erhebt euch und folgt Mir. Folgt Meiner 

Salbung, denn Ich bin mit euch in dieser Sache.“ 

 

 

Jesus sagt... Kommt JETZT zurück zu Mir!... Ich weiss nicht, wann Mein Vater 

sagen wird...'GENUG' 

 
9. Dezember 2018  

 

Jesus begann... "So Viele haben Mich verlassen, Clare. So Viele! Sie sind so gefangen in der Welt 

und sie sehen die Zeichen der Zeit nicht. Sie sagen... 'Das Leben geht weiter'. 'Wer weiss? 

Vielleicht haben wir noch 20 weitere Jahre!' Aber Ich sage, NEIN. Ihr habt keine 20 Jahre 

mehr. Bringt euer Haus in Ordnung. Wollt ihr zu Mir gehören, wenn Ich Meine Braut entrücke? 

Dann gehört JETZT zu Mir, in dieser Jahreszeit. Lasst Mich nicht stehen für die Wege der 

Welt.“ 

 

"Jene, die im Bett liegen und leiden und Mich trösten, werden hell leuchten im Himmel. Ihr blickt 

auf sie hinunter und sagt... 'Armes Ding, ein solches Leiden.' Aber heimlich sagt ihr... 'Ich bin so 

froh, dass dies nicht ich bin!' Wenn ihr nur die Reichtümer der Gnade kennen würdet, die Ich 

über Solche wie sie schütte. Solch grosse Gnaden, dass es euch aussehen lässt wie Arme in 

Lumpen. Und in Wahrheit, je mehr ihr in der Welt im Luxus schwelgt und ihre vielen 



Vergnügungen einsaugt, umso mehr Lumpen bekleiden euch. Wie könnt ihr dies ändern? Gebt 

diese eitlen Dinge auf und verbringt mehr gemeinsame Zeit mit Mir. Schaltet eure Verweilmusik 

ein und schaltet alle anderen Ablenkungen aus und tretet in die himmlische Kammer in eurem 

Herzen ein."  

 

Nur so nebenbei. Einige von euch wissen nicht, was das Verweilgebet und die Verweilmusik ist. Es 

ist Musik, die euer Herz berührt. Es können Lieder sein, die direkt von Gott handeln oder auch 

indirekt. Aber sie berühren euer Herz und sie bringen euch dazu, Ihn anbeten zu wollen und in 

Seiner Gegenwart zu verweilen. Sie führen euch in Seine Gegenwart. Was wir tun, wir haben eine 

riesige Wiedergabe-Liste, die wir auf Zufalls-Modus stellen. Und wir vertrauen dem Heiligen 

Geist, jene Lieder zu spielen, die zu unseren Herzen sprechen in jenem Moment. Lieder, die  

zu unserer momentanen Situation sprechen. Und es funktioniert! Ich muss euch sagen, es ist 

ziemlich erstaunlich..  

 

Man kann den Herrn wirklich durch die Lieder wahrnehmen und verstehen, die der Heilige Geist 

für uns auswählt. Das ist es, was Verweilmusik ist. Und das Verweilgebet ist einfach, mit Ihm 

Zeit zu verbringen. 

 

"Verlasst Freunde, Vergnügungen, Ablenkungen, Einkaufen, verlasst auch die Geschäftigkeit mit 

euren Diensten und lasst euch von Meiner Liebe anfüllen.“ 

 

"Aber noch besser ist wenn ihr zu Mir kommt, weil ihr Mich trösten wollt, denn die Sünden 

dieser Welt sind unzählbar. Sie sind auf einem Niveau, wie es noch nie zuvor gesehen wurde in 

der Vergangenheit. Während der Planet Nibiru näherkommt und die Erdbeben sich häufen, 

werdet ihr sehen, wie die Erde auf die Menschheit reagiert, die auf ihr lebt. Ja, ihr habt bereits 

gesehen, wie die Erde reagiert, doch es wird noch viel heftiger werden. Mehr Erdbeben, 

grössere Beben in den Eingeweiden der Erde dafür, was die Menschen auf der Erde Einander 

antun und dem Leben, welches einmal so perfekt war auf diesem Planeten. Die Erde, ein Garten 

Eden, aber beschmutzt und entheiligt durch die Sünde.“ 

 

"Ich brauche euch, Meine Bräute, Ich brauche euch, dass ihr Mich tröstet. Die Schmerzen, die 

Ich erleide sind unerträglich und Ich ertrage sie allein. Was Ich geben würde für einen 

zärtlichen Blick in Meine Richtung, inmitten der Geschäftigkeit dieser Jahreszeit! Was Ich 

dafür gäbe, wenn Meine Braut Meine Wange berühren und das Blut, die Spucke und die Tränen 

wegwischen würde. Ich sehne Mich nach solcher Zärtlichkeit von euch, Meine Gesegneten. Bitte, 

bitte vergesst Mich nicht.“ 

 

"Die Zeiten sind gefährlich und Ich frage Mich jeden Tag, ob Mein Vater noch einen weiteren 

Tag zulassen wird. Wirklich, Ich frage Mich. Ich kann Seine Barmherzigkeit nicht verstehen und 

wie Er seinen Zorn zurückhält.“ 

 

"Manche von euch werden zu Mir sagen... 'Aber du hast den Preis bezahlt, ein für allemal. Und 

jetzt bist Du vom Kreuz befreit.' Nein, nein, wie falsch ihr doch liegt! Ja, Ich habe den Preis 

bezahlt und die Tore des Himmels für Jene geöffnet, die reumütig sind. Aber Ich erleide 

weiterhin unaussprechliche Qualen, wenn Ich die Sünden betrachte, die gegen Kinder, gegen die 

Älteren und gegen die Nationen verübt werden, die von ihren eigens gewählten Amtsleuten 

betrogen werden. Die Entweihung der Erde, die Zerstörung der Zivilisationen, Nationen und der 

Umwelt.“ 

 

"Denkt ihr etwa, Ich sei taub gegenüber dem Schrei eines Kindes, welches gestohlen wurde und 

zum Sex gezwungen wird? Denkt ihr etwa, Ich sei nicht dort, wenn es geschieht und dass Ich es 

nicht sehe und nicht fühle und dass Ich nicht mit jenem Kind leide? Denkt ihr, dass Ich die 

Treuebrüche in den Ehen und Kirchen nicht sehe? Die Verleumdung, die Eifersucht, die Angst  



und die Unterdrückung? Denkt ihr, dass Ich blind sei gegenüber all diesen Dingen? Denkt ihr, 

dass Ich die verzweifelten Rufe der Jungen nicht höre, die so missbraucht und 

zweckentfremdet werden von ihren Familien?“ 

 

"Ich höre alles, Ich sehe alles. Ich fühle alles. Und Rainbow hatte recht, als sie euch anflehte, 

Busse zu tun, denn da gibt es viele Sünden in euren Familien. Sie ruft euch zu für Mich. Sie ist 

Meine Botschafterin für euch, sie überbringt euch die Warnung, die ihr so viele Male in der 

Kirche, in den Schriften und beim Flüstern Meines Geistes in euren Herzen ignoriert habt. Sie 

sagt euch die Wahrheit, aber ihr seid so angefüllt mit Eigennutz, ihr seid so blind dafür, was sie 

zu euch gesprochen hat inmitten grosser Opfer ihrerseits." 

 

Hier spricht der Herr über eine junge Lady, Sherene... Rainbow. (Der Link zum englischen PDF 

ihrer Geschichte findet ihr unter diesem Video auf Youtube) 

 

"Versteht ihr, Meine Leute? Dieses Kind ist nur ein Sandkorn auf der Erde. Was sie euch  

zuruft, das rufe Ich Millionen zu, die keine Ahnung haben, wo sie sich vor Mir befinden. Ihr seid  

gesegnet, dass ihr dieses Kind in eurer Familie habt. Und ihr werdet sie nicht verlieren, wenn ihr 

sie gehen lässt. Sie wird weiter heranreifen und Mir dienen. Sie wird zu euch zurückkehren auf 

eine Art, wie ihr es euch nicht vorstellen könnt. Sie festzuhalten und sie einzuschliessen wird 

dem Teufel nur weiterhin Gelegenheit verschaffen, sie zu zermürben und zu zerstören und ihr 

werdet die grosse Schönheit in dieser Seele verlieren, die sie hätte sein können, hättet ihr ihr 

die Freiheit gewährt, um die sie euch gebeten hat.“ 

 

"Aber die Dornenkrone, die Tränen auf Meinem Gesicht und das frische Blut, das von den Dornen  

tropft, ist nicht nur wegen Rainbow. Es ist wegen euch, die ihr eure Herzen verhärtet habt und 

dabei seid eure Seelen zu verlieren. Es ist wegen den Gleichgültigen, die sagen... 'Mit mir ist alles 

in Ordnung. Ich werde eine weitere Scheune bauen, um noch mehr Güter einlagern zu können.' 

Am Horizont taucht jedoch die Zerstörung auf. Das Chaos nimmt zu in euren Städten. Unmoral 

und Hexerei fliessen durch eure Strassen wie das Abwasser.“ 

 

"Ich habe euch eine Grundlage von feuer-geläutertem Gold gegeben in Meinen Evangelien. Was 

ihr auf jene Grundlage aufgebaut habt ist nichts als Holz, Heu und Stoppeln, bereit, um von den 

Feuern des Urteils verschlungen zu werden." (1. Korinther 3:11-15) 

 

"Also sage Ich euch, Meine Geliebten. Ich vermisse euch. Ich vermisse eure echte Anbetung. Ich  

vermisse eure Reue und Selbstbetrachtung, um zu sehen, ob eure Werke im Lichte oder in der  

Dunkelheit verübt werden. Ich sehne Mich danach, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in allen 

Familien zu sehen, aber stattdessen muss Ich Mir Eifersucht, Egoismus, Ehrgeiz, ungerechtes 

Richten, Unehrlichkeit, Unterdrückung, Ehebruch und noch Schlimmeres mit ansehen.“ 

 

"Ich will euch von diesen Dingen heilen, aber zuerst müsst ihr allen Anderen vergeben. Dann 

werde Ich euch vergeben. Ja, bedingungslose Vergebung. Ich werde euch vergeben, wenn ihr zu 

Mir kommt mit echter Reue und Trauer über eure Sünden. Ich werde die Flecken wegwaschen 

und euch mit sauberen Gewändern bekleiden. Ich werde euch in Mein Herz ziehen, wo ihr Ruhe 

und Frieden finden werdet für eure Seelen.“ 

 

"Ich werde dies tun, weil Ich euch so sehr liebe, dass Ich gestorben bin, um euch hier bei Mir im  

Himmel zu haben. Ich schätze jedes Einzelne von euch, sogar Jene, die Mich ablehnen zu Gunsten 

von Geheim-Gesellschaften und Hexenzirkeln. Ja, Ich liebe und schätze euch. Ich warte darauf, 

dass ihr zu Mir zurückkommt, damit Ich euch mit einem heiligen und produktiven Leben segnen 

kann -ein Leben, welches ewig dauern wird. Ein Leben, welches euch qualifizieren wird, bei Mir zu 

sein.“ 

 



"Kommt. Ich warte auf euch." 

 

 

Jesus sagt... Sofern ihr entrückt werden wollt, müsst ihr diese tödlichen Dinge 

unterlassen 

 
10. Dezember 2018  

 

Clare begann... Bitte Heiliger Geist, komm und nimm uns in Besitz. Lass Deine heiligen Gedanken, 

Dein Temperament und all Deine Wege das ändern, was vom Fleisch in uns noch übrig ist... Amen.  

Meine Lieben, Einige von euch haben sich besorgt geäussert, ob ihr mit euren Lieben entrückt 

werdet oder nicht. Ich möchte das Wort besonders an Jene von euch richten, die den guten 

Kampf gekämpft haben besonders gegen das Richten und ein aufbrausendes Temperament. 

Hinter diesem Temperament befinden sich Samen der Verbitterung, mit mehreren Schichten von  

Enttäuschung, womit jener Same zu einer riesigen, würgenden Rebe heranwachsen kann. Ihr 

Lieben, Einige von euch haben ein aufbrausendes Temperament und eine überkochende Haltung 

gegen Andere zugelassen. Ich sage euch, wenn ihr dies nicht überwindet, werdet ihr 

zurückgelassen werden. 

 

Wenn ihr Anderen ihre Sünden entgegen haltet, baut sich Wut und Groll auf. Ihr nährt Satans 

Samen im Garten eures Herzens. Ihr füttert ein Monster, welches alles erstickt, was gut war  

in euch und es wird euch als verbittertes, verkümmertes Durcheinander zurücklassen. 

 

Ihr werdet nicht vor Gott stehen, wenn ihr an den Fehlern oder vermeintlichen Fehlern Anderer  

wie Beleidigungen usw. festhaltet. Unversöhnlichkeit bietet dem vermuteten Urheber von 

Schmerz einen Kelch mit Gift an. Doch nicht jene Person muss es trinken, sondern ihr. Das Leben 

des Anderen wird weitergehen und vielleicht weiss er oder sie nicht einmal, welche Gefühle ihr 

hegt. Über kurz oder lang verwandelt sich jene Verbitterung in Gift und nährt eine gedeihende 

Wurzel der Bitterkeit, die alles erstickt, was gut ist. 

 

Habt ihr jemals Jemanden getroffen, der laufend dabei ist, sich zu ärgern und wütend zu 

werden? Jemand, der immer Andere kritisiert? Jemand, der immer überreagiert und schimpft? 

Jene Person hat eine riesige Wurzel der Verbitterung im Herzen, deren schlechte Früchte 

offenbar werden. Wurdet ihr in eurer Kindheit missbraucht? Werdet ihr von Jenen schikaniert, 

von welchen ihr gehofft habt, dass sie euch lieben würden? Dies sind die Waffen, die Satan 

nutzt, um euch gefangen zu nehmen und das zu ruinieren, was in eurem Leben gut hätte sein 

können. 

 

Jesus hat uns gezeigt, wie man mit den Römern (Seinen Peinigern nach der Verurteilung) 

umgehen muss, die ziemlich grausam waren mit Ihm. Er sagte... 'Vater, vergib ihnen, denn sie 

wissen nicht was sie tun.' Dies ist die Haltung, die wir einnehmen müssen, wenn wir es mit 

Wunden zu tun haben in unserem Leben. Wir können nicht zulassen, dass sie zu eitern anfangen 

und alle Arten von Bakterien heran züchten, die unser Herz zu einem Abwasserkanal der 

Empörung und Selbstgerechtigkeit umgestalten.  

 

Ihr Lieben; Urteil, Kritik, Hass all diese Dinge sind wie eine stinkende Windel. Der Herr will, dass 

wir wissen, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die gebrochen und verwundet sind und ihren 

Eltern, ihrem Boss usw. niemals vergeben haben. Sie tragen ihren Hass, den sie für Alle hegen, 

mit sich herum und sie öffnen ihren Mund, um selbstgerechte Urteile über Andere kundzutun  

und sie verstehen nicht, dass sie dabei sind, sich selbst in die gleiche Art Mensch zu verwandeln. 

Wir haben eine Redensart hier bei uns, wenn sich etwas wie Tratsch anhört. Ezekiel und ich, wir 

melden uns zu Wort und sagen... 'Dreckige Windel! Igitt... lass sie liegen!' Und es funktioniert... 



Aber dies ist, wie es die Heiligen wahrnehmen. Es produziert einen schrecklichen Gestank für die 

Zeugenwolke. Es ist ein schrecklicher Geruch. 

 

Der Herr möchte lieber, dass wir Jenen mit einem gebrochenen Herzen helfen und 

für Jene, die uns verfolgen, beten und das Richten unterlassen. Natürlich sind Missbrauch und 

Beleidigungen falsch! Aber schreibt jener Person keine Motive zu, warum sie auf diese Weise 

reagieren. Versteht, dass dahinter Verbitterung und Enttäuschung steht, die sie zu einer 

gigantischen bitteren Wurzel heranwachsen liessen, da sie Jenen, die sie verletzt haben, niemals 

vergeben haben. Was diese Menschen wissen müssen ist, wie sehr sie der Herr liebt. Sie 

brauchen Güte, Sanftmut, Verständnis und Mitgefühl. 

 

Wenn ihr so reagiert, weicht ihr Satans tödlicher Falle der Bitterkeit aus und werdet dadurch  

mitfühlender und freundlicher. Lieben wie Jesus liebte sogar die Henker. In unserer kleinen 

Freundin Rainbow lebt das Herz von Jesus. Sie wurde auch misshandelt, versuchte aber mit all 

ihrer Kraft, ihnen zu vergeben und für sie zu beten. Sicher hatte sie auch menschlich reagiert 

mit Frustrations-Ausbrüchen und sogar Rachegefühlen. Doch da sie dem Herrn zugehört hatte, 

wusste sie, dass dies falsch war und sie tat Busse dafür. 

 

Wenn ihr Jemandem etwas Abwertendes sagt, sündigt ihr. Wenn ihr Andere beschimpft und  

beschuldigt, sündigt ihr. Wenn ihr auf euren Bruder oder eure Schwester hinunter schaut, 

sündigt ihr ernsthaft. Wenn ihr richtet und beschuldigt, sündigt ihr. Gott wird Jene mit solchen 

Fehlern nicht entrücken. Ihr müsst zuerst eure Verbitterung und den Hass gegenüber Anderen 

überwinden .Kurz gesagt, wenn ihr bei der Entrückung dabei sein wollt, wenn ihr es in den Himmel 

schaffen wollt, müsst ihr zuerst Neid, Enttäuschungen, Ärger, Wut, Groll, Vergeltungs-und 

Rachegefühle niederlegen.  

 

Legt sie nieder am Fusse des Kreuzes und sagt zu Jesus... 'Herr, ich fühle mich zwar nicht, als ob 

ich vergeben kann. Aber es ist mein Wille, zu vergeben. Bitte Herr, hilf mir.' 

 

Der Feind wird bestimmt mit einer Einladung zum Hassen zurückkehren. Aber ihr müsst dies mit 

der Liebe von Christus, die in euch lebt, überwinden. Wie erwacht Seine Liebe in euch zum 

Leben? Indem ihr eure Sünden bereut und Ihn bittet, in euer Herz zu kommen und euch zu 

verändern. Indem ihr bekennt, dass Jesus Christus euer Herr ist und dass euer Leben Ihm 

gehört. Schon bald wird Er euch helfen, zu vergeben. 

 

Wie kommt diese Nähe zu Jesus zustande? Nun, da gibt es viele Wege. Einer davon ist, über den  

Schriften zu meditieren. Die Schriften zu lesen und darauf zu achten, was wirklich euer Herz 

berührt. Dort sollt ihr innehalten und euch so richtig hinein vertiefen und darüber meditieren. 

Wenn Der Heilige Geist euer Herz auf eine solche Art berührt, zieht Er eure Aufmerksamkeit 

zu einem bestimmten Aspekt Gottes, der wichtig ist, dass ihr ihn kennt. Und ich empfehle euch, 

mindestens eine volle Stunde im Verweilgebet - ohne Störungen -zuzubringen. (Dies ist, mit dem 

Herrn zu verweilen, im Herzen mit Ihm zu sprechen und Ihm zuzuhören.) 

 

Jesus begann... "Was du mit ihnen geteilt hast, ist ein unbezahlbarer Edelstein, um sie zu 

befreien und zu heilen. Aber sie müssen sich Mir nahen, indem sie Reue fühlen für ihre Sünden. 

Wenn sie ein urteilendes, hartes oder unhöfliches Wort gesprochen haben oder schlechten 

Gedanken Raum gegeben haben -wenn sie auf Andere hinunter geschaut und sie behandelt haben, 

als ob sie tiefer stehen würden als sie selbst -all diese Verhaltensmuster müssen aufhören.“ 

 

"Ihr müsst euren Bruder lieben, wie ihr euch selbst liebt. Ihr müsst Andere höher achten als 

euch selbst. Ihr müsst für sie beten und Mich bitten, euch zu zeigen, wie sie in ihrer eigenen 

persönlichen Hölle leiden, damit ihr Mitgefühl haben könnt mit ihren Fehlern.“ 

 



"Und denkt immer daran... Was ihr als Fehler anseht an eurem Bruder, könnte sein einziger 

Fehler sein. Was ihr aber in euch selbst nicht seht, könnte ein riesiger Stapel an  

Fehlern sein, die Ich euch noch nicht offenbart habe.“ 

 

"Selbstgerechtigkeit ist tödlich. Auf Andere loszugehen und sie zu richten ist tödlich. Andere zu  

kritisieren ist tödlich - solltet ihr entrückt werden wollen. Sofern ihr als würdig erachtet werden 

wollt.“ 

 

"Diese Dinge MÜSSEN aufhören. Und Ich werde euch helfen, sofern ihr euch ehrlich und 

konsequent anstrengt. Ich werde ein wütendes und starrköpfiges Monster in eine sanfte und 

freundliche Person verwandeln  -eine Person, die sich der Bedürfnisse Anderer immer bewusst 

ist. Immer geduldig und für Andere betend, ihre Schmerzen verstehend und sich sogar um sie 

kümmernd, trotz der Meinungsverschiedenheiten, die sie miteinander haben mögen.“ 

 

"Euer Leben wird sich verändern. Ihr werdet euren Bruder lieben wie ihr euch selbst liebt, ganz 

egal, wie grausam sie zu euch gewesen sind. Ihr werdet die Dinge von ihrer Perspektive aus 

sehen. Selbst wenn ihr denkt, sie seien blind, ihr werdet sie wenigstens verstehen. Und ihr 

werdet den abscheulichen Abwasserkanal an Sünden herausfinden, den ihr immer noch in euch 

verborgen habt. Und dies wird euch davon abhalten, eine Augenbraue anzuheben gegenüber einer 

anderen Seele. Ihr werdet euch selbst verachten und geduldig sein mit eurem Nächsten.“ 

 

"Ihr werdet lebende Heilige sein. An diesen Ort möchte Ich euch mitnehmen. Die Frage ist... Ist 

dies der Ort, wo ihr hingehen wollt?" 

 

 

Jesus sagt... Nichts geschieht ohne Meine Erlaubnis... Also gilt all euer Ärger Mir 
 

11. Dezember 2018  

 

 Danke Dir, Herr Jesus, dass Du uns offenbarst, warum wir zornig und ärgerlich werden  

aufgrund der Prüfungen in unserem Leben. Bitte schenke uns Gnade, damit wir unsere 

fleischliche Natur überwinden und die schwierigen Dinge im Frieden und sogar dankbar annehmen 

können... Amen. 

 

Der Herr übermittelte mir diese Botschaft eben gerade, also gebe ich sie gleich weiter... 

 

Jesus begann... “Meine Kinder, Ich möchte, dass ihr versteht, woher euer Temperament kommt. 

Die Basis eures Ärgers und Zorns ist euer Zorn gegen Mich. Nichts geschieht ohne Meine 

Erlaubnis. Wenn ihr zu Mir gehört, wenn ihr Mir euren freien Willen und euer Leben übergeben 

habt, könnt ihr Prüfungen erwarten. Einige davon sind sehr schmerzhaft, Andere zu klein, um sie 

überhaupt wahrzunehmen“ 

 

„Die Prüfungen, die Ich euch zukommen lasse, sollen euch auf eine höhere Heiligkeitsstufe 

führen und auf eine höhere Vertrauensstufe Mir gegenüber.“ 

 

“Wenn ihr bedenkt, ohne den geringsten Zweifel zu hegen, dass Ich die Kontrolle habe über 

alles, was euch betrifft, wie könnt ihr dann ärgerlich werden? Die schmerzhaften Dinge fördern 

die Tugend in euch, sofern ihr sie als aus Meinen eigenen Händen kommend annehmt.“ 

 

“Wie kann Ich Böses zulassen, um scheinbar über das Gute zu triumphieren? Dies ist ein 

Geheimnis, welches ihr nicht verstehen werdet, bis ihr im Himmel seid. Es genügt jedoch zu 

sagen, dass die Geschichte eurer Herkunft euch für bestimmte Ereignisse prädestiniert.“ 

 



“Im Film 'Die Hütte', muss der Mann -der als Teenager seinen Vater mit Gift in sein 

er Whiskyflasche getötet hat mit dem Tod seiner Tochter zurechtkommen. Dieser Mann nahm 

ein Menschenleben in seine eigenen Hände und jenes Ereignis öffnete die Tür für das, was ihm 

zugestossen ist.“ 

 

“Schaut, Ich liebte seinen Vater genau so sehr wie er seine Tochter, obwohl er ein grausamer 

Mann war. Er lebte das aus, was ihm als Kind angetan wurde. Das rechtfertigt die Tat nicht, es 

wirft nur ein Licht auf das, was einen Menschen dazu treibt, sich so zu verhalten.“ 

 

“Bevor jener Film vorbei war, lernte der Vater der verstorbenen Tochter Vergebung. Und jene 

bittere Wurzel im Garten seines Herzens wurde in einen prachtvollen Fruchtbaum verwandelt. 

Dies ist, was Ich in eurem Herzen sehen möchte ein prachtvoller Baum voller Früchte. Dies 

geschieht nicht einfach so; es bedeutet harte Arbeit und Schmerzen. Leiden IST harte Arbeit. 

Aber Ich werde euch diese Gnade geben, wenn ihr euren Zorn niederlegt und eure Lektion als aus 

Meiner Hand kommend annehmt.“ 

 

“Denkt daran... Ich habe die Kontrolle. Was Ich zulasse, dient schlussendlich zu eurem Besten. 

Lasst nicht zu, dass andere Menschen euch ärgern. Denkt daran, dass das, was sie euch antun, 

von Dämonen kommt, die sie in ihr Leben hinein gelassen haben. Die Tatsache, dass es euch 

beeinträchtigt hat, sollte bei euch eine Frage aufwerfen, nicht eine ärgerliche oder hasserfüllte 

Reaktion.“ 

 

“Und in jenem Moment bittet Mich... 'Herr, was tust Du hier? Bitte hilf mir, es aus Deiner 

Perspektive zu sehen und nicht mit Zorn oder Hass zu reagieren.' Und beobachtet, wie Ich in 

euer Leben eingreife und bedenkt, dass das Ergebnis das Allerbeste sein wird für euch.” 

 

Diese Botschaft wurde durch ein Rhema angespornt, das ich bekommen hatte, welches ich hier 

mit euch teile... 

 

Jesus sagt... „Da wird es Prüfungen und Tests geben in den kommenden Tagen. Viele Prüfungen 

und Tests. Ihr seid dabei, eine neue Ebene zu betreten, einen neuen Berg zu besteigen. Viele 

werden auf eine neue Art geprüft werden, denn während wir voran schreiten, muss es 

Fortschritte geben. Ihr müsst immer heiliger, geduldiger, demütiger und beständiger werden. 

Dies sind die Eigenschaften, die euch für eine Beförderung in Meinem Dienst qualifizieren. Wenn 

ihr eine Stufe gut meistert, führe Ich euch in neue Herausforderungen hinein, um euch für neue 

Gnaden vorzubereiten.“ 

 

“Ich werde mit euch sein, in all diesen Dingen. Es dient zu Meinem Ruhm und der Erlösung von 

Seelen. Ihr wisst. dass Ich nie etwas verschwende. Denkt daran, alles liegt in Meinen Händen und 

es geht nicht um euch sondern um Meine Absicht. Und Gnaden werden fliessen wie ein Fluss.” 

 

Und hier noch ein paar weitere Rhema-Lesungen... 

 

Jesus sagt... “Da gibt es einen Grund für alles, Meine Kinder. Da gibt es einen bestimmten Zweck 

und eine Dynamik für jedes einzelne Ding, das im Leben jeder einzelnen Person geschieht.“ 

 

“Aber Ich mache euch auf diese Dinge aufmerksam, um euch zu sagen, dass ihr 'arbeitet', wenn 

ihr diese Opfer mit Gelassenheit und Geduld erträgt. Ihr vollbringt eine Arbeit, welche intensive 

und aufmerksame Wachsamkeit erfordert. Es ist nicht nur eine Unannehmlichkeit, es ist eine 

notwendige Arbeit, um das Leiden Anderer zu lindern.” 

 

Dies ist das Kreuz von Simon, über welches hier gesprochen wird. 

 



Jesus sagt... “Ich spreche mit euch, während ihr euch in der Wartehaltung befindet. Ihr kennt 

diesen Ort gut, aber da gibt es immer noch viel Anspannung in eurem Herzen. Ich möchte, dass 

ihr in Mir ruht. Erlaubt Mir, die Anspannung zu tragen und ihr begebt euch in eine Ruheposition in 

Meinen Armen und tut, was vor euch liegt. Sorgen und Angst werden euch auslaugen und wenn ihr 

müde seid, seid ihr ein einfaches Angriffsziel für Satan.“ 

 

“Ich möchte lieber, dass ihr in Mir ruht, damit ihr jeden Tag gestärkt seid, im vollen 

Bewusstsein, dass die ganze Welt jederzeit auf den Kopf gestellt werden könnte. Viele von euch, 

wenn nicht Alle, die diesem Kanal zuhören und sich Meine Worte zu Herzen nehmen, sind bereit. 

Eure Lampen brennen, ihr tragt extra Öl bei euch und ihr seid bereit.“ 

 

“Es hat gute 12 Monate gebraucht, um euch an diesen Punkt zu bringen, aber jetzt seid ihr hier. 

Ihr wisst sehr wohl, welches eure Sünden und Laster waren in der Vergangenheit, ihr beobachtet 

euch selbst aufmerksam, ihr passt gut auf euch selbst auf, damit ihr nicht fällt. Und ihr 

investiert nicht zu sehr in diese Welt, weil ihr wisst, dass eure Zeit hier jeden Moment enden 

könnte.“ 

 

“Behaltet diese Gesinnung bei, Meine Lieben. Behaltet sie bei mit der hinzugefügten Tugend, in 

Mir zu ruhen. Mit Vertrauen, Geduld und Zuversicht.” 

 

Nun, Ich denke, dass diese Botschaft mit der Entrückung zu tun haben könnte oder sie könnte 

mit persönlichen Ereignissen in unserem Leben zu tun haben. Also beherzigen wir es und wenden 

es an, wo es angewendet werden muss. Gott segne euch, ihr Lieben. 

 

Und jetzt die kurze Botschaft vom 13. Dezember 2018 

 
Im Gebet heute Morgen begann Vater Gott... "Ich will, dass du Mir vertraust. Das heisst, nicht 

weinen, nicht zweifeln, sondern nur komplettes Vertrauen in Meine Fähigkeit, ALLE zu retten. 

Wenn du dich so ärgerst, machst du die Dinge nur schlimmer für dich selbst und für Andere. Ja, 

Meine Tochter, Ich will, dass du deinem Vater Gott vertraust. 

 

"Diese Meine Pläne wurden vor langer, langer Zeit gemacht. Du bist nur ein einfaches Werkzeug, 

das Ich nutze. Ich werde gewiss erretten und Keiner kann Meine Pläne stoppen. Ich will, dass du 

standhaft bleibst und mit deiner täglichen Arbeit voranschreitest. Lass es am Fuss des Kreuzes 

los, im vollen Bewusstsein, dass es vollbracht ist, entsprechend Meinem Willen.“ 

 

"Und du bist nicht Gott. Ich bin es. Denkst du wirklich, Ich sei taub? Habe Ich nicht immer aus  

schwierigen Situationen errettet? Wie viele Wunder habe Ich für dich in deinem Leben 

vollbracht, dass du an Mir zweifeln solltest? Jetzt ist es nicht anders, schwanke nicht in deinem 

Glauben, Clare.“ 

 

Bitte sei stark und zuversichtlich. Erlaube den Dämonen nicht, irgendwelche Vorschläge 

in deine Gedanken zu pflanzen. Konzentriere dich lieber auf Meine hochgehaltene und 

schützende Allmächtige Hand über dieser Situation." 

 

 

Jesus sagt... Ihr müsst beten oder euer Präsident ist ein toter Mann 

Seid ihr mit Mir, Meine Leute 

 
19. Dezember 2018  

 

Jesus begann... "Was du hörst und siehst und all das, was du und Ezekiel und Andere fühlen, ist 

nur ein Atom des Ekels bezüglich den Zustand dieser Welt. Wie Ich die Welt liebe! Aber wie 



empört Ich bin über den Fortschritt, den Satan macht, während Meine Leute Geschenke 

einkaufen und feiern, ohne irgendeinen Gedanken daran, was Ich möchte, dass sie tun. Und jetzt 

kommt etwas Schreckliches auf sie zu für ihren Ungehorsam.“ 

 

"Kinder, der Feind hat auf diese Zeit gewartet, wo ihr nicht auf der Stadtmauer steht, 

um Jene innerhalb zu bewachen. ihr seid so nahe dran, alles zu verlieren.“ 

 

"Ich habe gebeten, Ich habe gebettelt, Ich habe gefleht, dass ihr weiterhin für das 

Wohlergehen eures Präsidenten (Trump) betet mit grossem Vorsatz und mit Verantwortung. 

Wenn Ich aber über Meine Christen blicke und was sie tun, sehe Ich, dass sie nicht auf ihren 

Knien sind. Die Lichter an ihren Häusern leuchten und sie sind dekoriert, aber jener Glanz ist 

kein Licht in der Geistigen Welt sondern eine völlige Dunkelheit. Es blinkt und leuchtet 

äusserlich, aber im Innern ist es dunkel dessen Substanz ist Tod, Materialismus und 

Gottlosigkeit.“ 

 

"Der Feind wusste, dass ihr abgelenkt sein würdet, also wartete er, um jetzt mit seinen 

verheerendsten Plänen voran zu schreiten. Man greift nicht an, wenn sie die Mauern bewachen. 

Man greift an, wenn sie Wände dekorieren, feiern und sich betrinken mit den Dingen dieser 

Welt. Jetzt wird er seine Streitkräfte auf den Plan rufen für den verheerendsten Angriff auf 

Amerika, den es jemals geben wird in der Geschichte.“ 

 

"DIES MUSS NICHT GESCHEHEN! Worum Ich euch in diesem Augenblick bitte ist, Reue zu 

zeigen! Hört auf zu shoppen und Geld auszugeben und fallt auf eure Knie! Fastet und betet und 

tretet dieser dunklen Flut entgegen, bevor es zu spät ist.“ 

 

„Ja, es IST fast zu spät. Aber wenn ihr diese Botschaft beachtet und sie verbreitet und eure  

Herzen ins Gebet einbringt, wird es aufgehalten werden.“ 

 

"Dies ist eure letzte Chance. Wenn ihr jetzt nicht danach handelt, gibt es nichts Anderes zu tun, 

als darauf zu warten, dass die Katastrophe zuschlägt. Aber es ist wahr. Sofern ihr nicht gebetet 

habt, werde Ich die Ungehorsamen dafür zur Rechenschaft ziehen. Weil es nicht Meine Zeit ist. 

Ich wollte diese böse Flut zurück halten, die auch jetzt unter euren Füssen poltert.“ 

 

Als Er das sagte, hörte ich das Marschieren von Tausenden RIESIGER Soldaten. Kräftige, 

behaarte Soldaten nicht die Art Soldaten, die wir im Militär haben. Sondern Riesen. 3,5 Meter 

grosse Riesen. Und der Boden unter mir bebte, aufgrund des Lärms, den diese monströse Truppe 

in den Eingeweiden der Erde auslöste. 

 

(Jesus) "Ja, die Lakaien der Hölle, die Soldaten der Dunkelheit, die verborgen sind in der Erde, 

hecheln, um auf die Nationen losgelassen zu werden. Sie gieren nach eurem Blut und sie bereiten 

einen wütenden Sturm vor. Clare, Liebste, all dies ist bloss ein Flüstern, verglichen mit dem 

, was real ist und bald kommt." 

 

"Meine Geliebte, du hast keine Ahnung von den Schmerzen, die Ich ertrage, weil die Menschen 

Mich aufs Neue in Meinem sehr realen Leiden ignorieren. Denn das, was noch kommt, ist 

verheerend. Ich erleide sehr reale Schmerzen und Ich habe nur sehr Wenige, die Mich trösten, 

Meine Bräute." 

 

"Ich sehne Mich danach, dass ihr Alle die Qual erkennt, die Ich in diesem Augenblick durchlebe, 

aufgrund der Gefahr, in der sich so viele Seelen befinden. Bitte tröstet Mich. Ich liebe es, wenn 

ihr Meine Augenbraue streichelt mit euren sanften Liebkosungen. Ich liebe es, wenn ihr Meine 

Wange berührt und Mir sagt, wie sehr euch eure Sünden und die Sünden dieser Welt leidtun. Ich 

sehne Mich mehr nach dieser Aufmerksamkeit, als irgendjemand von euch es wahrnimmt." 



 

"Das Böse steigt exponentiell an (d.h. rasch, wie eine Explosion). Und ja, die Erde bebt immer 

mehr, während Nibiru näher kommt." 

 

"Wacht auf und betet, Meine Leute, betet! Die Himmelskörper können umkehren und Ich werde 

dies gerne tun, während ihr betet und fastet. Opfert Mir alles, was ihr habt. Schenkt Mir innige 

Seufzer der Reue für eure Fehler und für die eingefrorenen Herzen Vieler Meiner Leute, deren 

Interessen und Anteilnahme nicht über ihre Türschwelle hinausreicht." 

 

"Ja, der Terrorismus ist furchtbar. Aber was noch verheerender ist, sind die kalten Herzen 

Meiner Erwählten." 

 

Oh Herr, vergib mir. Mein Herz ist so klein, mein Verstand so eingeschränkt und meine Ausdauer 

so kurzlebig. 

 

"Ich werde dir ein kleines Geheimnis verraten über dich selbst." 

 

Was ist es, Herr? 

 

"Du bist mehr als müde. Du bist völlig erschöpft und jeden Tag, wenn du aufwachst und Mich um 

Hilfe bittest, komme Ich und hebe dich hoch und Ich setze dich nicht ab. Ich trage dich den 

ganzen Tag. Du tust sehr wenig, Clare, ausser dass du Mich beherbergst. Was getan wird, ist 

Mein Werk, du bist bloss Meine Hände, Meine Füsse und Mein Mund. Deine Anstrengungen sind 

winzige Schritte in der Wüste, Meine sind die Wasser der kühlen Oase. Geh weiter, Meine 

Kleine. Bald werde Ich dich in Meine Arme schliessen für alle Ewigkeit. Aber für den Moment 

musst du weiter gehen und dir bewusst sein, dass Ich sehr gut zeichne mit gebrochenen 

Stiften." 

 

"All Meine Herzbewohner sind Meine Meisterwerke. Ihr seid zu Mir gekommen und ihr habt 

alles, was ihr habt, niedergelegt. Ich habe es Meinerseits aufgehoben und es in etwas 

Wunderschönes umgestaltet, was für immer bestehen wird bis in alle Ewigkeit. Ich weiss, dass 

ihr jene winzigen Schritte satt habt. Aber wie grossartig die Früchte eurer erneuten 

Anstrengungen sind, jeden Morgen, wenn ihr lieber wieder zurück ins Bett kriechen  

möchtet für eine Woche, aber ihr bleibt auf und bittet Mich um eine wiederbelebende 

Stärkung." 

 

"Aber jetzt möchte Ich all dies auf den Punkt bringen. IHR MÜSST BETEN - oder euer 

Präsident (Trump) ist ein toter Mann. Ihr müsst beten, weil das, was geplant ist, ein viel 

grösseres Ausmass hat, als ihr euch vorstellen könnt. Ich werde euch so viel sagen. Ein 

schreckliches Ereignis, so wie es geplant wurde, ist an mehreren Punkten anfällig. Es muss all 

diese Punkte passieren, um erfolgreich zu sein. Eure Gebete sind in der Lage, genug dieser 

Punkte zu unterbrechen, dass es einfach scheitern wird wie alles Andere.“ 

 

"Weil ihr dies aber nicht glaubt, weil ihr es bevorzugt, lieber zu feiern als zu leiden und zu 

beten... Aus diesem Grund könnte Satan dieses Mal erfolgreich sein. Es hängt KOMPLETT von 

euch ab, Herzbewohner. Ihr habt diese Ereignisse viele Male aufgehalten. Aber dieses Ereignis 

ist viel grösser und es erfordert viel mehr Gebet. Seid ihr mit Mir? Werdet ihr Mir gehorchen? 

Euer Schicksal liegt in euren betenden Händen.“ 

 

"Ich zähle auf euch, euren Fokus zu ändern und ins Gebet einzusteigen, um dies aufzuhalten. 

Keiner der Kriminellen, die er (Präsident Trump) zur Rechenschaft zieht, wird zur Rechenschaft 

gezogen werden, wenn ihr nicht betet. Sie werden Alle davonkommen und mit ihren abscheulichen 



Praktiken weiterfahren. Stehlen, Kinder verzehren und diese Nation den Feinden übergeben. Es 

liegt in euren Händen. Seid ihr mit Mir, Meine Leute?" 

 

 

Jesus sagt... Ohne eure Gebete wären Viele von euch jetzt tot & Die Welt im 

Chaos 

 
24. Dezember 2018  

 

Guten Morgen Herzbewohner... Clare hat letzte Nacht eine Botschaft von dem Herrn erhalten 

und sie bat mich, sie für euch zu veröffentlichen. Bitte behaltet Clare und Ezekiel in euren 

Gebeten. Wir wurden alle heute früh in die Fürbitte gerufen. 

 

Jesus begann..."Ich habe euch beobachtet, Meine Leute und Ich habe Gebrochenheit, Reue und 

Busse gesehen. Ich habe Jene gesehen, die diese Botschaften zu Herzen genommen haben - 

und auch Jene, die es nicht getan haben. Und wegen Jenen, die sich mit ihrem ganzen Wesen 

gesorgt haben, das Blatt wenden zu können, hat Mein Vater Seine Pläne geändert. Ich werde 

nicht ins Detail gehen, da dies eine Probezeit ist. Eine Zeit der Prüfungen, um zu sehen, ob ihr 

treu bleiben werdet im Fasten, Wachen und für die Menschheit hinaus zu rufen.“ 

 

"Für Jene von euch, die dies tun, habe Ich eine grosse Belohnung. Ich habe den dauerhaften 

Frieden Seines Königreiches auf eine ganz besondere Weise für euch bereit gestellt.“ 

 

"Aber Ich warne euch, Kinder. Dies ist ein harter Marsch mit einem sehr schweren Gewicht auf 

euren Schultern. Das Gewicht der Welt liegt auf euren Schultern, während ihr weiterklettert 

und für die Nationen der Sünde und des Zerfalls betet, Nationen, in welche Ich heilige Seelen 

eingespeist habe, um sie aus ihrer Gefangenschaft zu führen. Betet für diese heiligen Seelen, die 

in jede Nation der Erde gesandt wurden, um das Blatt zu wenden.“ 

 

"Ich kann nicht einmal anfangen, euch die Belohnung für Jene zu beschreiben, die jenem Mandat 

treu sind, aber es ruft die zerbrochenen Träume in Erinnerung, die auf eurem Herzensgrund 

liegen. Es spricht von Auferstehung und neuem Leben, von neuen Möglichkeiten und einer 

Wiederherstellung. Je mehr ihr betet, umso grösser ist die Wiederherstellung.“ 

 

"Wenn Ich euch nur die Wichtigkeit eurer Gebete erklären könnte, wenn sie in der Waage 

gewogen werden mit dem Bösen. Wenn es nur eine geeignete Art gäbe, um euch zu beschreiben, 

wie Eines von euch, das mit einem gebrochenen und reumütigen Herzen handelt, den Verlauf der 

Geschichte verändert. Genau wie es nur eine winzige Flamme braucht, um einen ganzen Wald 

niederzubrennen, auf dieselbe Weise braucht es nur ein winziges Gebet, das aus den tiefsten 

Tiefen einer Seele kommt, um all das Gute, das hätte sein können, was die Teufel zerstört haben, 

wieder zu beleben.“ 

 

"Ja, da gibt es noch Hoffnung. Aber jetzt wisst ihr es dies ist die Art Gebet, die Ich von euch  

brauche. Tiefe, bekümmerte Gebete, demütig, zerknirscht und vollkommen reumütig. Diese Art 

von Gebet, obwohl es nur eine kleine Flamme ist... setzt den ganzen Berg Gottes in Brand.“ 

 

"Begnügt euch nicht mit irgendetwas Geringerem. Gebt die Hoffnung nicht auf. Nehmt jene  

zerbrochenen Stücke in eurem Herzen und breitet sie aus vor den Augen Meines Vaters. Trauert 

über sie und bittet Ihn, verlorene Gelegenheiten wieder vollkommen herzustellen. all die 

verfehlten Möglichkeiten. Gescheiterte Absichten, verlorene Motivation aufgrund von fehlendem 

Glauben und die anschliessende Faulheit, diesen Träumen zu folgen.“ 

 

"Ja Kinder, da gibt es Reue für euch, denn Einige von euch haben den Vorschlägen des Feindes  



nachgegeben, weil ihr müde wart. Ich verstehe eure Müdigkeit, aber Ich verstehe nicht, dass ihr 

nicht zu Mir kommt und um eine Wiederherstellung bittet. Der Grund ist, weil ihr nicht glaubt, 

dass es wiederhergestellt werden kann. Aber Ich sage euch, das sind alles Lügen. Dringt voller 

Reue und mit harter Arbeit ein und ihr werdet eine Wiederherstellung erleben.“ 

 

"Ja, Meine Leute, Mein Leib hat teilweise geschlafen und sie liessen zu, dass ihnen ihre Träume  

gestohlen wurden. Aber jetzt, da ihr es wisst, müsst ihr energisch für diese Nation und die Erde  

einstehen in der Fürbitte. Jetzt, wo ihr all dies wisst, werdet ihr gesegnet sein und 

wiederhergestellt werden, wenn ihr es tut!" 

 

 

2. Botschaft vom 24. Dezember 2018 

 

Herr, Deine ermutigenden Worte bedeuten mir so viel. Danke Dir. 

 

Nun, Herzbewohner, der Herr hat ein sehr süsses Dankeschön für all Jene, die sich selbst 

geleugnet, hinausgereicht und gebetet haben. Oh Jesus, das Wenige, was ich weiss, ist  

so überwältigend und unfassbar. Oh wie schrecklich diese Erde ist! Wie überaus schrecklich. Wie 

kannst du dies alles nur ertragen, Herr? 

 

Jesus begann... "Ein paar Wenigen zuliebe hält Mein Vater Seinen gerechtfertigten Zorn zurück  

aber nicht mehr viel länger, Clare." 

 

Als Er sprach, sah ich, dass Er mit Blut bedeckt war. Eine blutige Krone tropfte  

und ich erkannte die Auswirkungen, die das Böse auch jetzt auf Seine Person hat. 

 

"Aber schaut, die Dinge spitzen sich zu. Böses wird enthüllt werden. Jeden Tag wird eine  

tiefere Schicht enthüllt und das Böse wird strafrechtlich verfolgt. Hättet ihr nicht gebetet und 

die Herzbewohner zusammengerufen, könnte dieser Augenblick in der Geschichte vollkommen 

anders aussehen, als er es in diesem Moment tut." 

 

Ich hörte, dass der Präsident nach Mar-a-Lago gehen würde über Weihnachten, und ich fühlte 

mich unwohl (Mar-a-Lago ist sein Anwesen in Florida). Dann hörte ich jedoch, dass er im Weissen 

Haus bleiben würde und aus irgendeinem Grund fühlte ich mich besser und ich dachte, sicherlich 

gibt es dort ein Raketenabwehrsystem? Doch dann fiel mir ein... 'Wenn nicht der Herr das Haus 

bewacht, wachen all Jene, die das Haus bewachen, vergeblich.' Liebe Herzbewohner, unsere 

Gebete sind der Schutz und die Absicherung des Herrn um ihn (Trump) herum. Jesus, gibt es da 

noch etwas, was Du sagen willst? 

 

"Ohne diese Absicherung wären Viele von euch jetzt tot. Die Welt befände sich in Aufruhr und 

im Chaos, Putin hätte auf Amerika geschossen und ihr wärt mittendrin, umgeben von Plagen, Krieg 

und Katastrophen, die so zahlreich sind, dass es keine Hoffnung auf Rettung geben würde.“ 

 

"Ihr könnt im Moment nicht erkennen, was eure Gebete bewirkt haben. Aber im Himmel werdet 

ihr euren Anteil in diesem grossen Drama sehen. Ich weiss, dass es ein grosses Opfer war, auf 

die Weihnachtsfeierlichkeiten zu verzichten zugunsten von Fasten und Beten, aber wenn 

dies eure letzte Weihnacht wäre, würdet ihr nicht lieber Mich ehren wollen, anstatt in die 

Verseuchung der Welt einzutauchen? Bereut nichts, ihr Kleinen. Ihr habt Meinen Willen getan, 

indem ihr euch an Mir festgehalten habt während dieser Zeit im Gebet." 

 

"Sage ihnen, dass Ich dankbar bin. So absolut dankbar, dass sie diese Opfer darbrachten, um 

Mich zu ehren. Ich bin SO dankbar."  

 



Er wiederholte dies, während eine Träne Seine linke Wange hinunter rollte. 

 

"Was ihr für diese Nation und diese Welt getan habt, ist im Moment jenseits eurer  

Vorstellungskraft. Aber Ich habe eure Gebete mit den Gebeten der Engel und Heiligen vereint, 

die fortwährend Fürbitten darbringen. Zusammen mit den Elementen, Pflanzen und Tieren  

-die Alle ohne Unterbruch Fürbitten einlegen, um diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. 

Wirklich, die ganze Welt ruft hinaus aus ihren Wurzeln... 'Komm schnell, Herr Jesus!! Errette 

uns!' Wenn ihr doch nur die Sprache des Stöhnens auf der Erde verstehen könntet, dann würdet 

ihr erkennen, dass das, was Ich euch sage, die Wahrheit ist." 

 

"Versteht ihr, Meine Leute? Nichts existiert, was nicht von Meiner Liebe, Zulassung und Macht  

zusammengehalten wird. NICHTS. Und so bin Ich aufs Engste mit Meiner Schöpfung verbunden  

mit Allem wie eine Mutter mit ihrem Kind verbunden ist. „ 

 

"Und die ganze Schöpfung gibt wieder, was in Meinem Herzen ist und sie zeugt von der 

Verwüstung der Menschenwerke und sie jammert und stöhnt nach Befreiung von dieser 

erdrückenden Krankheit der Dunkelheit, die Satan über diese Erde brachte. Seine Sünde 

durchtränkt den Erdboden, das Gestein und das Magma und die Schöpfung ruft hinaus, um von 

diesem tödlichen Übel befreit zu werden.“ 

 

"Und die Zeit rückt näher, sie ist fast schon an der Türe sie wartet in Bereitschaft auf ihre  

Freigabe. Die Zeit, wo alle Dinge in die Gefangenschaft Meines Wortes und in den Zweck der 

Erde und ihrer Bewohner zurückgeführt werden. Jene, die in Meinem Ebenbild erschaffen, aber 

beschmutzt wurden durch die Tricks des Feindes.“ 

 

"Ich werde kommen. Ich werde wiederherstellen. Schmerz, Leiden und Tod werden nicht mehr  

existieren. Aber zuerst kommt die Reinigung. Und Ich applaudiere all Jenen, die diese 

Botschaften zu Herzen genommen haben. Die Engel und Heiligen salutieren euch, die ihr auf Mei 

ne Bitte hin auf eure Knie gefallen seid. Ihr habt ein grosses Werk für Mich und die Menschheit 

getan und Ich garantiere euch eure Belohnung. Trägt weiterhin Mein Kreuz, ihr Lieben. Es wird 

bald vorbei sein." 

 

Der Herr segne euch, Herzbewohner. Gut gemacht. Gut gemacht! Bitte trägt dieses  

Gebetskreuz weiterhin. Es liegen kritische Wochen vor uns bezüglich unserer Nation (Amerika). 

Sehr kritisch. Lasst uns geschlossen hinter unserem Präsidenten stehen und hinter allem, was 

Gott tun will, um diese Nation zu erretten. 

 

 

Bitte betet weiter... Vision von Ezekiel - Noch 1 Minute Barmherzigkeit & Air 

Force One in Gefahr 

 
26. Dezember 2018  

 

Gebetsaufruf von Schwester Clare Teil 1 

 

Liebe Familie, dies ist eine dringende Botschaft, ein Aufruf zum Gebet. 

 

Ezekiel durchlebte ein schmerzliches Leiden während den letzten 45 Minuten. Und er hatte 

gerade eine Vision. In der Vision war eine gigantische Uhr zu sehen. Gott der Vater war auf der 

rechten Seite der Uhr. Jesus war auf der Linken. Und über der Mitte der Uhr stand 

'Barmherzigkeit'. Die Uhr zeigte eine Minute vor Mitternacht. Unter der Uhr waren die 

Vereinigten Staaten. 

 



Und Ezekiel hörte 'Eine Minute Barmherzigkeit übrig'. Dann hatte er eine Vision der Air Force 

One (Dies ist das Flugzeug des amerikanischen Präsidenten). Und es wurde in der Mitte von einer 

Rakete getroffen und brach auseinander.  

 

Also fleht um mehr Gnade, mehr Zeit und mehr Barmherzigkeit, zusammen mit dem  

BarmherzigkeitsgebetDas ist alles, was ich im Moment habe, aber ich sende es als Alarmruf 

hinaus. Lasst uns auf die Knie gehen, dies ist kritisch. 

 

Teil 2... 

 

Herzbewohner, ich bitte um Notfallgebete für das Flugzeug von Präsident Trump. Er befindet 

sich im Moment in der Luft, von Irak her kommend Richtung Deutschland. Und als Ezekiel jene 

Rakete sah, die einschlug, war er nordwärts unterwegs. Betet bitte für die Sicherheit der Air 

Force One. 

 

Die Engel Gottes umgeben es. Der Herr hat riesige Engel gesandt. Und der Herr sendet Engel, 

die jede Rakete eliminieren, jede Vorrichtung, jede Waffe, die auf die Air Force One gerichtet 

ist. Damit sie zerstört werden oder gar nicht abgeschossen. 

 

Bitte betet für unseren Präsidenten! Seine Reise dauert total 4 Stunden und er ist schon eine 

Stunde unterwegs. Herr Jesus, wir tun Busse für die Sünden von Amerika. Für die Sünden des 

Materialismus und dass wir Dich an Weihnachten ignoriert haben. Vergib uns, Herr. Vergib uns 

unseren Materialismus. Vergib uns, dass wir Dich nicht mehr lieben als die Welt. Herr, gewähre 

uns mehr Zeit, mehr Gnade und mehr Barmherzigkeit! Bitte Herr, beschütze unseren 

Präsidenten. Umfange ihn. Und sende einen Geist der Reue über diese Nation, der die Herzen der 

Menschen berührt. Damit der Herr die Bitten um mehr Zeit und Barmherzigkeit erhören wird 

aufgrund der Reue. 

 

Bitte, sende jenen Geist über uns, lieber Gott. Damit wir die Zeit zu Ende bringen können, die Du 

für uns bestimmt hast vor der Entrückung. Danke Dir, Herr. Danke, dass Du unsere Gebete 

erhörst. 

 

 

Jesus sagt... Wenn ihr Präsident Trump verliert, wird das der Anfang vom Ende 

sein 

 
28. Dezember 2018  

 

Clare begann... Danke Dir Jesus, dass du uns weiterhin an die Wichtigkeit erinnerst, unseren  

Präsidenten zuzudecken mit Gebet. Bitte hilf uns, jenem Ruf treu zu sein, wenn du ihn 

übermittelst... Amen. 

 

Nun, wie Viele von euch wissen, dies ist eine besonders kritische und gefährliche Zeit für 

unseren Präsidenten. Wir wissen einfach nie, wann sie ein Attentat auf sein Leben versuchen 

wollen. Aber Jesus weiss es. Und wenn ihr ganz plötzlich eine schwere Trauer oder einen Ruf ins 

Gebet fühlt, bitte, seid nicht wie ich. Ich neige dazu, zuerst das zu beenden, womit ich 

beschäftigt bin, bevor ich ins Gebet gehe. Seid also nicht wie ich (Ich versuche wirklich, mich zu 

ändern). Sondern geht direkt und ohne Verzögerung in die Fürbitte für ihn (Präsident Trump). 

 

Als meine letzte Botschaft hochgeladen wurde, war er wahrscheinlich bereits an seinem Ziel  

angekommen. Aber Ezekiel durchlebte einen Angriff, sehr ähnlich wie das Leiden des Herrn. Er 

befand sich mittendrin während jenem Zeitfenster, wo sie die Rakete auf die Air Force One 

abfeuern wollten und seine Aufopferung und all unsere Gebete wurden beantwortet. 



 

Wir müssen in einem Sekundenbruchteil darauf reagieren, ihr Lieben. Wir müssen bereit sein von 

einer Sekunde auf die Andere, um Barmherzigkeit zu flehen und unsere Bittgebete, Schmerzen 

und Unannehmlichkeiten zu opfern - Alles. Als Fastenopfer für seine Sicherheit. Herr, was liegt 

auf deinem Herzen? 

 

Jesus begann... "Ihr habt keine Ahnung, wie nahe ihr gestern wart, ihn zu verlieren. Es war ein 

perfekt ausgeheckter Plan und er war beinahe erfolgreich. Eure Gebete und Leiden haben es 

aufgehalten. Ich werde euch in einem Sekundenbruchteil dazu aufrufen, euch als lebendige 

Opfer für euren Präsidenten darzubringen, denn ihr wart treu und habt um diese 

Salbung gebeten.“ 

 

"Ich kann euch sagen, Ezekiel liebt seine Gitarren und sein Keyboard. Er liebt seine Musik und 

wie wir zusammen arbeiten. Aber er liebt sein Leidensbett noch mehr, mehr als das Leben selbst. 

Er versteht die grosse Rolle, die er und alle Herzbewohner spielen, um diesen Mann zu 

beschützen und Ezekiel ist bereit alles aufzugeben, was ihm wichtig war, um Präsident Trump zu 

retten.“ 

 

"Ich möchte alle Herzbewohner an jenem Ort. Eingebettet in Meinem Herzen. Denn versteht, die  

Auswirkungen, wenn ihr diesen Präsidenten verliert, werden der Anfang des Endes dieser Welt 

sein, wie ihr sie kennt.“ 

 

"Und dies ist Satans Freude. Die Zerstörung jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes, indem 

er diese niederträchtige Organisation nutzt, um es auszuführen. Und dann zerstört er jene 

Organisation und er wird lachen auf dem Weg zum Boden der Grube, während er die passende 

Folter für jeden seiner Diener auswählt.“ 

 

"Ganz recht. Die Diener dieser Organisationen arbeiten für eine Belohnung, wie keine Andere. 

Was ihnen angeboten wurde ist ein Märchen! Und die Realität dessen ist der Feuersee. Lasst 

euch nicht täuschen. Wenn ihr für die dunkle Seite arbeitet, indem ihr denkt, dass es die 

richtige Seite sei, an Belohnungen denkend, die euch versprochen wurden - so wurde euch ein 

Bett voller Lügen aufgetischt, welches euch in ein Bett voller Qualen führen wird.“ 

 

"Nicht für die 2 Sekunden, die benötigt werden, um euren Körper in einem Autounfall zu 

verkrüppeln. Nein, für Heute, für Morgen, für nächste Woche, für nächstes Jahr. Für die 

nächsten 10 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre und bis in die Unendlichkeit.“ 

 

"Denkt daran, was Ich Jenen von euch immer gesagt habe, die für die dunkle Seite arbeiten. Der  

Teufel hat euch beigebracht, wie man lügt, weil er der Meister der Lügen ist. Es ist seine 

Muttersprache. Lasst uns also seinen Charakter betrachten... Glaubt ihr wirklich, dass er euch 

liebt und schätzt? Glaubt ihr wirklich, dass er gerade mit euch aufrichtig ist? Denkt gut darüber 

nach. Seine Natur ist töten, zerstören, lügen, stehlen und betrügen .Denkt ihr wirklich, dass er 

auch eine 'gute' Seite hat? Eine Seite nur für Jene, die ihm dienen?“ 

 

"Ich sage euch dies, bevor es zu spät ist für euch... Er ist zutiefst böse. Er hasst euch 

leidenschaftlich und er lacht hysterisch, wenn ihr in die Hölle gezogen werdet. Er hasst euch, 

weil Ich euch liebe und er will Mir wehtun.“ 

 

"Die einzige Art, wie er Mir weh tun kann ist, wenn er euch verletzt und die Erde zerstört. Also 

spielt er mit eurer sinnlichen Natur... Geld, Sex und Macht. Und er nährt eure dunkle und 

selbstsüchtige Seite, um euch zu verführen. Dann wenn ihr ihm gegenüber steht, verspottet er 

euch.“ 

 



"Ich werde niemals versäumen, euch dies zu sagen, denn Ich liebe euch. Wenn ihr denkt, dass ihr 

sein Königreich gesehen habt und es wunderschön sei, dann wurde euch ein Trugbild gezeigt - 

genau wie ihr Trugbilder erzeugt, um Andere in die dunkle Seite hinein zu manipulieren.“ 

 

"Meine Schätze, seid geduldig mit Mir, während Ich eure Brüder und Schwestern aus dem 

Königreich der Dunkelheit hervorrufe. Hört niemals auf, Gebete für deren Konvertierung 

darzubringen. Denn Viele werden zu euch kommen im Himmel und sagen... 'Danke, dass du für 

mich gebetet hast. Es waren deine Gebete, die mein Herz erweicht und mich für die Wahrheit 

geöffnet haben.'“ 

 

"Wir haben viele solche Gäste von der dunklen Seite, liebe Familie. Und ich kann mir die 

Gelegenheit nicht entgehen lassen, ihnen zu sagen, wie sehr sie von Mir geliebt und von Satan 

getäuscht werden. Und sie sollten euch auch soviel bedeuten.“ 

 

"Ich wünschte, dass Ich euch sagen könnte, dass es einfacher werden wird, euren Präsidenten zu  

beschützen. Aber für den Moment ist es, wie wenn man einen felsigen Berg besteigt, wo man sich  

nirgends festhalten kann ausser an Meinen Versprechen, dass Ich ihn beschütze.“ 

 

"Es kommt jetzt eine sehr intensive Zeitspanne auf euch zu, wo bestimmten schuldigen Parteien 

der Prozess gemacht wird und sie hingerichtet werden. Und die Gegenreaktion wird brutal sein 

gegenüber Jenen, die das unterstützen, was richtig ist.“ 

 

"Entwickelt den Wunsch zu fasten, dann werdet ihr viel besser darauf vorbereitet sein, als wenn 

ihr euch immer verwöhnt habt. Ich möchte, dass ihr wisst, dass die dunkle Seite fastet, betet 

und Opfer darbringt -und sie stehen in Flammen für den Teufel und sie verpflichten sich, den 

Präsidenten und alles, wofür er steht, zu vernichten.“ 

 

"Viel hängt von diesem Zeitfenster ab, welches wir betreten, das Timing für die Entrückung  

eingeschlossen.“ 

 

"Meine Leute, Ich halte euch aufrecht von Tag zu Tag und Mein Vater hält die Entrückung 

zurück. Tag für Tag, da gibt es keine Garantien für ganze Jahreszeiten. Nein, es geschieht Tag 

für Tag. Und wenn es einen ernsten Ausfall gibt in Sachen Gebet, könnte alles 

zusammenbrechen.“ 

 

"Betet also weiter mit eurem ganzen Herzen und seid euch bewusst, dass eure Gebete äusserst 

wichtig sind für die Welt. Nicht nur für Amerika, sondern für die ganze Welt.“ 

 

"Ich liebe euch und Ich bin mit euch und Ich flüstere in euer Ohr. Und Ich liebe es, wenn ihr Mir  

antwortet. Seid gesegnet, Meine lieben Fürbitter. Ich weiss, wie müde ihr seid und dass ihr trotz  

Krankheit, Müdigkeit und Widerstand arbeitet. Seid aber gesegnet, denn ihr seid Meine 

Lieblinge. Ihr werdet viel Herrlichkeit erleben im Himmel." 

 


