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Wickelt Die Verlorenen in die Decke Meiner Liebe
5. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare
"Ich bin hier an deiner Seite Meine Liebe und Ich möchte dich weit weg ziehen von der Welt und weit hinauf in die Höhe in
Mein Herz. Dies ist jener Ort der Fülle, wo Ich eure Schwäche austausche, eure Ignoranz, eure Bequemlichkeit, eure
Aengste gegen Meine Stärke, Meine Weisheit, Mein Versprechen (schau wie Ich dich jedes Mal aus dem Bett bekomme,
wenn du fragst?) Mein Vertrauen. Hinauf und weg, hoch hinauf in die Wohnung Meines Herzens, in Sicherheit, an jenen Ort,
wo Keiner stören oder unterbrechen kann."
"Wenn du in dieser Art anbetest, die Ich dir gezeigt habe, wird deine Seele weiter angezogen wie auf einem Förderband,
während Ich dich mit Bändern der Liebe ziehe in den geheimen hohen Ort, wo alle Eventualitäten Realitäten sind. Du
tauschst deine limitierte menschliche Zeit ein für Meine ewige, endlose Zeit, in welcher Ich die vollendete Majestät Meiner
Schöpfung sehe."
"Dieser übernatürliche Austausch von Energien aus den göttlichen Quellen des Lebens sind das, womit Ich wünsche, all
Meine Bräute zu erfüllen, dass sie im Sieg wandeln können, bis Ich sie hochhebe und wegbringe mit Mir. Die
Herausforderungen eurer verdorbenen Welt überwältigen die gewöhnliche Menschheit. Nichts, das verankert ist in der Welt,
kann bestehen, alles muss seine Fundamente auf einem soliden Felsen haben. Das ist Mein Wille, Meine Ermächtigung,
Meine Liebe und ist verborgen in dem Weinstock, die süssen Früchte göttlicher Liebe hervorbringend."
"In dieser Welt wird alles bitter und im Himmel wird alles süss. Während ihr in diesem Leben wandelt, das verankert ist in
Mir, strömt diese Süsse in eure Trauben tief aus Meinem Innern.

Diese hervorragenden Trauben werden sofort erkannt von Jenen, welche die Stimme ihres Hirten kennen und einem
Anderen werden sie nicht folgen."
"In diesen Zeiten rufe Ich in Liebe hinaus zu Jenen, die vom Weg abgekommen sind, zu Jenen, die den Weg niemals
gekannt haben. Inmitten eines Meeres der Verbitterung biete Ich die Süsse Meiner Liebe an, etwas, das niemals zuvor erlebt
wurde. Mein Fokus ist nicht auf Bestrafung, sondern auf Liebe, denn Liebe ist der letzte Ruf für den Rebellischen und
Uninformierten. Die süsse Melodie der Liebe ist unverkennbar anders, als die harsche Grobheit der Welt. Dieser Göttliche
Duft berührt jenen zarten Ort in einer Seele, die noch erfüllt werden muss."
Ich dachte an den Titel Song aus dem Film 'The Mission', wie traurig süss es war und wie es die Ureinwohner zu den
Menschen zog, wie es Vieles überbrückte. Er beantwortete meinen Gedanken.
"Ja, ganz ähnlich wie die Flöten spielen in 'The Mission'. Die Melodie reichte über die Barrieren von Feindseligkeit und Hass
hinaus und zog jene Seelen in Meine Arme. Ganz egal, dass Menschen vorbeikamen und es verdarben. Trotzdem schafften
es viele dieser Seelen in den sicheren Hafen Meiner Arme."
Ja, wirklich, Ich sage euch, ausser, dass ihr euch ändert und werdet wie kleine Kinder, werdet ihr niemals in das Königreichs
des Himmels eintreten. Matthäus 18:3
"Die Einfachheit des Evangeliums kann niemals verbessert werden durch den Verstand des Menschen. Er sät nur
Verwirrung und Stolz. Das ist es, warum Ich die einfachen Dinge vorziehe, Dinge, die den Verstand umgehen und im Herzen
wohnen, wie ein Pfeil, der bestückt ist mit einem Tropfen meiner Opferliebe. Wenn das einmal seinen Weg in das Herz eines
Menschen findet, kann er richtig und falsch unterscheiden und gut von böse und das ist es, wenn das Gift des eigenen
Willen den grössten Schaden anrichten kann."
Ich dachte... ' Herr, was geht vor, was ich nicht realisiere? Worauf willst du hinaus?'
Er beantwortete meine unausgesprochene Frage. 'Worauf will Ich hinaus? Dein Kanal handelt von jener einfachen Liebe. Er
offenbart, wie einfach, liebevoll und zugänglich Ich bin. Dies ist Mein Plan, denn Ich möchte in die Seelen hinein reichen und
die religiösen Fallen und Labyrinthe umgehen, welche Konvertierungen so immens verhindert haben. Ich möchte eine
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gerade Linie zur Liebe anbieten. Ich möchte die Kleinen nähren und stillen, direkt von Meiner eigenen Göttlichen Brust, ohne
das Getue und das Lernen. Wohltätigkeit baut auf, Wissen bläst auf und Stolz geht einem Fall voraus.
"Der Weg zu Meinem Herzen ist gerade und eng. Diese anderen Dinge existieren nur, um die Seelen in Meine Arme zu
führen und dienen einer Göttlichen Willens-Vereinigung, aber die Menschen haben es zu einem Ende in sich selbst gemacht
und eine Million Wege entwickelt, um die Menschheit abzutrennen von Meiner einfachen und direkten Liebe. Dadurch
schaffen es Viele nicht in Meine Arme, sondern sind abgewendet in Verwirrung."
"Ich will zurückgehen, Kirche!!!"
"Ich will zurück zur Einfachheit des Evangeliums, zum Zeugnis Meiner Wunder und zu der Art von Liebe, die in der Welt nicht
existiert. Ich rufe den Verlorenen mit Meiner Liebe zu. Ihr seid Alle Botschafter der Liebe, eine seltene Eigenschaft, Eine, die
nur gedeiht im Garten Meiner Liebe, wohin ihr täglich kommt, um euch in Meiner verwandelnden Gegenwart zu aalen."
"Ich rufe euch Alle zur einfachen brüderlichen Liebe. Bitte legt Redekunst und Gezänk über Lehren beiseite. Es ist so schnell
geschehen, in der Falle von Stolz und Bildung gefangen zu sein, aber so herausfordernd weiter zu gehen und überflüssige
Querelen hinter sich zu lassen und mit Liebe und Güte zu antworten, einmütig zusammen zu verweilen auf der Erde,
genauso wie es im Himmel ist. Ich bitte euch nicht, Kompromisse zu machen, überhaupt nicht. Aber Ich bitte euch, bessere
Werkzeuge zur Konvertierung zu nutzen: Liebe... nicht endlos lehrmässige Argumente und Streitereien, die nur die
Scheinheiligkeit in Meiner Kirche offenbaren."
"Liebt einander wie Ich euch geliebt habe. Ja, dies werde Ich segnen, dies wird die volle Ernte einbringen und Mein
Lagerhaus wird voll sein. Geht jetzt in Demut weiter und wickelt jede Seele in die zarte Decke Meiner Liebe. Dort werden sie
Schutz finden vor den unbarmherzigen Stürmen der Verwirrung. Dort werden sie Ruhe finden. Bringt sie zu Mir, Ich sehne
Mich, die Verlorenen zu umarmen. Bringt sie liebevoll zu Mir."

Talente... Was hast du mit dem gemacht, was Ich dir gegeben habe?
7. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Heute Abend haben Ezekiel und ich uns eine kleine Pause gegönnt. Wir schauten einen Film an, genannt "Camp". Es
handelte von unterprivilegierten Kindern, Waisenkindern, die in ein Camp gingen. Es war ein sehr berührender Film - sehr
empfehlenswert. Wir schauten ihn auf Netflix an. Nur um euch einen kleinen Einblick zu geben, der Film handelte von
diesem kleinen Jungen, dessen Mutter heroinabhängig ist und komplett mit sich selbst beschäftigt. Sie hat nicht einmal
etwas zu essen im Kühlschrank für das Kind und sagt ihm laufend, er soll in seinem Zimmer bleiben - er kann nirgends
hingehen und nichts tun. Es ist sein Geburtstag und sie geht aus mit einem ihrer Dates und lässt ihn allein zu Hause, ohne
etwas zu essen, überhaupt nichts. Dann kommt sein Vater vorbei und platzt ins Haus, um nach Geld zu suchen. Weil der
Junge hungrig war, stieg er zur Keksdose und nahm das Geld, das darin war heraus. Als der Vater das sah (Ich nehme an,
dass er nicht mit ihnen lebte) wollte er wissen, wo der ganze Rest sei - Der Junge hatte nur noch ein bisschen, da schlug ihn
der Vater zu Brei. Er brach einen Besenstiel und schlug ihn mit dem Besenstiel zusammen. Dann, in der nächsten Szene,
brachten sie ihn in einer Ambulanz weg, um ihn zu versorgen und ihn in dieses Camp zu senden. Dies ist ein richtiges
Camp, Camp Hume am Hume See in Kalifornien.
Da kommt ein Geschäftsmann daher. Er ist auf der Ueberholspur, er besitzt einfach alles, einen Porsche, einfach alles. Er
geht zu diesem Camp und versucht, eine Frau zu beeindrucken, die sehr wohlhabend ist und einen Finanzberater braucht eine ältere Dame. Also gibt er vor, ein Camp Berater zu sein, er bietet sich an. Also nehmen sie diesen Typen an und er sitzt
die ganze Zeit auf dem Sofa und schliesst Deals ab - offensichtlich ist sein Herz nicht bei dem, was er tun sollte als Camp
Berater.
Der Rest des Films handelt von der Verwandlung, die geschieht mit diesem kleinen Jungen und diesem Geschäftsmann. Es
war wirklich sehr berührend - ich weinte am Ende. Ich mag keine Filme, über welche ich weine, aber ich musste einfach
weinen. Ein wenig später sass ich mit dem Herrn zusammen, um Ihm zuzuhören, um zu sehen, was Er zu sagen hat heute
Abend und Er hat das Thema nicht gewechselt. Er blieb gleich auf der Schiene, was ich emotional durchlebt habe. Während
wir einige Zeit zusammen verbrachten, versuchte Er, mich zu trösten und ich versuchte, Ihn zu trösten, weil ich weiss, dass
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Er laufend mit solchen Dingen konfrontiert ist. Aber an einem Punkt bat Er mich, mit der Anbetung aufzuhören und einfach
bei Ihm zu sitzen und zuzuhören.
Also tat ich dies und das ist, was Er zu sagen hatte:
"Das ist nichts als ein Tropfen im Ozean des Leidens, mit welchem Ich täglich konfrontiert bin. Du kannst nicht einmal
anfangen, dir vorzustellen, wie weit verbreitet diese Art von Missbrauch ist. Und so habe ich Meine "Engel", jene, die willig
sind, ihre Leben auf die Seite zu legen, um sich diesen Kleinen zuzuwenden, die in Wahrheit keine Hoffnung haben. Ein
blosser Tropfen im Ozean. Aber lass es dich nicht herunterziehen oder entmutigen. Für alles gibt es einen Zweck, ein Plan
und einen Zeitabschnitt. Und, obwohl es scheint, dass jetzt Leiden für diese Kleinen aus der Versenkung auftauchen, Ich
komme, um Menschlichkeit wieder herzustellen für die Menschheit."
Oh, aber Herr - was ist mit Diesen, die keine Chance bekommen haben?
"Clare, Keiner in dieser Welt ist ohne eine Chance irgendeiner Art. Was für eine Art Gott würde Ich sein, wenn Ich nicht
reagieren würde mit Möglichkeiten? Wie könnte Ich Gott sein und nicht reagieren?"
Herr, du weisst, wie die Evangelischen über die Verlorenen und nicht Erretteten sprechen, die Niemanden haben, der ihnen
die frohe Botschaft bringt?
"Soll Ich Meine Schöpfung in den Abgrund stürzen, ohne ihnen zuerst eine Chance zu geben? Menschen haben Formeln.
Ich habe Gnade."
Einige würden sagen, das ist Gotteslästerung, Herr!
"Einige, wenn nicht Alle, haben ein sehr beschränktes Wissen Meiner Taten. Sie denken, dass sie wissen, basierend auf
Meinem Wort, aber sie kennen Mich nicht wirklich in Meinen Tiefen, besonders die Tiefen Meiner Gnade."
Also sagst Du, dass Alle eine Gelegenheit bekommen?
"Ich sage, dass Ich einen Flucht-Plan habe für Alle. Es hängt von ihnen ab, ob sie ihn annehmen oder nicht. Aber glaube Mir,
Ich lasse Niemanden ohne Zuflucht. Ich fand dich, nicht wahr? Ich musste warten, bis du bereit warst, aber Ich fand dich und
erlöste dich aus den Händen der Dunkelheit und brachte dich in Mein herrliches Licht hinein, tat Ich das nicht?"
Ja, das hast Du getan.
"Dann vertraue Mir. Ich habe Pläne für jede einzelne Seele. Plan A, Plan B, Plan C und sogar Plan D. Oh Clare, Ich bin
unermüdlich dabei, den Seelen nachzugehen, bis sie Mich gerade heraus zurückweisen oder Mich akzeptieren.
Unermüdlich. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, da wird es viele Ueberraschungen geben im Himmel. Kinder Meiner
Barmherzigkeit."
"Der Mensch hat Regeln und Formeln, Ich habe Gnade. Es ist in Meine Hände gegeben worden: Ich soll barmherzig sein,
mit wem Ich barmherzig sein soll, was sollen wir dann sagen? Ist Gott ungerecht? Ueberhaupt nicht! Denn er sagt zu Mose:
'Ich werde mit Jenen barmherzig sein, mit welchen Ich barmherzig bin und Ich werde Mitleid haben mit Jenen, mit welchen
Ich Mitleid habe.' Es hängt also nicht von menschlichen Wünschen oder Bemühungen ab, sondern von der Barmherzigkeit
Gottes. Römer 9
"Noch einmal, Religion ist zu einem Stolperstein geworden für Meine Gunst über den Menschenkindern. Hätten sie Mich
einfach gekannt, Mich wirklich gekannt, würde es keinen Bedarf geben für all diese Regeln. Weisst du, die Art, wie Ich das
Universum handhabe, ist, dass es für alles eine Lektion gibt und Ich brauche den Menschen nur, um zu lehren, wie man
Meine Wege erkennt, damit Meine Kinder von Mir lernen können. Die Wege der Menschen sind Gift. Gottes Wege sind
Leben."
Aber Herr! Du hast Gehorsam als so wichtig erwähnt und auch, wie du Gehorsam segnest.
"Ja, weil der menschliche Weg nicht Mein Weg ist. Nichtsdestotrotz muss Einer von den Beispielen lernen, die vor ihn
gesetzt sind, in diesem Fall setze Ich Menschen in euer Leben, die euch helfen, Meine Wege zu erkennen. Aber natürlich
werden Menschen immer Menschen bleiben und Diejenigen ausnutzen, die sie können, durch Furcht und Manipulation. Ich
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bin jedoch gekommen, um Meine Leute zu befreien von dem Joch der Gefangenschaft gegenüber dem Gesetz und jetzt wird
Liebe zum Gesetz. Und durch Meine Liebe, indem Ich am Kreuz starb, habe Ich den Weg der Liebe geöffnet und habe
reichlich Beispiele gegeben, wie Liebe aussieht."
"Clare, wenn du nichts Anderes verstehst, verstehe dies: Ich wünsche, dass Alle zur Erkenntnis gelangen, Wer ICH BIN und
aufhören zu versuchen, ihre Ansicht von Heiligkeit zu erreichen, indem sie die menschlichen Leitersprossen hochklettern. Ich
wünsche Mir für Alle, dass sie Meine Liebe kennenlernen durch das Beispiel Meiner Liebes-Botschafter, welche Anderen
Liebe entgegenbringen. Ja, da wird es immer Misserfolge geben, Jene, die die Last der Liebe, die nötig ist, nicht tragen
können, um ein angemessenes Beispiel zu sein. Aber wir werden niemals aufhören zu versuchen, niemals aufgeben,
sondern weitermachen selbst in den ödesten Winkeln der Welt."
"So viel wird nicht verstanden werden, bis du hier bist. Aber für den Moment ist es so wichtig, dass die Menschen es
verstehen. Ich handle von Liebe und Gnade, Ich bin gerecht und gütig. Ich suche nach den Früchten der Gerechtigkeit
Meiner Leute. Ich habe geliebt und jetzt schaue Ich nach den süssen Büscheln der Liebe, damit sie an den Gebrochenen
weitergegeben werden können für ihre Heilung. Da gibt es kein grösseres Versagen in Meinen Augen, als an der Liebe zu
scheitern. Das ist der höchste Test der Anhängerschaft: Liebt einander, wie Ich euch geliebt habe. Unabhängig davon, was
ihr gemacht habt als Christ, wenn ihr jenen Test nicht besteht, habt ihr als Christ versagt. Vielmehr werdet ihr euch selbst
ausserhalb der Tore finden mit den Heuchlern, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird."
"Aber versteht, Jedem gebe Ich eine bestimmte Anzahl Talente. Eines, zwei, drei, zehn, zwanzig... Jedes hat eine bestimmte
Anzahl Talente, Orte, wo Liebe gelehrt und genährt worden ist - wo den Seelen Chancen und Jünger angeboten sind. Und
dann kommt die Amortisationszeit. Wenn ihr in einer Familie aufgezogen worden seid, die vollständig und gesund war, wo
grosse Fürsorge stattgefunden hat während eurem Aufwachsen, wo viele Möglichkeiten für Wachstum und Glück verstreut
wurden auf dem Weg eurer Reise, dann wird so viel mehr von euch erwartet. Aber wenn ihr aus einer Familie kommt, wie
dieser kleine Junge, wo nichts gegeben war ausser Grobheit, Grausamkeit, Zurückweisung und Vernachlässigung - seid ihr
massiv benachteiligt auf eurem Lebensweg. Ich erwarte nicht das, was Ich von Einem erwarte, der aufgezogen wurde unter
den allerbesten Umständen. Und doch, die Gnade, die Ich dem armen Kind gewähre, reicht aus, um es aus seiner Grube zu
holen, wenn sie richtig genutzt wird."
"Manchmal gibt es nichts Anderes, als sie früh zu Mir zu nehmen. Andere Male werde Ich sie beobachten, wie sie kämpfen,
bis sie im hohen Alter sterben, einsam, gebrochen, Alkoholiker, dahin schwindend an Leber Erkrankung und Niemanden, der
sie unterstützt. Dieses Leben handelt vom Geben, falls du es nicht bemerkt hattest und Jene, die wählen zu entziehen und
alles für sich selbst zu behalten, sind die allerschlimmsten Verlierer. Und doch komme Ich zu ihnen mit Gelegenheiten,
Busse zu tun, besonders wegen der Güte meiner Nachfolger, die Ich zu ihnen sende."
"Also siehst du, gerade vor deinen Augen habe Ich Eine von Diesen vor dich gesetzt. Die Verbitterung ihrer Verluste waren
so überwältigend, dass sie wählte, sich zu verstecken und ihr Leben zu vergeuden. Einige tun das. Einige lernen nie. Einige
finden es im letzten Augenblick heraus und sind dann reif für die Ernte. Ja, das ist es, warum Ich Meine Zeit abwarte. Ja, das
ist Meine Strategie. In jenem schicksalshaften Augenblick werde Ich die schlechten Entscheidungen, die sie getroffen haben
für ihre Seele, offenbaren und ihnen eine letzte Chance geben, Busse zu tun und Meine Vergebung zu akzeptieren. In jenem
Moment sind sie völlig gebrochen und haben keine Kraft mehr in sich, um zu kämpfen. Das ist es, wenn Ich sie mit Meiner
Liebe besuche. Sie haben keinen Widerstand mehr... bete, dass sie Mich in jenem Augenblick umarmen wird, den Liebhaber
ihrer Seele."
"Aber Jedem gebe Ich Gnaden und es hängt von ihnen ab; vergrabt sie oder nutzt sie, arbeitet mit ihnen, bringt Früchte
hervor. Einige haben 50 Talente, Einige haben Eines, es kommt darauf an, was sie mit dem machen, was sie haben. Ich bin
immer gerecht, verständnisvoll und schenke weitere Chancen. Das Leben ist so komplex, so belastend, aber Ich besuche
Jedes mit der Gnade des Tages, ob Gläubig oder Nichtgläubig - Ich besuche mit Gnade."
Oh ja Herr. Ich erinnere mich, als du mich besucht hast mit der Gnade zu wählen und zu kämpfen und meinen Traum zu
leben.
"Und du hast dein Talent investiert, bis zu der Zeit, als Ich dich wegrufen musste, um dich für deine nächste Mission
vorzubereiten. Also siehst du, Ich habe einen Plan und ein Mittel für jede einzelne Seele. Es hängt von ihr ab, wie sie es
handhabt und von Jenen, die haben, wie sie für Jene sorgen, die nicht haben und eine helfende Hand benötigen."
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"Also zu dir sage Ich, Meine Braut: sei überhaupt nicht aufgeblasen aufgrund deines Standes mit Mir. Dir sind die Talente
gegeben worden und du hast sie weise genutzt. Aber da gibt es Andere unter euch, denen ein Hungerlohn gegeben wurde
verglichen mit dem, was du hast und sie bringen reichlicher Gnaden hervor mit ihrem Scherflein der armen Witwe, als Jene,
die mit einem vollen, spirituellen Bankkonto angefangen haben. Schau niemals auf die Kleinen herunter. Du weisst nicht, mit
wie wenig sie ihr Leben angefangen haben, verglichen mit dir, die Ich mit ganz vielen Talenten ausgestattet habe."
"Also, kein Mensch kann vor Mir angeben. Kein Mensch kann das Gute, das 'er' getan hat, als sein Eigenes beanspruchen.
Alle kehren zurück zu Ihrem Schöpfer, der immerhin Seine eigene Substanz in Jedes investierte und jetzt kommt, um seine
Investition zurück zu fordern."
"Teil von bereit zu sein Meine Braut, Teil von Oel in euren Lampen zu haben, bezieht sich darauf, Mir einen beträchtlichen
Profit zu bringen zu jener Mitternachtsstunde. Mit dem, was euch gegen wurde und was ihr vorzuzeigen habt? Was habt ihr
getan? Wo sind die Seelen, die ihr berührt habt mit Meiner Investition in euch? Wo sind die spirituellen Kinder und
Grosskinder aus eurem langen Arbeitsleben? Keiner weiss wirklich jemals, was für Früchte er geerntet hat. Dies wird nicht
offenbart sein bis zum letzten Tag, wenn alle Dinge zum grossen Gericht Gottes gebracht werden."
"Dann werden wir die verborgenen Früchte sehen, von welchen nur Ich wusste. Wir werden also das Heu und die Stoppeln
sehen - was gut aussah nach aussen, aber ein blosses Vakuum war im Innern, welches die Ressourcen aufsaugte und
nichts zurückgebracht hat. Alles wird enthüllt sein im Licht, zu jener Zeit werden Viele Ehre empfangen und Geschenke
jenseits von dem, was sie in diesem Leben hatten, obwohl den Menschen ihr Leben fruchtlos erschien."
"Andere, die prahlten, was sie alles getan hatten, werden mit leeren Händen vor Mir stehen."
"Ich allein kenne die Wahrheit über ihr Leben. Lebt für Mich in diesen letzten Stunden und Tagen, lebt für Mein kommendes
Königreich. Führt Meinen Willen aus. Lebt nur für Mich und an jenem Tag werdet ihr nichts haben, worüber ihr euch
schämen müsstet."

Jesus spricht über Die Göttliche Dimension & über Video Spiele
8. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Ich kam gerade aus der Anbetung, als Er mich bat, inne zu halten und mit Ihm zu sprechen.
Oh Herr, ich fühle mich so völlig berauscht in Deiner Liebe.
"Und Ich in deiner, Clare."
Wirklich?
"Ja. Erinnerst du dich an Klein Pantutu? Du hast in seine Augen geschaut und warst verloren im Wunder seines kleinen
Wesens?"
Ja, ich erinnere mich. Es war berauschend. (Aus den Chroniken der Braut, Seite 43, Gnaden verteilt in deinem Namen)
"Ja. Es ist sehr berauschend. Da gibt es nichts Vergleichbares, wie jene Art der Liebe. Es ist tatsächlich eine neue Art von
Liebe, eine neue Gattung von Liebe. Sie ist vergöttlicht, weil sie zwischen den Geistern besteht, dem Kern unseres Wesens.
Da gibt es nichts Vergleichbares auf der Erde, das dem entspricht - das ist es, warum der Himmel so durchtränkt ist mit
Glückseligkeit. Alle kommunizieren auf jener Ebene miteinander, da gibt es nichts, um sie herunter zu ziehen... ausser
vielleicht die Neuigkeiten von der Erde."
Wow, mein Kopf fühlt sich an, als ob er über meinen Schultern schwebt.
"Ja, das ist es, wie es sich anfühlt: du funktionierst in einer anderen Dimension, eine andere Wellenlänge. Dieser Zustand ist
so leicht erzielt durch das Zusammensein mit Mir in Geist und Wahrheit. Deine Augen sind sogar ein wenig unscharf, es ist,
als ob du hinter den Schleier geschwebt wärst, der uns trennt und dies wird immer angetrieben von der göttlichen Liebe.
Dies ist das eigentliche Herzstück aller Wunder, diese Sehnsucht zu lieben. Sie ist verantwortlich dafür, an zwei Orten
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gleichzeitig zu sein, physisch vom Boden abgehoben zu sein, um Wunder zu tun, die Fähigkeit, alles in dieser Welt zu
überwinden, in welcher ihr jetzt lebt. Alles kann überwunden werden durch diese im Überfluss vorhandene Liebe."
Ist dies, was Yogis machen?
"Im Grunde ja. Sie kontrollieren die Wellenlängen ihrer Gedanken und das bringt sie in diesen Zustand. Wie auch immer, es
ist anders als die Göttliche Liebe. Es ist mehr etwas Künstliches. Die richtige Art, wie es erzielt wird ist nichts Anderes, als
das Wissen von und Sehnen nach Mir und Mir zu dienen. Es ist eine natürliche Konsequenz eures Dienstes für Mich. Meine
Glückseligkeit durchdringt all das, was ihr tut oder berührt und vergöttlicht es. Musik, Kunst, Lehren, Beten, Dienen - All
diese Taten können vergöttlicht sein, berauscht von Liebe, während es die Seele näher und näher zu Mir zieht."
"Nun, Ich möchte von diesen Dingen sprechen, weil es so viel Gerede gibt über das Übernatürliche in diesen Tagen. So viel
Gerenne nach dem Spektaktulären. Aber Ich sage dir, das Spektakulärste aller Dinge, das auf der Erde geschehen kann, ist
die Liebe der Seele zu ihrem Schöpfer und Liebe zum Nächsten."
"Da gibt es verschiedene Arten, diese Disziplinen zu erreichen, viele verschiedene Wege, aber die Beste ist der Wunsch
nach Liebe, dies ist es, was euch in das Uebernatürliche bringt. Dieses Feuer, wenn es einmal entzündet ist in euch, tobt
und brennt die Belanglosigkeit des Fleisches weg und bringt die Seele Angesicht zu Angesicht mit Mir und Meiner Reinen
Liebe für euch."
"Ihr seid in jenem veränderten Zustand von höchstem Frieden. Ich habe dich hierher zu Mir gebracht, Meine Liebe, nur um
dich über diese verschiedenen Dimensionen zu instruieren und ihren Zugang. Dies ist es, warum du deine Katzen so sehr
liebst, sie gleiten in diesen Zustand, wenn sie bei dir sind."
"Satan hat für alles eine Nachahmung. Dieser Bewusstseinszustand war reserviert für Anbetung und Kameradschaft,
niemals einfach als ein privates Mittel der Manipulation oder Gedankenkontrolle. Aber, wenn Einer die Prinzipien entdeckt,
kann es tatsächlich erreicht werden ohne die Substanz 'Liebe'."
"Dies ist ein weiterer Grund, warum Spielen so wahnsinnig wichtig geworden ist im Leben der Menschen: es bringt sie
heraus aus dieser Realität und in eine ätherische Realität, worin sie zu dem werden, was sie sich vorstellen. Dies ist auch
die Vorstufe zur Hexerei und Zauberei - gefährlich nahe bei jener veränderten Realität, manipuliert mit Absicht für böse
Zwecke. Das ist: Von dem freien menschlichen Willen Gebrauch zu machen und von dem freien Willen eines Anderen, um
ihn zu überwältigen, um ein egoistisches und kurzsichtiges Resultat zu erzielen. Die Macht des Bewusstseins ist nicht
berechenbar und es ist ein trauriges Ding, wenn die Fähigkeit die Moral überschattet. Diese Dinge sind nicht dafür bestimmt,
übernatürlich besessen zu werden, abgesondert von der göttlichen Liebe. Dies ist ein Missbrauch und die unreife Nutzung
des Bewusstseins."
"Doch Alle können darauf zugreifen zu ihrem eigenen Schaden, wenn ihr Motiv nicht reine Liebe ist, welche Ich einfange, in
gewisser Hinsicht und sie nutze, um eine Seele zu verwandeln in eine göttliche Realität. Mit anderen Worten, es ist wie die
heilenden Fähigkeiten. Wenn es nicht streng aus einem Motiv der Liebe heraus getan wird - brüderlich oder göttlich, kann es
zu einer Verführung werden und sogar zu einer Waffe in den Händen von Seelen, welchen diese Gabe nicht von Mir
gegeben worden ist."
"Es ist letztendlich das Sicherste, Mich bis zum Wahnsinn zu lieben und sollte Ich entscheiden, dass ihr bereit seid für eine
Gabe übernatürlicher Natur, gebe Ich sie euch. Auf diese Art könnt ihr nicht so schnell vom Weg abkommen und durch Stolz
fallen und dadurch ganz vielen Seelen schaden."
"Oh Meine Liebe, diese Dinge sind ein Buschbrand und wenn sie angestrebt werden als ein Ende in sich selbst, kann es zur
Zerstörung und Verlust einer Seele führen. So Viele haben herumgepfuscht mit dem Okkult und sind in das Verderben
gefallen, aus ihrer eigenen Entscheidung heraus, möchte Ich hinzufügen. Sie haben einen schädlichen Hass darauf, von
irgend Jemandem kontrolliert zu werden, sie hassen, wenn ihnen Grenzen gesetzt sind. Gehorsam kommt überhaupt nicht in
Frage - gewisse Seelen wollen einfach unbeaufsichtigt herumlaufen mit Macht und der Welt zeigen, was sie tun können.
Aber sie haben nicht die Liebe und Diskretion, sich selbst zu kontrollieren und da sie Meine Kontrolle abweisen, haben sie
fast nichts ausser den Rausch von sich selbst und ihren Fähigkeiten. Deshalb, eine Seele, die an sich selbst glaubt und
zunächst mit der Absicht startet, Anderen Gutes zu tun, wird einfach getäuscht und vom Weg weggeführt, wenn er oder sie
sich nicht Mir übergeben hat."
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"Die Gabe, die ein Mensch hat, kann ihm seinen Ruin bringen, wie ihr genau wisst. Ich ziehe es vor, Gaben zu geben mit der
Reife - um die Integrität Meiner Kinder zu schützen. Ich erkläre dir dies alles, da ihr in einer Gesellschaft lebt, die laufend an
die elektronischen Grenzen stösst. Da werden viele Gespenster der Kontrolle gegen euch verwendet. Damit meine Ich
Energien, die von den Geistern genutzt werden und elektronisch, um Chaos zu erzeugen im menschlichen Gehirn, um euch
von Mir zu trennen. Darum ist es so wichtig, stille Zeit in Anbetung und Gebet zu verbringen. Euer Geist kann sehr einfach
von der Ausrichtung auf Mich weggeführt werden, wenn ihr einmal eingetaucht seid in die Machenschaften der Welt. Das
schliesst Spielen mit ein und Gewisses, mit bösem Durchtränktes, das verschleiert ist unter der Maskierung von
unschuldigem Spass. Gaming ist sehr suchterzeugend, sehr gefährlich und ganz absichtlich die höheren Ebenen
menschlicher Gedanken und Wünsche verderbend."
"Es ist schwierig zu erklären, aber Ich denke, dass ihr versteht, was Ich meine. Da sind viele junge Menschen, die gefangen
gehalten werden in dieser veränderten Welt des Spielens. Es übernimmt das Bewusstsein und stellt eine Art Flucht vor dem
Schmerz dieser Welt zur Verfügung, ohne einen Ausweg aus den Schwierigkeiten anzubieten. Ihr fängt an, in der anderen
Realität zu leben, wo es sicher ist und wo ihr die Kontrolle habt und isoliert seid vom Verletzt werden."
"Warum habe Ich dies angesprochen? Gute Frage. Du hast mit vielen Seelen zu tun, die in die Verwirrung hinein gefallen
sind bezüglich des Zweckes ihres Lebens aufgrund des Spielens. Es ist so schwierig, mit dieser Welt umzugehen, dass
irgendwann, wenn du eine Möglichkeit zur Flucht gefunden hast, nimmst du sie und schiebst das Lösen der realen Probleme
vor dir her. Wenn du nicht aufwachst, fällst du in den Kaninchenbau, in eine Fantasiewelt, wo der einzige Ausweg, von dem
Schmerz des Versagens befreit zu sein, darin besteht, ein weiteres Spiel zu spielen. Frage irgendjemanden, der davon
befreit worden ist und du wirst deutlich verstehen, was Ich dir sage."
"Also, was ist das Heilmittel dafür? In Meine Gegenwart gezogen zu werden, Meine Liebe, Meine Realität, Meine
Dimension... in Mich hinein, wo alles übernatürlich ist. Die Göttliche Dimension. Dies geschieht, wenn ihr anbetet, wenn ihr
betet, wenn ihr über Meinem Wort meditiert. Dann tretet ihr aus euch heraus in eine andere Realität, eine andere Dimension.
Meine Welt, Meine Realität - wo Ich all die Antworten habe, all die Stärke und all die Liebe, die ihr jemals wolltet oder
braucht."
"Gaming ist Satan's Antwort auf das Leiden, mit welchem die jungen Menschen Tag für Tag konfrontiert sind. Mit Mir
zusammen zu sein ist die reale Antwort, in Meine Dimension hinein gezogen zu sein."
Aber brauchen Menschen nicht ein wenig Erholung?
"Ja, aber jene Art der Entspannung ist mächtiger und hat mehr Potential, das Leben zu verdrehen, als die einfacheren
Dinge. Es sieht unschuldig aus, aber prüfe die Früchte. Nicht nur das, aber es ist absichtlich entworfen worden, um abhängig
zu machen, so sehr, dass der Spieler anfängt, sich von der Realität zu entfernen und in der Spielwelt lebt, wo der Selbstwert
bestimmt wird von der Geschicklichkeitsebene und von anderen Spielern und wo Gewalt nicht real erlebt wird. Spass daran
zu finden, den schlechten Typen zu erschiessen... aber wart ihr jemals bei Jemandem, der gerade erschossen wurde und
stirbt? Das ist nicht mehr ein Spiel. Nein, es dient dazu, junge Menschen unempfindlich zu machen, das ist die verborgene
Absicht hinter dieser Gewalt. Es ist eine Vorstufe für das Chaos und den Zorn, der Satan geplant hat für diese Welt und die
sich jetzt zeigt. Gaming hat diese Generation unempfindlich gemacht, die jetzt rücksichtsloses Fahren, Schiessen und
Bombardieren als eine erholsame Aktivität ansieht."
"Meine Liebe, Ich habe Mir die Zeit genommen, um mit dir durch diese Dinge zu gehen, da Einige unserer Zuhörer in diesen
zerstörerischen Abhängigkeiten gefangen sind. Ich wünsche Mir, dass sie verstehen, womit sie es wirklich zu tun haben in
ihrem Leben, um ihnen eine Chance zu bieten, eine informierte Entscheidung zu treffen und sich davon zu lösen. Einige
würden argumentieren, dass es auch Vorteile gibt, aber wägt sie vorsichtig ab gegenüber dem moralischen Abstieg und dem
Suchtverhalten."
Gibt es da irgendwelche Spiele, die sie spielen können?
"Die Regel ist: Alles, was sündhaft ist, Leiden zeigt, rebellisches Verhalten und Anarchie, Gewalt, Krieg, Zerstörung - alles in
der Art ist NICHT gesund. Da gibt es einfache Spiele, lehrreich und um mentale Fähigkeiten zu verbessern und unschuldiger
kreativer Spass wie z.B. Städte bauen, Golf und dergleichen. Aber wenn eines süchtig wird, dann haben sie trotzdem ein
Problem. Seid also unheimlich vorsichtig, das Spiel und seine Ziele vorher zu prüfen, bevor ihr darin involviert werdet. Da ist
nichts falsch mit harmlosem Spass, es ist das Sündhafte, das niemals ein Teil eures Lebens sein sollte."
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"Meine Kinder, Ich versuche nicht, euch allen Spass zu entziehen. Ich bitte euch, schlauer zu sein als der Teufel und schaut
am Spass vorbei um zu sehen, was für Dinge ihr lernt und was euch vorgestellt wird. Ich bitte euch, den Zeitverlust zu
überdenken, wenn ihr so süchtig werdet nach dem Spiel und ihr dabei den Überblick über euer Leben verliert. Wohin geht
ihr, wem dient ihr, was geschieht mit euren Lebenszielen, mit eurer wahren Bestimmung. Denkt über diese Dinge nach und
lasst euch gesagt sein, wenn ein Mensch Feuer in seinen Schoss holt, wird er sich verbrennen. Seid weise wie eine
Schlange und sanft wie eine Taube."
"Euer Gegner hat Tausende von Jahren Uebung darin, die menschliche Natur zu verderben. Bleibt im Gehorsam zu Mir und
ihr werdet beschützt sein. Verzichtet auf euren Willen... 'Herr, bitte offenbare mir, ob Dir das, was ich mache, nicht gefällt und
Ich werde damit aufhören.' Und erwartet, dass Ich es tue. Da gibt es wenig, das Mich so sehr erfreut, als eine Seele, die
Gehorsam höher einstuft, als ihre eigenen Wünsche."
"Ich segne euch jetzt, damit ihr die Dinge, denen ihr eure Zeit widmet, durch Meine Augen sehen könnt und den Mut habt,
sie gegebenenfalls loszulassen."

Die High Tech Waffe Gottes - 'LIEBE'
9. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
"Ja, Ich wollte über den Hadron Collider (CERN) sprechen, da diese Technologie weit verbreitet genutzt wird an
verschiedenen Orten, jedes Mal, wenn sie einen Krieg beginnen wollen. Der Grund, warum die Unruhen niemals geschahen
in South Carolina ist, weil sich die Menschen Gott zuwendeten. Sie durchschauten den Komplott, welcher dazu dienen sollte,
Anarchie anzuzetteln und sie lehnten es ab, zu kooperieren. Als sie sich zu Mir wendeten, stoppte Ich die Energien, die
benutzt wurden, um sie zu provozieren."
"Clare, diese Maschinerie wurde wieder und immer wieder benutzt auf der ganzen Welt, um den erbittertsten Hass zu
schüren und den Drang zu töten, es ist ein standardisierter Ablauf. Aber du siehst, wenn Menschen in Mich eintauchen,
wenn sie sich Mir zuwenden, funktioniert es nicht länger. Und darf Ich sagen, sie können ihre Attacken ums Zehnfache
steigern und Ich werde sie 11 mal vereiteln. Ich werde es nicht zulassen, dass die Menschen über ihre Kapazitäten hinaus
getestet werden, der Versuchung zu widerstehen, Ich werde einen Ausweg bereithalten. Das ist Mein Versprechen und Ich
werde es halten. Die Weisheit und Solidarität der Menschen, die gezeigt wurde, setzte dem ein Ende, was ein staatweites
Blutbad hätte sein können, um das Kriegsrecht zu provozieren. Dies ist die jetzige Herausforderung, diese Art der
Aufstachelung der Bürger wird jetzt ansteigen und nur, wenn die Menschen sich Mir zuwenden, werden sie den Plänen der
bösen Männer und Frauen nicht zum Opfer fallen."
"Was Ich unserer YouTube Familie beibringe, ist alles, was sie wirklich wissen müssen. Ich liebe sie und sie lieben Mich
zurück und Ich zeige ihnen auf, wie sie in jener Liebesbeziehung, die zwischen uns besteht, bleiben können. Was die
Mächte hinter dem Collider versuchen zu tun, ist, die Menschen auf die Tiermentalität zu reduzieren, damit sie sich gegen
sich selbst richten, bis sie Alle einander töten. Aber Ich werde niemals zulassen, dass sie überwältigt werden, sofern sie sich
an Mich wenden. Das ist, warum der Feind versucht, einen Weg zu finden, um das Bewusstsein in jenem Teil des Gehirns
auszuschalten, der ganz klar mit Mir kommuniziert. Was sie nicht verstehen ist, dass Ich allgegenwärtig bin, sie können
Meine Kommunikation mit einer Seele nicht stoppen. Ich werde Jeden ihrer Versuche ausser Kraft setzen, den sie
unternehmen, um die Seele von Mir zu trennen.
Wie es geschrieben steht in Römer 8:35-39
35 Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blösse oder
Gefahr oder Schwert?
36 Wie geschrieben steht: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wie Schlachtschafe sind wir geachtet!
37 Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat.
38 Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
39 weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in
Christus Jesus ist, unserem Herrn.
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"Jenes Wort steht geschrieben und jenes Wort steht und nichts wird in der Lage sein, sich darüber hinwegzusetzen. Wer ist
Jener, der denkt, dass er das zerstören könnte, was Ich erschaffen habe. Der Prinz der Dämonen? Seine eigene Existenz
hängt von Meiner unterstützenden Energie ab, seine Tage sind gezählt und er weiss es, was er nicht tun konnte in seinem
Dämonen Königreich, lässt er jetzt dumme Menschen ausführen für sich. Aber Gott wird nicht verspottet werden. Sie können
zerlegen und Ich werde wieder zusammensetzen."
Ich sah, wie ein Partikel aus der 'Wand' genommen wurde, wie sie es nennen, damit sie zusammenfallen würde und Ich sah
es gleich wieder zurück hinein flitzen, als ob es mit Gummiklebstoff befestigt wäre. Ganz gleich, wie fest sie es versuchten,
sie konnten einfach Gottes Plan nicht überwältigen. Es war wirklich ziemlich humorvoll, diese Menschen zu beobachten, wie
sie absolut erfolglos mit der Wand spielen.
"Ich werde wieder und immer wieder intervenieren. Sie vergeuden ihre Zeit und Satan amüsiert sich selbst an ihren
Bemühungen und hofft, dass sie irgendwie darauf treffen werden, wenn er weitermacht, ihnen Technologien zu füttern. Aber
er weiss, dass seine Zeit kurz ist. Und Ich habe alle Zeit der Welt, dieses Spiel zu spielen, während Ich Meinen Bräuten den
letzten Schliff verpasse."
"Oh Meine Wunderschönen, seht ihr nicht, Ich führe euch! Das Einzige, was dieses Universum zusammenhält, ist Meine
Liebe, sollte Ich aufhören zu lieben, würde nichts und niemand existieren. Die ganze Schöpfung würde implodieren und
aufhören zu existieren. Und jener Partikel der Liebe, den Ich in eure Herzen gesät habe, ist der Schlüssel, um stabil zu
bleiben, wenn diese Waffen gegen euch benutzt werden. Wenn ihr den fast unkontrollierbaren Drang verspürt, zu hassen, zu
kämpfen und in diese Falle hinein zu fallen, ruft euch Meine Liebe in eure Erinnerung, ruft euch Mein Gesicht in Erinnerung,
schliesst euch in Meiner Liebe ein, denn Ich bin da in jenem entscheidenden Moment, wirklich, Ich bin da in jenem
entscheidenen Augenblick, um euch zu stärken und die Attacke des Feindes zu vereiteln, die euch den Untergang bringt."
"Ein Ding muss Ich in Meiner Familie noch ansprechen, Ich lebe in euch. Ihr müsst nicht im Himmel oder auf der Erde nach
Mir suchen, Ich lebe in eurem Innern DIE GANZE ZEIT. Verwechselt nicht, Mich zu sehen mit Meiner Präsenz in euch. Ich
bin immer, immer, immer gegenwärtig genau dort in eurem Innern, da bin Ich. Dass Ich vom Himmel herunterkommen muss,
um Mich zu offenbaren, ist eine falsche Lehre, Ich kann in irgendeiner Form offenbar werden zu jeder Zeit, wenn Ich will,
genau vor euren Augen. Viele Male in einem Dienst werde Ich wählen, Mich zu manifestieren vor der Gemeinde, aber jede
anwesende Person hat Mich in sich wohnend, das ist es, warum ihr so mächtig seid, den Feind zu überwinden. Ich habe
euch nicht als Waisen zurückgelassen, nicht für eine Sekunde, Ich wohne laufend in euch. Also wenn ihr Mich seht, ist es
nicht, weil Ich vom Himmel kam, um euch zu besuchen, es ist, weil Ich Meine allgegenwärtige Präsenz offenbarte vor euren
spirituellen Augen in jenem Augenblick. Also hört auf, Mich als einen weit entfernten Gott zu betrachten, sprecht mit Mir in
euren Herzen, wo Ich wohne."
"Ich möchte nun zum Collider zurückkehren. Auf der ganzen Welt werden diese Instrumente der Zerstörung hergestellt und
ihre kleinen Mini Waffen. Und während ihr beobachtet, wie mehr und mehr Länder unter diesen tobenden Einfluss dieser
Maschinen geraten, denkt daran, Liebe besiegt alles. Mit der Liebe, mit jenem einen Partikel, den Ich in euch setzte, wird die
ganze Welle der Gewalt gestoppt werden, wenn wir zusammen halten. Was über diese Welt kommt, ist eine beispiellose
Welle von Kriminalität und Gewalt, aufgestachelt von diesen bösen Kreaturen und nicht zuletzt von den Wissenschaftlern,
die ohne Gewissen sind. Tatsächlich sind Viele bewohnt von dämonischen Instanzen, gefallenen Engeln und sie sind dabei,
den Untergang der Menschheit zu inszenieren unter der harmlosen Verkleidung von wissenschaftlicher Forschung und
Entdeckung, um der Menschheit einen Nutzen zu bringen, das ist zumindest, was sie sagen."
"Lügen, Lügen, Lügen, so viele Lügen. Das eine Ding, das Satan gut kann, ist zu lügen. Und diese Menschen sind betrogen
worden, fast bis zum Punkt ohne Umkehr. Aber was Ich klarmachen will hier ist, was Ich euch die ganze Zeit gesagt habe,
Liebe besiegt Alles, sogar die Eliten in Wissenschaft und Technologie, Liebe besiegt auch sie ganz einfach."
"Also rufe Ich zu Meinem Volk, es in ihren Köpfen dauerhaft zu begreifen, ICH LEBE UND ATME UND BEWEGE IN EUCH
UND IHR LEBT, BEWEGT UND ATMET IN MIR!!! Eure Gebete werden gehört, während ihr sie aussprecht. Da gibt es keine
Verzögerung. Ich bin sofort gewahr und im Weiteren weiss Ich im Voraus, was ihr beten werdet, Ich bin SO bereit für eure
Gebete, Ich bin SO gegenwärtig bei euch und NICHTS kann die Seele besiegen, die gewählt hat, für Mich zu leben. Also
wünsche Ich Mir, dass ihr vor diesen Dingen keine Angst habt, NEIN, übernehmt Autorität in Meinem Namen über diese
Dinge, besonders euer eigenes Fleisch, übernehmt Autorität über eure Neigungen zurück zu schlagen, wütend zu werden,
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verbittert, nachtragend. Dies sind die Dinge, die euch besiegen werden, nicht irgendeine Alien Technologie. Ich habe euch
dies in eure Hände gegeben, es ist die Macht der Liebe. Also müsst ihr sie jetzt nutzen."
"Wie? sagt ihr. Indem ihr Liebe über Hass wählt, indem ihr Vergebung der Vergeltung vorzieht, indem ihr Geben dem
Egoismus vorzieht, immer wenn ihr getestet werdet, jeden Tag in euren Reaktionen wird euch eine Chance gegeben, in der
Liebe zu wachsen. Und weil Liebe alles besiegt, ist dies kein Zufall. Ich trainiere euch in liebenden Antworten. Einige von
euch werden genommen sein, Andere werden bleiben. Liebe ist der einzige Weg, wie die Zurückgelassenen Böses besiegen
können. Sie können euren Körper nehmen, aber sie werden niemals eure Seele bekommen."
"Der Vorsprung des Feindes sind die seelenlosen Körper, die einsammeln werden auf jenem grossen Schlachtfeld. Jene, die
hauptsächlich zerstört sein werden, werden nicht menschlicher Natur sein mit einer Seele, vielmehr werden es synthetische
Soldaten sein, nicht vom Ursprung Gottes, vielmehr fabriziert, fast wie Puppen, ausser mit Technologie ausgestattet, die weit
hochstehender ist und anknüpft an die menschliche Ausstattung. Diese werden von Dämonen bewohnt sein. Wie ihr seht, da
gibt es so viel, das ihr nicht versteht über die frühen Tage des alten Testaments, als der Befehl ausging, Männer, Frauen
und Kinder zu töten. Die dämonische Verseuchung selbst in dem, was wie ein unschuldiges Kind aussah, war grauenhaft.
Sogar die Tiere waren beschmutzt und unrein. Ganze Gesellschaften sind verdorben worden bis zum Punkt, wo es kein
Zurück mehr gab und wenn ein Israelite ausserhalb dieses Lagers heiratete, hat es alles verdorben an ihnen, aber
besonders die Verbindung zu Gott, welche absichtlich unterdrückt worden ist in der Erziehung. Wenn ihr die wirklich Bösen
zurück verfolgt in der Geschichte, werdet ihr irgendwo in ihrer Linie Jene finden, die sich mit Dämonen gepaart haben."
"Meine Kinder, Ich habe euch heute instruiert. Zieht die Liebe dem Hass vor und ihr werdet niemals besiegt werden. Jetzt ist
die Zeit, jene Tugend auszuüben wie niemals zuvor. Jeden Tag sage Ich wieder zu euch, wählt Liebe über Hass. Macht
keine Kompromisse mit dem Feind, besiegt ihn mit Liebe. Natürlich übermittle Ich euch jetzt die Weisheit und die
Zurückhaltung, frei genug zu sein, um zu wählen, was richtig ist. Es ist die Entscheidung eures Willens. Ich werde es
absichern mit Meiner Gnade, immer und überall. Jetzt wisst ihr es, glücklich werdet ihr sein, wenn ihr das, was ihr gelernt
habt, in die Tat umsetzt."

Deine Vergangenheit steht uns im Weg, damit wir Uns verbinden können
10. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
"Ich möchte Jeden zurückbringen zum Verweil-Gebet. Dies ist der sichere Hafen für eure Seelen. Es kommt nicht darauf an,
ob ihr Mich seht oder nicht. Nein. Wirklich, tut es nicht. Worauf es ankommt, ist eure Absicht, in dieser Art mit Mir zusammen
zu sein, Mich zu halten in euren Herzen. Mich zu sehen und zu hören, das ist zusätzlich und wird gegeben werden, wenn Ich
es für nötig erachte. 'Schockiert dich das Meine Liebe?'"
Ein wenig.
"Nun, Ich hatte die Absicht, dir dies alles viel früher zu sagen, aber jetzt ist es eine Notwendigkeit für euch Alle, dass ihr das
versteht. Es ist nicht das Ergebnis, das ausschlaggebend ist. Es ist eure Absicht. 'Gesegnet sind Jene, die glauben und nicht
gesehen haben.' Für Viele von euch ist dies ein Opfer, doch Ich weiss, wie Ich Meine Diener und Meine Braut belohne und
Ich wünsche Mir für euch, dass ihr sehr sensibilisiert, aufmerksam und dankbar seid für das, was Ich euch gebe. Dankbarkeit
öffnet tatsächlich die Tür für Meinen Segen. Ich weiss, dass es hart ist, dankbar zu sein, wenn die Dinge herb sind. Ich bin
Mir eurer Glaubenskämpfe voll bewusst. Ich bin immerhin dort neben euch und in euch."
"Wonach Ich suche, Meine Bräute, ist echte Anbetung in Geist und in Wahrheit. Ich möchte, dass ihr über Meine Wunder
nachdenkt, Mein Mitgefühl, Meine Barmherzigkeit und Gnade. Wenn ihr euch mit nur einem Ding verbindet, das
eindrucksvoll ist für euch, tretet ihr in Mein Herz ein mit Anbetung. Geht dorthin mit jener Anerkennung Meiner Grösse, denkt
nach, grübelt und sinniert darüber, wie wunderbar Ich bin. Lasst zu, dass euch dies mitreisst durch den mit Göttlicher Liebe
bedeckten Durchgang. Schwimmt, fliegt, steigt hinauf in das Herz jenes Gedankens und erlaubt ihm, euch in Meine
Gegenwart zu tragen. Ihr werdet Mich finden, wenn ihr Mich mit eurem GANZEN Herzen sucht."
"Ich bin kein einfacher Fang."
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"Ich kenne die Art der Liebe, für welche Jedes von euch fähig ist. Ich kenne die Tiefen eurer Liebe. Ich rufe euch in die Tiefe
- 'tief ruft nach tief' und die Tiefen Meiner Liebe für euch rufen nach den Tiefen eurer Liebe für Mich. Ich möchte in euch die
Fülle der Liebe freisetzen, die ihr für Mich in euren Herzen trägt... solch ein Rausch, wie ihr es niemals zuvor gekannt habt.
Sie ist begraben unter Schichten über Schichten von Ablagerungen: Jahre von Schmerz, Gleichgültigkeit,
Hauptbeschäftigung mit der Welt, Enttäuschungen im Leben, zerbrochene Träume und Dinge, die ihr noch erst verstehen
und in euren Herzen lösen müsst."
"Viele von euch verstehen den Weg nicht, den Ich für euch gewählt habe. Ihr versteht nicht, warum Ich gewisse Ereignisse
zugelassen habe in eurem Leben. Und ihr werdet nicht, bis ihr hier seid mit Mir und den ganzen Ueberblick habt. Ihr trauert
immer noch, dass ihr eure Träume nicht erzielen konntet. Ihr habt die Vergangenheit noch nicht losgelassen, sondern haltet
euch an ihr fest, obwohl es sehr lange her ist, tot und verrottet, begraben in eurem Innern, wo es eure Seele verschmutzt."
"Dies sind die Dinge, die eurer Intimität mit Mir im Wege stehen. An der Vergangenheit festzuhalten und nicht die Schönheit
und den Zweck der Gegenwart zu erkennen, wird euch von Mir trennen. Da gibt es Verbitterung: 'Warum Gott hast du das
zugelassen???' Da gibt es Unversöhnlichkeit: 'Warum Gott hast du Jenes zugelassen?' Da gibt es tiefgreifende
Enttäuschung und Verwirrung dort: 'Warum Herr, warum?'
"Ich kann euch nicht heilen, bis ihr den Beutel eurer eigenen Meinung loslässt, das, was ihr ganz nahe bei euch festhaltet.
Bis ihr die Sinnlosigkeit eures limitierten Verständnisses im Licht des Ewigen seht. Ich möchte euch heilen, aber ihr müsst
über Meine Herrlichkeit nachdenken, bis ihr seht, wie so unheimlich nutzlos eure Meinung ist. Bis Jenes wertlos wird für
euch, werdet ihr jene Enttäuschung mit all den Fragen fest umklammern in eurem Herzen, wo jener verrottende Leichnam
weiterhin verschmutzt."
"Ich möchte euch befreien, Meine Kinder. Ich möchte, dass ihr mit Mir aufsteigt, aber ihr müsst von Meiner Weisheit, Meinen
Taten und Meiner absoluten Hingabe für euch überzeugt sein, dass Ich euch nur das gebe, was zu eurem Allerbesten ist.
Für Einige von euch, hätte Ich euch gegeben, was ihr euch so sehr gewünscht habt, hättet ihr sehr wohl eure Seele verlieren
können. Ihr hättet eher euren Wert in euren Leistungen gefunden, als Meine Leistung am Kreuz für euch."
"Wirklich, was ist der Nettowert eines Menschen??? Ist es seine Besitztümer, sein Reichtum, seine Familie, sein Ruhm?
Kann irgend etwas davon Meinem Leiden das Wasser reichen, welches Ich freiwillig erduldet habe nur für euch? Seht ihr?
Der Leib und Das Blut Gottes wurde gekreuzigt für euch. Können irgendwelche Leistungen von euch sich mit Calvary
messen? Sind sie nicht Alle wie der Staub der Erde... An einem Tag ein Stein-Monument und an einem anderen Tag ein
Haufen Sand? Seht ihr, wie nutzlos argumentieren ist?"
"Ich rufe euch auf, das loszulassen, was ihr dachtet, wäre die grosse Absicht und das Ziel eures Lebens. Ich bitte euch, eure
eigene Weisheit aufzugeben und euch selbst zu entleeren am Fuss des Kreuzes. Ich allein halte die Schlüssel zur grossen
und gloriosen Bedeutung eures Lebens. Entleert euch selbst vor Mir und Ich werde euch mit Meiner Weisheit erfüllen,
Meinem Verständnis und mit dem gewaltigen Wert einer Seele für Mich. So kostbar seid ihr für Mich, dass wenn Ich
Eintausend Calvary's für euch durchleben müsste, würde Ich es tun. Also legt eure oberflächliche menschliche Weisheit und
die ach-so-limitierte Erkenntnis eures Wertes beiseite und umarmt Mich in Dankbarkeit für alles, was Ich euch nicht
ausführen liess in eurem Leben. Sagt zu euch selbst, 'Vergib mir Herr. Natürlich, was du für mein Leben geplant hast, was
du zugelassen hast, hat weit mehr Wert als irgend etwas, was Ich jemals träumen oder wünschen könnte. Natürlich weisst
du es besser. Vergib mir.'
"Dies ist die Haltung, nach der Ich suche in Jenen von euch, die noch nicht in der Lage gewesen sind, sich wirklich mit Mir zu
verbinden. Ihr müsst euch selbst entleeren und zur entschiedenen Schlussfolgerung gelangen, dass all eure Weisheit immer
noch nichts ist vor Gott eurem Schöpfer. Ich sage dies liebevoll, Meine Kinder, weil Ich euch so zärtlich liebe. Aber Ich muss
es euch klarmachen: da gibt es viel, woran ihr euch festhaltet, was Uns im Weg steht."
"Gebt euch selbst auf. Jene, die versuchen, ihr Leben zu retten, werden es verlieren. Und Jene, die ihr Leben verlieren
Meinetwegen, werden es retten. Uebernehmt dies jetzt in euer Verständnis, Meine Kostbaren und die Barriere zwischen uns
wird sich auflösen."
"Ich liebe euch zärtlich und Ich warte auf euch."
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Jesus sagt... Kommt heraus aus den Religionen und wohnt in Meinem Herzen
11. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr hatte heute eine sehr interessante, ereigniswendende Botschaft für uns. Er bittet unsere Youtube Familie um einen
Gefallen. Er hat eine bestimmte Gruppe von Seelen zusammen versammelt auf diesem Kanal.
Das Zweite Siegel: Krieg

Offenbarung 6:3
Als Er das zweite Siegel öffnete, hörte Ich die zweite lebende Kreatur sagen, 'Komm' und ein Anderes, ein rotes Pferd ging
hinaus und ihm, der darauf sass, war es gewährt, den Frieden von der Erde zu nehmen und dass die Menschen einander
töten würden und ein grosses Schwert wurde ihm gegeben."
Und mein Geist wurde Zeuge davon. Wie ihr wisst, hat Jesus uns den Schlüssel zum Schutz vor dieser dunklen Kraft
gegeben: Seine Opferliebe, die immer noch reichlich vom Kreuz fliesst. Sein Blut. Sein Name. Aber ganz besonders - Seine
Liebe, täglich gepflegt im Verweil-Gebet. Dies ist die Waffe, mit der Er alle Menschen bewaffnen möchte.
Jesus begann...
"CERN ist tatsächlich das Schwert, welches gegeben ist, um den Frieden von der Erde zu nehmen, aber auf vielen Ebenen.
Ueberall auf der Welt ist diese dunkle Materie gegenwärtig, um die Sünde zu begünstigen und den Zerfall herbeizuführen.
Das ist es, warum Ich möchte, dass unsere Botschaften ins Ausland verteilt werden. Es ist wichtig für Mich, dass diese
Botschaften um die ganze Welt gehen und dies ist, worum Ich unsere Youtube Familie bitte. Ich möchte sie voranbringen.
Jene, die sich in unseren Kanal eingeklinkt haben, sind eine einzigartige Mischung aus Mystikern, Romantikern und sehr
engagierten, 'niedergelegten Liebhabern von Jesus', wie Heidi Baker es ausdrücken würde."
"Dies ist der Tag und die Zeit, wo das Evangelium 'rund um die Welt' geht. Ich bin krank, krank, krank im Herzen von den
religiösen Zwängen und Gefangenschaften, die weitergegeben worden sind, um Meinen Glauben zu repräsentieren, was Ich
mit 11 einfachen Männern begonnen habe. Und bitte vermerke: Der Eine, der nicht einfach war unter ihnen, war der
Verräter. Also sind wir jetzt zum Punkt gekommen, wo es nötig ist, diese Botschaft in die Hände Meiner Kleinen rund um die
Welt zu legen und Ich möchte die Technologie nutzen, um Mein Argument hinaus zu tragen."
Er fuhr hier weiter:
"Was so wunderbar und einfach ist bezüglich dem Glauben, den wir teilen, ist dass es von Liebe und Aufopferung handelt.
Ganz von Anfang an waren dies jene zwei Gedanken und Motive, die Ich mit Meinem Leben repräsentierte. Aber jene
Einfachheit ging verloren durch sehr schlaue Männer, die Meine Kirche infiltriert haben. Auch auch jetzt kannst du
feststellen, wie Satan in die Kirche eingedrungen ist und sie verdorben hat und seinen Stempel auf das eigentliche
Fundament platziert hat."
Auf was sich Jesus hier bezieht, ist das Symbol des gehörnten Mannes, welches das gleiche Symbol ist wie im satanischen
Pentagramm, welches in 1710 entdeckt wurde im Fundament der Notre Dame Kathedrale. Ein anderer Name für jenen Gott,
der von den Satanisten, den Kelten und den Römern angebetet wurde, war Cern.
Aber bevor wir anfangen, die Katholiken zu schlagen, da ist nichts Neues bezüglich dieser Infiltration. Das gleiche Ding
passierte mit dem Tempel Salomo's. Auf dem Fundament waren die Worte der Widmung für Baal geschrieben. Es scheint,
dass diese grossen, aufwendigen und wunderschönen Gebäude die Korruption geradezu einladen und anziehen. Ich dachte
für mich, 'Oh Gott hilf mir... du möchtest den Glauben verbreiten und es ist genau das, was Satan motiviert ist, von Anfang
an zu verderben.'
Während Ich das dachte, antwortete Er mir...
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"Du bist zu klein Clare. Dein Fundament sind lebendige Steine und die Luft, wo Meine heiliger Geist die wertvollen
Edelsteine zusammengeklebt hat von dem ganzen Globus, um das Fundament so zu formen, damit Ich dies mit Meinen
kleinen Herzbewohnern tun kann."
"Behalte einfach diesen kleinen Geist bei, Meine Liebe."
"Jetzt zur Botschaft von heute Abend. Es ist zunehmend wichtig, dass Alle von euch in Meine Liebe eintauchen. Ich möchte
euch mit Meiner Güte berauschen und jede Pore durchtränken mit dem süssen Serum Meiner Liebe - das Heilmittel für all
die Krankheiten dieser Welt und euer ultimativer Schutz vor den Dunklen und Ruchlosen."
"Als Ich diese Lehrtätigkeit begann, reichte Ich hinaus zu Jenen, die zwischen die Ritzen gefallen sind: Die
Zurückgewiesenen, Niedergeschlagenen und Missverstandenen. Und tatsächlich trägt Meine Braut Meine Krone der
Verachtung und sie hat sich an Mich geklammert, wie Ich es erwartet habe. Aber jetzt müssen wir hinausreichen zu denen in
den Kirchen, die gefangen gehalten werden in einem System, das Ich niemals erschuf."
"Viele Meiner Generäle und Leutnante sind gefangen in der rituellen christlichen Kultur. Wohlgemerkt, Ich sagte nicht einfach
'Kultur'. Ich liebe die Kulturen und die Verschiedenheiten der ganzen Erde. Ich gab jeder Kultur ihren eigenen und
einzigartigen Geschmack und Zweck auf dieser Erde und Alle sind Mir lieb. Ich möchte sie nur mit Meinem Geist
durchdringen. Nicht mit sozialer Korrektheit und Vertuschung, sondern mit Transparenz und Ehrlichkeit, dass auch sie
versagt haben vor der Herrlichkeit Gottes. Nicht mit Regeln und Türen, sondern mit Liebe, die aus jeder Pore ihres Seins
tropft."
"Ich wünsche Mir, die Pastoren der Kirchen zu erreichen, die sterben. Ich möchte, dass sie sehen, warum Ich Meine
übernatürliche Präsenz entzogen habe. Warum die Menschen gehen. Warum sie lauwarm und abgekämpft sind. Ich möchte,
dass eine ganz neue und frische Brise Meines Geistes die Kirchen durchdringt und Ich möchte sagen, dass es nicht von
eurem Fasten und eurer Aufopferung abhängt, also hört auf, euch damit zu beschäftigen!”
"Nein, haltet es ganz einfach. Ich möchte, dass die Pastoren sehen, warum die Menschen weggehen - sie sind lauwarm und
abgekämpft."
"Dies wird von Mir ausgeführt werden, dies ist Mein Weg. Du hast nur die Gnade, die Ich dir gegeben habe, um es zur
richtigen Zeit zu verteilen. Du brauchst nichts weiter zu sein, als das, was du wirklich bist. Ich möchte, dass sie sehen, dass
es hier nicht um einen Menschen oder eine Bewegung geht, hier handelt es sich um Meinen Geist und eine Bewegung,
damit sie in Mein Herz zurückkehren und in Mir verweilen."
"Auf der ganzen Welt regiert Verwirrung darüber, wovon Ich wirklich handle und wer Ich bin. Ich will dem ein komplettes und
totales Ende setzen. Nie mehr soll der Mensch über Religion nachdenken. Nie mehr soll der Mensch im Dunkeln stolpern,
indem er nach der Wahrheit sucht, denn Ich werde Meinen Wohnsitz in ihm nehmen und Er soll die Wahrheit kennen und sie
wird ihn befreien."
"Ich will der Religion ein komplettes und totales Ende bereiten und der ganzen Menschheit nichts weiter geben als eine
Einführung in Meine Liebe und in die Gnade, die Ich auf täglicher Basis schenke, um die Menschen zu führen, damit sie in
Meiner Liebe und Weisheit wandeln können."
"Aus diesem Grund brauche Ich die Kooperation unserer Familie. Ich möchte, dass sie anfangen, die Hand zu ihren Brüdern
und Schwestern auszustrecken, die immer noch in der Gefangenschaft einer Konfession verweilen. Ruft sie in Meine Arme,
wo Ich bedingungslos warte, um sie mit Meiner Liebe zu überhäufen, damit sie den Duft Meiner Liebe abgeben können, wo
immer sie hingehen."
"Diese, die Ich anvisiere, sind erschöpft Clare. So sehr erschöpft von all den Spielen und Haltungen in Meinem Leib. Sie
suchen nach einer neugefundenen Freiheit. Sie fühlen, dass es kommt, aber sie wissen nicht, wie es aussieht. Sie sind wie
die wandelnden Toten in den Kirchen, durch die Diskussionsthemen und erwarteten Routinen gehend, doch krank und müde
bis zum Kern über die Inhaltslosigkeit des Ganzen."
"Die Vitalität und das Leben fehlt. Es wurde ersetzt durch Form und Ritual. Und Ich spreche nicht nur von den
gottesdienstlichen Kirchen allein, nein überhaupt nicht. Meine Pfingstkirchler und die Heiligkeitsbewegung und die
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Freireligiösen sind genauso eingetaucht ins Rituelle, aber sie waren so beschäftigt, mit dem Finger auf die gottesdienstlichen
Kirchen zu zeigen, dass sie nicht realisierten, dass sie genauso reglementiert, begrenzt und ritualisiert sind, wie sie."
Aber Herr, eine gewisse Art der Form und Ordnung ist nötig?
"Hast du vergessen, was Ich dir beigebracht habe in der Serie 'Verwundende Wasser': Sozialer Status, Furcht vor Intimität,
Liebe zum Geld? Dies ist die Norm für die Kirchen. Es wird erwartet, dass sie Geschäfte tätigen in dieser Art."
"Ich will die Form brechen und sie in Mein Herz zurückrufen in Reinheit und Treue, in das Beispiel Meines Lebens."
"Dies ist also die Botschaft, die Ich habe für Meine Braut. Ich rufe euch heraus aus den Menschenherzen und in Meines
hinein. Rein und einfach... Wortwörtlich. Ich bitte euch, Meine Bräute, dass ihr anfangt, Jene in eurer Kirche mit dem
anzuregen, womit Ich euch berührt habe. Transparenz, bedingungslose Liebe und tiefe, beispiellose Intimität mit Mir... Die
Flamme Meiner Liebe zu Jenen tragend, die in der Gefangenschaft des Systems leiden."
"Geht jetzt und verkündet Meine Liebe, indem ihr Jeden der Verwundeten zurückruft in Mein Herz hinein, für eine ernsthafte
Heilung."

Kommt heraus aus den Religionen... Kommt und verweilt in Meinem Herzen
11. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr hatte heute eine sehr interessante, ereigniswendende Botschaft für uns. Er bittet um einen Gefallen von unserer
Youtube Familie. Er hat eine bestimmte Gruppe von Seelen zusammen versammelt auf diesem Kanal und Er bittet uns um
einen Gefallen jetzt gleich.
"Meine Geliebte, Ich bin so glücklich mit deiner Beständigkeit in Sachen Absicht und Hingabe. Tatsächlich freue Ich Mich
genauso sehr auf diese Zeit wie du es tust. Also sind wir jetzt zusammen hier. Bezweifle niemals Meine Nähe zu dir."
Als eine Randbemerkung erzähle Ich euch, als Ich ein wenig nachgeforscht habe über CERN - Dinge, die der Herr in meinen
Schoss gelegt hat, wirklich - 'denn er möchte nicht, dass ich nach Dingen suche.' Paul Begley hatte erwähnt, dass er glaubt,
CERN wäre das Schwert in der Hand des Reiters des roten Pferdes in Offenbarung 6, dem die Waffe gegeben war, den
Frieden von der Erde zu nehmen.
Das Zweite Siegel: Krieg
Offenbarung 6:3
Als Er das zweite Siegel öffnete, hörte Ich die zweite lebende Kreatur sagen, 'Komm' und ein Anderes, ein rotes Pferd ging
hinaus und ihm, der darauf sass, war es gewährt, den Frieden von der Erde zu nehmen und dass die Menschen einander
töten würden und ein grosses Schwert wurde ihm gegeben."
Und mein Geist wurde wirklich Zeuge davon und Paul Begley sagte es. Und wie ihr wisst, hat Jesus uns den Schlüssel zum
Schutz vor dieser dunklen Kraft gegeben: Seine Opferliebe, die immer noch reichlich vom Kreuz fliesst. Sein Blut. Sein
Name. Aber ganz besonders - Seine Liebe, täglich gepflegt im Verweil-Gebet. Dies ist die Waffe, mit der Er alle Menschen
bewaffnen möchte.
"CERN ist tatsächlich das Schwert, das gegeben ist, um den Frieden von der Erde zu nehmen, aber auf vielen Ebenen.
Ueberall auf der Welt ist diese dunkle Materie gegenwärtig, um genutzt zu werden, die Sünde zu begünstigen und den
Zerfall herbeizuführen. Das ist es, warum Ich möchte, dass unsere Botschaften ins Ausland verteilt werden. Es ist wichtig für
Mich, dass diese Botschaften um die ganze Welt gehen. Ich möchte sie voranbringen. Jene, die sich in unseren Kanal
eingeklinkt haben, sind eine einzigartige Mischung aus Mystikern, Romantikern und sehr engagierten, 'niedergelegten
Liebhabern von Jesus', wie Heidi Baker es ausdrücken würde."
"Dies ist der Tag und die Zeit, wo das Evangelium tatsächlich 'rund um die Welt' geht. Ich bin krank, krank, krank im Herzen
von den religiösen Zwängen und Gefangenschaften, die weitergegeben worden sind, um Meinen Glauben zu repräsentieren,
was Ich mit 11 einfachen Männern begonnen habe. Und bitte vermerke: Der Eine, der nicht einfach war unter ihnen, war der
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Verräter. Also sind wir jetzt zum Punkt gekommen, wo es nötig ist, diese Botschaft in die Hände Meiner Kleinen rund um die
Welt zu legen und Ich möchte die Technologie nutzen, um Mein Argument vorzubringen."
Und dies ist interessant, einfach als Randbemerkung: Ich wurde kontaktiert von einem der Haupt Kanal Organisatoren von
Youtube, sie wollen mit uns arbeiten, um die Botschaft zu verbreiten. Wir beten jetzt gerade dafür und schauen es uns an wir bewegen uns langsam dahin. Aber der Herr scheint Sein Einverständnis dafür zu geben und was Er sagt ist, dass Er
diese Waffe will - Er will, dass Seine Liebe gelehrt wird rund um die Welt, damit die Menschen wirklich vorbereitet sind, um
das, was kommt, bewältigen zu können.
Er fuhr hier weiter:
"Was so wunderbar und einfach ist bezüglich dem Glauben, den wir teilen, ist dass es sich um Liebe und Aufopferung dreht.
Ganz von Anfang an waren dies die zwei Themen, die Ich präsentierte in Meinem Leben. Aber jene Einfachheit ging verloren
durch sehr schlaue Männer, die Meine Kirche infiltriert haben. Selbst jetzt findest du heraus, wie Satan in die Kirche
eingedrungen ist und sie verdorben hat und sein Zeichen auf das eigentliche Fundament platziert hat."
Auf was sich Jesus hier bezieht, ist das Symbol des gehörnten Mannes, welches das gleiche Symbol ist wie im satanischen
Pentagramm, welches in 1710 entdeckt wurde im Fundament der Notre Dame Kathedrale. Ein anderer Name für jenen Gott,
der von den Satanisten, den Kelten und den Römern angebetet wurde, war Cern.
Aber bevor wir anfangen, die Katholiken zu schlagen, da ist nichts Neues bezüglich dieser Infiltration. Das gleiche Ding
passierte mit dem Tempel Salomo's. Auf dem Fundament waren die Worte der Widmung für Baal geschrieben. Es scheint,
dass diese grossen, aufwendigen und wunderschönen Gebäude die Korruption geradezu einladen. Ich dachte für mich, 'Oh
Gott hilf mir... du möchtest den Glauben verbreiten und es ist genau das, was Satan bereit ist, von Anfang an zu verderben.'
Während Ich das dachte, antwortete Er mir...
"Du bist zu klein Clare. Dein Fundament sind lebendige Steine und die Luft, wo Meine heiliger Geist die wertvollen
Edelsteine zusammen geklebt hat von dem ganzen Globus, um das Fundament zu dem zu formen, was Ich mit Meinen
kleinen Herzbewohnern tun möchte."
"Behalte einfach diesen kleinen Geist bei, Meine Liebe."
"Jetzt zur Botschaft von heute Abend. Es ist zunehmend wichtig, dass Alle von euch in Meine Liebe hineindringen. Ich
möchte euch mit Meiner Güte berauschen und jede Pore durchtränken mit dem süssen Serum Meiner Liebe - das Heilmittel
für all die Krankheiten dieser Welt und euer ultimativer Schutz vor den Dunklen und Ruchlosen."
"Als Ich diese Lehrtätigkeit begann, reichte Ich hinaus zu Jenen, die zwischen die Ritzen gefallen sind: Die
Zurückgewiesenen, Niedergeschlagenen und Missverstandenen. Und tatsächlich trägt Meine Braut Meine Krone der
Verachtung und sie hat sich an Mich geheftet, wie Ich es erwartet habe. Aber jetzt müssen wir hinausreichen zu denen in
den Kirchen, die gefangen gehalten werden in einem System, das Ich niemals erschuf."
"Viele Meiner Generäle und Leutnante sind gefangen in der rituellen christlichen Kultur. Wohlgemerkt, Ich sagte nicht einfach
'Kultur'. Ich liebe die Kulturen und die Verschiedenheiten der ganzen Erde. Ich gab jeder Kultur ihren eigenen und
einzigartigen Geschmack und Zweck auf dieser Erde und Alle sind Mir lieb. Ich möchte sie nur mit Meinem Geist
durchdringen. Nicht mit sozialer Korrektheit und Vertuschung, sondern mit Transparenz und Ehrlichkeit, dass auch sie
versagt haben vor der Herrlichkeit Gottes. Nicht mit Regeln und Toren, sondern mit Liebe, aus jeder Pore ihres Seins
tropfend."
"Ich wünsche Mir, die Pastoren der Kirchen zu erreichen, die sterben. Ich möchte, dass sie sehen, warum Ich Meine
übernatürlich Präsenz entzogen habe. Warum die Menschen gehen. Warum sie lauwarm und abgekämpft sind. Ich möchte,
dass eine ganz neue und frische Brise Meines Geistes die Kirchen durchdringt und Ich möchte sagen, dass es nicht von
eurem Fasten und eurer Aufopferung abhängig ist, also hört auf, euch damit zu beschäftigen!”
Mensch, Er kennt mich zu gut! Hier spricht Er und im gleichen Moment denke ich das. Ich dachte,'Nun Herr, wenn du etwas
wie das machen willst, muss ich wirklich fasten und beten.' Was ich wirklich nicht sehr gut tun kann wegen der Firomyalgie.
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Er hat mir nicht die Stärke gegeben, die Dinge zu tun, die ich in meinen Dreissigern getan habe... was mir zu helfen schien,
sehr stolz und aufgeblasen zu sein... dass Ich fast 6 Tage fasten konnte pro Woche! Nun, Er schaltet jenen Punkt jetzt aus!
Und Er sagt... 'Nein, haltet es ganz einfach. Ich möchte, dass die Pastoren sehen, warum die Menschen weggehen - sie sind
lauwarm und abgekämpft.'
"Dies wird von Mir getan werden, Mein Weg. Du führst nur die Gnade, die Ich dir gegeben habe, um es zur richtigen Zeit zu
verteilen. Du brauchst nichts weiter zu sein, als das, was du wirklich bist. Ich möchte, dass sie sehen, dass es hier nicht um
einen Menschen oder eine Bewegung geht, hier handelt es sich um Meinen Geist und eine Bewegung, um in Mein Herz
zurückzukehren und mit Mir zu verweilen."
"Auf der ganzen Welt regiert Verwirrung darüber, wovon Ich wirklich handle, wer Ich bin. Ich will dem ein komplettes und
totales Ende setzen. Nie mehr soll der Mensch über Religion nachdenken. Nie mehr soll der Mensch im Dunkeln stolpern,
indem er nach der Wahrheit sucht, denn Ich werde Meinen Wohnsitz in ihm nehmen und Er soll die Wahrheit kennen und sie
wird ihn befreien."
"Ich will der Religion ein komplettes und totales Ende setzen und der ganzen Menschheit nichts weiter geben als eine
Einführung in Meine Liebe und die Gnade, die Ich auf täglicher Basis schenke, um ihn darin zu leiten, in Meiner Liebe und in
Meiner Weisheit zu wandeln."
"Aus diesem Grund brauche Ich die Kooperation unserer Familie. Ich möchte, dass sie anfangen, die Hand zu ihren Brüdern
und Schwestern auszustrecken, die immer noch in der Gefangenschaft einer Konfession verweilen und dass ihr sie in Meine
Arme ruft, wo Ich bedingungslos warte, um sie mit Meiner Liebe zu überhäufen, damit sie den Duft Meiner Liebe abgeben
können, wo immer sie hingehen."
"Diese, die Ich anvisiere, sind erschöpft Clare. So sehr erschöpft von all den Spielen und Haltungen in Meinem Leib. Sie
suchen nach einer neugefundenen Freiheit. Sie fühlen, dass es kommt, aber sie wissen nicht, wie es aussieht. Sie sind wie
die wandelnden Toten in den Kirchen, durch die Diskussionsthemen und erwarteten Routinen gehend, doch krank und müde
bis zum Kern über die Inhaltslosigkeit des Ganzen. Die Vitalität und das Leben fehlt. Es wurde ersetzt durch Form und
Ritual. Und Ich spreche nicht nur von den gottesdienstlichen Kirchen allein, nein überhaupt nicht. Meine Pfingstkirchler und
die Heiligkeitsbewegung und die Freireligiösen sind auch eingetaucht ins Rituelle, aber sie waren so beschäftigt, mit dem
Finger auf die gottesdienstlichen Kirchen zu zeigen, dass sie nicht realisierten, dass sie genauso reglementiert, begrenzt und
ritualisiert sind, wie sie."
Aber Herr, eine gewisse Art der Form und Ordnung ist nötig?
"Hast du vergessen, was Ich dir beigebracht habe in der 'Verwundende Wasser Serie': Sozialer Status, Furcht vor Intimität,
Liebe zum Geld?? Dies ist die Norm für die Kirchen. Es wird erwartet, dass sie Geschäfte tätigen in dieser Art. Ich will die
Form brechen und sie in Mein Herz zurückrufen in Reinheit und Treue, zum Beispiel Meines Lebens."
"Dies ist also die Botschaft, die Ich habe für Meine Braut. Ich rufe euch hinaus aus den Menschenherzen und in Meines
hinein. Rein und einfach... Wortwörtlich. Ich bitte euch, Meine Bräute, dass ihr anfangt, Jene in eurer Kirche mit dem
anzuregen, womit Ich euch berührt habe. Transparenz, bedingungslose Liebe und tiefe, beispiellose Intimität mit Mir... Die
Flamme Meiner Liebe zu Jenen tragend, die in der Gefangenschaft des Systems leiden."
"Geht jetzt und verkündet Meine Liebe, indem ihr Jeden der Verwundeten zurückruft in Mein Herz hinein, für eine ernsthafte
Heilung."

Fragst du dich... Warum verlassen die Menschen meine Kirche? Jesus gibt Antworten...
12. Juli 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare
Meine Geliebte, Wir haben eine ziemliche Kontroverse aufgewirbelt mit diesem letzten Video und Ich will etwas klarstellen,
dass Ich niemals sagte, gebt die Gemeinschaft mit den Brüdern auf. Aber wenn das Zusammensein inhaltslos wird und das
Beschäftigt sein oder das Gewohnte jene Inhaltslosigkeit überdeckt, ist es Zeit, etwas zu verändern. Viele Pastoren wollen
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keine Veränderung riskieren, weil sie Angst haben, dass sie die Menschen verlieren, die es mögen wie es ist. Dies ist
Götzendienst und sich den Menschen zu beugen. Aber, genau das, was sie versuchen zu vermeiden, geschieht sowieso.
Die guten Leute, die sich danach sehnen, mit Mir vorwärts zu gehen, sind enttäuscht und gehen. Jene, die glücklich sind in
ihrer Komfortzone, bleiben und die Kirche stirbt langsam. Dies ist, was Ich anspreche.
Wenn Menschen als Führer gewählt werden in Anbetung und Lehrtätigkeit, weil sie beliebt oder reich sind und respektiert,
dann gibt es Kompromisse. Sofern nicht Ich sie wählte, wird ihr Wirken flach sein, leblos und geschmacklos. Menschen
werden Meine wahrnehmbare Gegenwart nicht erleben und die Herzen werden nicht geöffnet oder geheilt sein, wertvolle
Gemeinschaft mit Mir wird nicht geschehen im Gottesdienst. Unter solcher Lehrtätigkeit werden die Menschen nicht
wachsen, weil das gelehrt wird, was sicher ist und keine Herausforderung ist. Seht ihr nicht?? Ihr könnt nicht Gott und den
Menschen dienen? Habt ihr nicht genug Verfall und Tod gesehen, um willig zu sein, es zu wagen, Meiner Führung zu
folgen?
Da gibt es eine strikte Hierarchie in den meisten Kirchen, um den Pfarrer zu schützen und die Mitarbeiter, damit Alle
glücklich sind. Den Pfarrer oder irgendetwas zu schützen, zeugt von Furcht - nicht von der Liebe zu Gott, nicht von der Liebe
zu den Schafen. Wenn Entscheidungen getroffen werden, die auf dem Ist-Zustand basieren, wird die Salbung
hinausgedrängt und was übrig bleibt ist altes Brot. Der Pfarrer hat sich somit selbst isoliert von Kritik und Korrektur und die
Schafe haben keine andere Wahl als sich zu fügen oder zu gehen. Sehr oft haben Familien viele Verbindungen in der Kirche
und das Verlassen ist eine schmerzhafte Alternative. Darüber hinaus, wohin sollen sie gehen, wo ist es besser?
Dies ist eine Plage im Leib im Moment und die Menschen sterben an der Plage. Meine Antwort ist... Wenn ihr ein Hirte seid
und ihr nicht entsprechend Meinem Rat führt, werdet ihr zur Rechenschaft gezogen werden für den Verlust von Seelen. Sie
mögen in den Bänken sitzen, aber wenn sie hinausgehen, kehren sie sofort zurück zu ihren Sünden, weil es keine
Ueberzeugung gibt, kein inneres Feuer. Wenn Ich eine Herde führe, spreche Ich die Krankheiten an. Ich heile die Wunden.
Bevorzugung und Politik ist verboten, sie existieren nicht in Meiner Kirche. Ein Pfarrer nach Meinem eigenen Herzen wird in
seiner Aufgabe niemals dem Druck der Herde nachgeben. Niemals.
Er wird weglaufen und sie verlassen, bevor er sich ihren Ratschlägen beugt, wenn diese sich Mir entgegen stellen.
Hirten, wem hört ihr zu, wenn ihr Anbetungsleiter auswählt? Lehrer? Fürbitter? Wen befähigt ihr mit Wachstum, Mir zu
dienen? Wo sind die Dienste, welche die Probleme in den Ehen ansprechen, die Probleme der Teenager und der Aelteren?
Sorgt ihr für alle Schafe oder nur das Eine mit dem dicksten Schafspelz? Beobachtet ihr, wovon sie essen oder werden sie
vergiftet von attraktiven aber giftigen Pflanzen? Korrigiert und ermahnt ihr demoralisiertes Benehmen oder geht ihr den
Konflikten aus dem Weg?
Wie ihr seht, die Schafe sehen alles. Sie wissen, wo sie an euch vorbeirutschen können: eure Schalter, eure Umgehungen,
eure Favoriten - sie lesen euch wie ein Buch. Viele haben aus Meinen Kirchen soziale Clubs gemacht, wo die Elite aus der
Welt die Führer in der Kirche sind, weil Jeder ihre weltlichen Erfolge respektiert. Diese sind Alles... aber bestimmt nicht Ich.
Dies bedeutet, dass sie ihnen schimmliges Heu füttern - aber nicht frisches, vitales grünes Gras. Jeder bekennt Mich, aber
tief in ihrem Innern sind sie leer und ermattet. Sie schauen äusserlich gesund aus, aber ihre inneren Organe verfaulen.
Müssen sie auf das Urteil warten, um heraus zu finden, dass sie innerlich tot sind? Wisst ihr nicht, dass es dann zu spät ist?
Eure Aufgabe ist es, die Herde gesund zu halten. Wenn Eines eine Verseuchung hat, muss es isoliert und behandelt werden
und sich nicht unter die Gesunden mischen, damit nicht die ganze Herde krank wird. Also z.B., wenn einer eurer Diakone
Ehebruch begeht mit der Frau eines anderen Diakonen, dann wollt Ihr dies einfach nicht ansprechen, aber es verschwindet
nicht - vielmehr verbreitet sich die Plage auf die anderen Schafe. Sie wissen, dass ihr auf die andere Seite schaut und ihr
Gewissen ist so betäubt, da ihr das nicht angesprochen habt, was Ich angesprochen hätte haben wollen und die Dinge sind
so weit gegangen und aus dem Gleichgewicht, dass sie den Wölfen verwundbar überlassen sind. Der Pfarrer schläft tief und
fest oder ist beschäftigt mit dem neuen Bauprogramm und die Wölfe gehen direkt vor seiner Nase an die Arbeit."
Als Randbemerkung, Familie, Ich habe wirklich Probleme mit dieser Botschaft. Ich mag es nicht wirklich, solche Botschaften
wie diese zu übermitteln, also prüfe ich es doppelt, um sicher zu sein, dass es wirklich Jesus ist und Er sagt nur, "Schreib
einfach weiter." Jetzt, nach dem vierten Mal, um sicher zu sein, dass Er es ist, fliessen Tränen über Seine heiligen Wangen.
"Schreib einfach weiter Clare, schreib einfach weiter."

18

Das letzte Mal als ich dies prüfte, war ganz am Schluss, ich denke, es war das fünfte oder sechste Mal - wir beide, Ezekiel
und ich haben es geprüft und haben den Heiligen Geist bekommen. Also dies IST Der Herr.
Seht, ihr habt die Weltlichen gewählt, euch zu führen. Sie werden zwangsläufig Jeden direkt in die Welt hinausführen. Ihr
habt den Beliebtheits-Wettkampf gewonnen, aber ihr habt die Seelen verloren. Ihr habt euer grosses Heiligtum, aber ihr habt
auch die Rendezvous in den Toiletten. Klingt das absurd für euch? Nehmt euch Zeit, nehmt eure Augen weg von den neuen
Möbeln für das Heiligtum und überprüft Einige eurer Leute, um zu sehen, wo sie sind und was sie tun. Wie viele Male haben
ihre Ehefrauen angerufen, um heraus zu finden, wo sie sind? Geht umher, macht etwas Aussergewöhnliches in eurem
Terminplan und schaut, was ihr vorfindet.
Ich sage euch, Meine Kirchen sind zu Sozialen Clubs geworden. Diejenigen, die sich nach Mir sehnen und gesalbt sind, um
Menschenherzen von der Welt wegzuführen und in Mich hinein, werden übersehen, weil ihr finanzielles Profil nicht
dementsprechend ist. Das ist es, warum sie gewählt haben, lieber mit Mir Zeit zu verbringen als an der Wallstreet und mit
entscheidenden Deals. Ich habe Einige gerufen, die finanziell oder sogar ausbildungstechnisch unqualifiziert sind, weil sie
Meine Salbung haben und in Meinen Augen qualifiziert sind zu führen. Sie werden die Komfortzone herausfordern und Erfolg
haben. Sie mögen Anpassungen und Training nötig haben, aber ihre Herzen sind richtig vor Mir und sie sind fügsam.
Aber solange die Weltlichen das Sagen haben in den geistlichen Aemtern, werden sie weltliche Resultate erzielen und was
ein wirklich dynamischer Leib für Mich hätte sein können, ist zu einem Ort geworden, wo man sich integriert und gut
aussieht, während man weiterfährt zu sündigen im privaten Leben.
Wenn Ich euch Seelen sende, die sich abzeichnende Gaben haben, fördert ihr sie? Oder drückt ihr sie zurück an einen
sichern Ort, wo sie Andere im Dienst nicht gefährden können? Nehmt ihr euch Zeit, mit ihnen zu arbeiten? Oder überlässt ihr
sie sich selbst und ermutigt sie, einen Wirkungsbereich ausserhalb der Kirche zu finden? Wenn ein Leiter in der Anbetung,
der ein deutliches Problem mit Eifersucht und Revierverteidigung hat, zu euch kommt und Jemand Anderes mit Talent
herabstuft... weist ihr sie zurecht oder befriedigt ihr sie?
Fördert ihr sich abzeichnende prophetische Gaben und gebt ihr ihnen die Chancen und Positionen, in welche Ich sie gerufen
habe? Oder entmutigt ihr sie und bringt Ausreden vor, warum sie keinen Dienst ausführen können in der Kirche. Ich könnte
unendlich weiterfahren, um euch zu aufzuzeigen, warum eure Kirche tot ist. Mich interessiert nicht, wie talentiert oder beliebt
der Anbetungsleiter ist - wenn sein Herz nicht richtig ist mit MIR, wird die Musik die Menschen nicht in MEINE Gegenwart
führen - Nehmt zur Kenntnis... Ich sagte mit Mir und nicht mit der kontrollierenden Gruppe oder mit den Verwandten. Es wird
Unterhaltung sein, aber nicht Anbetung. Und ihr fragt Mich, warum die Menschen eure Kirche verlassen?
Ich sage euch dies jetzt, bevor es zu spät ist. Ihr müsst Mir folgen, wenn ihr eine gesunde Kirche wollt. Ihr müsst predigen,
wie Ich euch führe. Ihr müsst in Geist und in Wahrheit anbeten, nicht in Unterhaltung. Da gibt es sehr wenig Zeit für euch, um
euer Haus in Ordnung zu bringen. Seid ihr willig, alles zu verlieren, um Mich zu gewinnen? Seid ihr willig, das sechsstellige
Einkommen zu verlieren und am Rande der Armut zu leben, um Meine Schafe auf die grünen Weiden zu führen? Wirklich,
wählt heute, wem ihr dienen werdet, wenn der Tag kommt, wenn das Holz, das Heu und die Stoppeln verschlungen werden
von dem Feuer und Jene, die ihren eigenen Motiven gedient haben, werden nackt vor Mir stehen und genauso wie all die
Seelen, die sie verloren haben.
Wirklich, Ich rufe euch, den Apfelkarren über den Haufen zu werfen. Lasst sie Alle zu Boden fallen und prüft Jeden
vorsichtig, bevor ihr ihn wieder hineinlegt. Entfernt die verfaulten Äpfel, Diejenigen, die laufend ihr Revier verteidigen,
manipulieren und nach mehr Einfluss streben und Andere an ihrer Seite versammeln, um ihre Macht spüren zu lassen und
Spaltungen verursachen. Ihr wisst, wer sie sind; es sind Jene, die euch zusammenzucken lassen, wenn das Telefon klingelt.
Es sind Jene mit ihren eigenen Absichten und wenn ihr euch nicht fügt, kostet es euch.
Hört auf mit den Vertuschungen in den Reihen, zieht den toten und leblosen Programmen den Stöpsel, die sich nur darum
drehen, von den Menschen gesehen zu werden und keine Substanz oder Heiligkeit vor Mir haben. Kümmert euch um den
Schwachen, den Leidenden, Jene, die zur Seite geschoben sind, weil ihre Salbung eine Gefährdung ist. Darf Ich euch etwas
sagen? Wenn ihr einen Führer habt, der sich laufend bedroht fühlt von der Salbung der Anderen, werdet ihr einen Geist der
Eifersucht durch die ganze Gemeinde senden. Es wird sich wie eine Plage ausbreiten und es wird das neu geweihte Leben
auslöschen, das Ich über Anderen ausgiesse. Der eigentliche Ursprung des Lebens und die Salbung wird ausgelöscht sein
in jedem einzelnen Dienst. Es ist eine Plage, wenn ihr euch dem einmal beugt, überkommt es die ganze Kirche. Menschen,

19

die so unsicher sind, sollten nicht in einer Führungsposition sein. Ein richtiger Führer schaut nach seinem Ersatz. Sein Herz
steckt in der Ausbildung und Befähigung der Anderen und nicht im Blockieren und in eine dunkle Ecke schieben.
Hättet ihr die Führer mit dem richtigen Herzen gewählt, hättet ihr nicht dieses Durcheinander. Lasst die Aepfel fallen, wohin
sie fallen werden. Hebt die Gesunden auf und lasst die Verfaulten für sich selbst sorgen. Ich möchte einen Hirten nach
Meinem eigenen Herzen - Mein Herz und nicht nach dem Herzen eines Anderen.
"Ich komme bald. Da ist sehr wenig Zeit übrig. Bringt Ordnung in euer Haus und Ich werde Segen über Segen über Segen
über euch anhäufen, weil ihr ein Hirte nach Meinem eigenen Herzen geworden seid."

Das Bindungs-Gebet... Bevor wir Zeit verbringen mit Gott allein
revidiert am 13. Juli 2015
Nutzt dieses Gebet, wenn immer es nötig ist, wenn immer es Probleme gibt oder Widerstand in der Luft liegt, jeden Morgen
oder gerade bevor ihr in eure Gebetszeit geht – Fangt an, im Stillen euer Bewusstsein zu prüfen.
Bevor wir ins Gebet gehen ist es gut, den Heiligen Geist jegliche Missetaten oder Vernachlässigungen offenbaren zu lassen
und aufrichtig zu bereuen und um Stärke zu bitten, damit wir diese Dinge nicht wiederholen.
Dann könnt ihr durch die Liste gehen, während ihr Busse tut und die Dinge hervorrufen, von denen ihr wisst, dass ihr
schuldig seid.
Ich gebe auf und bereue...
...meinen Stolz,
...meine Prahlerei,
...all meine stolzen Gedanken,
...meine Unversöhnlichkeit,
...meine Verbitterung,
...mein Richten,
...meine Eifersucht,
...meinen Neid,
...meine Gier,
...meine Wut,
...meine Lust,
...meine Rebellion,
...meinen Ungehorsam,
...meinen Unglauben,
...meine Faulheit,
...mein Selbstmitleid,
...meine Selbstgefälligkeit & Masslosigkeit,
...meinen Egoismus,
...meine Reulosigkeit
...den lügenden Beschuldigungen gegen meinen Charakter und gegen die Versprechen, die Du gegenüber mir gemacht
hast, zugehört zu haben.
Oh Herr, du bist gütig, barmherzig, treu und wahr. Ich liebe Dich. Vergib mir Herr, wenn ich Dich und mein Nächstes jemals
verärgert und beleidigt habe, gib mir Stärke, um nicht mehr zu sündigen, ganz besonders an den verborgenen Orten meines
Herzens. Ich präsentiere Dir, Jesus, meinen reuevollen Geist und rufe nach Deiner Treue und Barmherzigkeit, mir meine
Sünden zu vergeben, stelle wieder her und beschütze das, was Du mit mir und durch mich tun möchtest für Andere.
Herr, Du hörst den Wunsch der Armen:
Dein Ohr hat die Vorbereitung unserer Herzen gehört. Wir halten uns an deinem Versprechen fest "Gesegnet sind
Diejenigen, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen und Er wir in ihren Herzen wohnen.“ Ich bezeuge, dass
ich nichts tun kann, um deine Gemeinschaft zu ’verdienen’, Deine kostbare Stimme zu hören oder Dein geschätztes Gesicht
zu sehen. Es kann weder durch Fasten noch durch gute Werke verdient werden. Ich verlasse Mich allein auf Deine Gnade.
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Wie Du sehen kannst, bin ich ohnmächtig im Herzen und sehne mich nach Dir. Wie das Reh nach Strömen von lebendigem
Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach Dir, Oh mein Gott. Ich bitte um Deine Gnade, Herr. Bitte, besuche mich.
---Sprecht dieses Gebet direkt und laut zu den Dämonen--Im Namen von Jesus binde ich alle Fachmänner, die Böses unterstützen einschliesslich Dämonen, Dämonen-Aliens, die
gegen uns kommen mit ihren inter-dimensionalen Waffen der dunklen Art und ihre ungerechten Gefolgsleute, die der
Unterdrückung und Verführung zugeteilt sind, um Göttlichkeit und das Werk Gottes zu verhindern, in unserem Leben und in
unserem unmittelbaren Umfeld und bei Jenen, die zu uns kommen oder in unseren Wirkungskreis kommen werden in der
Zukunft.
Im Namen von Jesus binde ich euch lügenden und verführerischen Geister und alle Dämonen, die gegen uns kommen mit
ihren Waffen der dunklen Art, die Folgendes verursachen:
Selbstmitleid, Stolz, Rebellion, Widerstand, Verwirrung, Ablenkung, Krankheit & Tod, Müdigkeit, Schwachheit, lügende
Symptome, Zweifel und Unglauben, falsche Schuldgefühle, Selbsthass und Verbitterung. Ruhelosigkeit, zwanghaftes
Suchtverhalten, Angst, Unterdrückung, Wut, Depression, Verzweiflung und Selbstmord.
Im Namen von Jesus binde ich die Incubus und Succubus Dämonen – männliche resp. weibliche Version – welche sexuelle
Erregung, Lust, Ehebruch, Unzucht und Unreinheit verursachen.
Im Namen von Jesus binde ich Spirituelle Taubheit – Dummheit – Blindheit, Schleier, Müdigkeit, Urteil, Verurteilung und
Tratsch gegen uns selbst und Andere. Täuschende Stimmen, verdrehte Kommunikation, welche Missverständnisse auslöst.
Furcht, Bequemlichkeit, Eifersucht, Streitsucht. Spaltung, Entfremdung und alle Dynamiken von Unterdrückung.
Im Namen von Jesus binde und blockiere ich all unsere Feinde und Arbeiter der Ungerechtigkeit. Alle lügenden,
verführenden, hinderlichen und täuschenden Geister mitsamt euren absichernden Gemeinschaften und Jene, die euch
gegen uns gesandt haben, ihr seid gebunden im Namen von Jesus.
Ich deaktiviere jede inter-dimensionale dunkle Art von Macht, Substanz, Projektion und alle Waffen gegen uns, mit dem Blut
von Jesus in Seinem Heiligen Namen.
Ich blockiere eure Vorschläge, Alpträume, Lügen & Geräte im Namen von Jesus und befehle euch, zurück zu kehren in den
Abgrund, bis Er euch loslöst. Ich enthülle jede Lüge, ich breche jeden Fluch, Zauber, bösen Wunsch, Bann, Siegel,
Verbindung, Zurückhaltung, Auftrag und Festung im Namen von Jesus. Denn es steht geschrieben, ’Keine Waffe gegen uns
geformt wird gedeihen.
Herr, errette uns vom Bösen, durchtrenne die Fesseln der Bösen und verstärke eine Kugel von engelhaften Schutz, die uns
und unser Grundstück umgibt, wo auch immer wir gehen. Im Namen von Jesus binde und deaktiviere Ich all unsere Feinde
und Arbeiter der Ungerechtigkeit. Alle lügenden, verführenden, hinderlichen und täuschenden Geister mit euren
absichernden Gemeinschaften und Jene, die euch gegen uns gesandt haben, seid gebunden in Jesu Namen.
Das Blut von Jesus schütze uns, das Blut von Jesus schütze uns, das Blut von Jesus schütze uns.
Wir setzen die Herrlichkeit im Namen von Jesus frei, den Schutz, der YHWH Seinem Volk Israel sandte, mit dem Feuer in
ihrer Mitte, wo immer sie gingen.
Danke Dir Jesus für die Nutzung Deines Namens und die Macht, die es über alles Böse hat.
Bitte bedecke und heilige uns mit Deinem Blut, um Dir angepasst zu sein in Demut, Wohltätigkeit, Mut und Reinheit. Ich bete,
Heiliger Geist, dass Du unser ganzes Sein, Leib, Seele und Geist mit Deiner Herrlichkeit überdeckst und das Vertrauen, die
Reinheit, die Vollkommenheit und die Freude wieder herstellst an den Stellen, wo der Feind und unser eigenes Fleisch uns
beschmutzt hat.
Ich vergebe und segne jene Menschen, die gewählt haben, unsere Feinde zu sein und ich bete, dass Deine Liebe sie heilen
und verwandeln möge. „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Tauche uns ein in Deinen Geist der
Dankbarkeit, Anbetung und Göttlicher Liebe.
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Jesus, ich vertraue Dir. Jesus, ich vertraue Dir, Jesus, ich vertraue Dir.
Amen

Jesus sagt... Ihr habt Meine Herrschaft zurückgewiesen
14. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Danke euch Allen für eure Gebete. Der Herr gab uns eine Botschaft, also bin Ich wirklich glückich, dies zu teilen. Aber bevor
ich das mache, möchte ich einige Dinge mit euch teilen, die geschehen sind. Ihr erinnert euch vielleicht, worüber Ezekiel und
ich gestern Abend gesprochen haben, dass wir in unserem Buch 'Bibelverheissungen' laufend das Thema 'Feinde, Feinde,
Feinde' bekommen haben. Und ich sagte 'Ja, das ist wirklich das Werk des Feindes, der versucht, eine Botschaft zu
blockieren... aber was hat die Tür geöffnet, dass der Herr den Schutz fallen liess, wir haben das nicht wirklich
herausgefunden, aber heute Abend zeigte Er mir, was genau uns daran hinderte, miteinander zu kommunizieren.
Also... wir haben eine Anpassung für das Bindungs-Gebet - ihr werdet mich dafür lieben... (Lächeln) Der Herr dreht die
Dinge, die als böse gemeint waren, in etwas Gutes und jetzt haben wir ein Mittel, das wir vorher nicht hatten. Lasst mich
euch erzählen, was geschah!
Heute Abend, als ich das Bindungs-Gebet sprach, sah ich vor mir auf der linken Seite eine dämonisch aussehende Kreatur
etwas wie ein Satyr, das ist Halb Mensch und Halb Ziege - ausser dass er aufrecht stand wie eine Person, aber Schuppen
an den Beinen hatte und einen haarigen Körper mit einem hässlichen, ziegen-ähnlichen Kopf. Ich beobachtete ihn aus dem
Winkel meines linken Auges, während ich das Bindungsgebet sprach. Er schien lässig zu beobachten, mit einem Bein vor
dem Anderen verharrend, so als ob er entspannt und amüsiert darauf wartete, bis ich fertig bin. Als ich zu dem Teil kam, das
Blut von Jesus schütze uns, schrak er zurück. Also wiederholte Ich das drei Mal 'Das Blut von Jesus schütze uns'. Und er
war gegangen!
Ich meine, wirklich gegangen. Wie verdampft...
Da gibt es auch Ziegenmänner, die ähnlich aussehen wie Satyre, die tatsächlich bekannt sind dafür, Menschen und Kinder
zu imitieren und sie in gefährliche Situationen zu locken mit ihrer Stimme. Sie verkleiden sich in eine bekannte Person. Dies
ist wirklich wahr. Wie ich in einer unserer Bezeugungen einmal mit euch teilte, wie mir einmal ein Fernseher explodierte, als
ich zur Schlussfolgerung kam, dass familiäre Geister die Erscheinung von Allem annehmen, das unserer Eitelkeit gefällt,
alles was auf alles andere Eindruck macht.
Also bitte, liebe Familie. Seid nicht böse mit mir, aber wir müssen dies zu unserem Gebet hinzufügen! 'Das Blut von Jesus
schütze uns' drei Mai.
Und nun zur Botschaft...
Heute Abend, während der Anbetung, war ich mit Jesus in der Grabstätte - eine echte, süsse Trauer überkam mich und ich
bin sicher, teil davon waren all eure liebevollen Gebete. Ich war in der Grabstätte mit Jesus und sass an Seiner rechten
Hand, die über Seinen Leib gekreuzt war in einer Art Ruheposition. Ich weinte und weinte, weil seine Herrschaft
zurückgewiesen wurde. Menschen zogen die Sünde und die Herrschaft der Sünde Unserem Süssen Erlöser vor. Oh
Menschheit, wie konntet ihr so dumm und so blind sein? Oh wie konntet ihr nur??
Ich schaute in Sein Gesicht und Er sah dem Bild von Ray Downing sehr ähnlich, das er gemalt hatte von Ihm unter dem
Leichentuch, das Profilbild. Sein Gesicht war ruhig und friedlich, aber ich dachte, 'Oh Gott, wie traurig, dass sie dich
zurückgewiesen haben: Güte, Liebe, Zärtlichkeit und Wahrheit. Gerechtigkeit, Beschützer der Unterdrückten... und sie
lehnten dich ab. Oh wie konnten sie nur? Wie konnten wir nur?'
Und ich dachte für mich selbst 'Wieviele Male habe ich meinen Weg Deinem vorgezogen? Wieviele Male hast Du auf mich
gewartet, aufzuwachen und zu sehen, wer mich anfleht? Kleine Stupser, welchen ich keine Beachtung schenkte. Wieviele
Male habe ich Dich zurückgewiesen in den kleinen Dingen und es auf meine eigene Art gelöst?? Törichte Frau...'
Und doch, die Ablehnung Unseres Gottes in der Menschheit ist gigantisch. Gigantisch.
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Als ich über diese Dinge nachdachte für ca. 30 Minuten - vielleicht 45, sah ich, wie die Farbe in Seine Hand und in Seinen
ganzen Körper zurückkehrte. Ich konnte sehen, dass Er völlig wieder hergestellt war und Er setzte sich auf und sagte fest
entschlossen, 'Ich gehe und hole Meine Braut, weil sie möchte, dass Ich über sie herrsche.' Er stand auf Seine Füsse und
küsste mich.
"Siehst du, Ich habe mit dieser Generation gerungen und gekämpft, bis sie einfach bewiesen haben, dass sie Mich nicht
wollen. Also schöpfe Ich jetzt die Sahne von der Oberfläche. Ich komme für Meine Braut, die sich wirklich nach Mir sehnt.
Genau wie Ich es Meinen Leuten versprochen hatte, ihr werdet Mich nicht wieder sehen bis ihr sagt, 'Gesegnet ist Er, der
kommt im Namen Des Herrn.' Auch dies wird geschehen, auf die harte Tour. Die Art, wie Ich sie niemals ordinieren wollte."
"Meine Leute, ihr habt eure eigenen Entscheidungen getroffen, indem ihr abgelehnt habt, dem Flüstern in euren Herzen
zuzuhören. Ich habe geflüstert, Ich habe gesprochen, Ich habe geschrien, 'Kommt zurück zu Mir, bevor es zu spät ist.' Aber
vergeblich. Also überlasse Ich euch euren eigenen Geräten. Ihr werdet sehen, wer böse ist und wer gut. Ihr werdet nicht
mehr länger Gutes böse und Böses gut nennen. Vielmehr werdet ihr euch danach sehnen, Mein Gesicht wieder zu sehen
und ihr werdet euch mit eurem ganzen Herzen danach sehnen, dass Ich über euch regiere."
"Das ist es, worum es sich tatsächlich handelt, Meine Herrschaft war nicht genug für euch, also müsst ihr jetzt die
Konsequenzen eurer eigenen Entscheidungen ertragen."
Ich möchte hier nur kurz sagen, dass ich überrascht war von den jungen Menschen, die dachten, Obama wäre einfach
wunderbar! Alle Altersgruppen: Mittel, Jung und Alt... Sie alle dachten, Obama sei wunderbar! Und ging fast mit links - und er
war Präsident. Und ich dachte 'Ihr könnt es nicht sehen?? Ihr könnt nicht sehen, dass dieser Mann böse ist? Ihr nennt
Jemanden, der sehr böse ist - gut. Und ihr nennt Christen, die gut sind - böse! Wie könnt ihr dies tun? Wie könnt ihr so blind
sein?? Das war es, was durch meinen Kopf ging während seiner ganzen Wahlkampagne.
Dann fuhr Der Herr fort:
"Ich habe keine andere Alternative. Ihr habt Meine Hände gebunden. Was kann Ich tun, ausser euch euren Geräten zu
überlassen, eurer eigenen Herrschaft, bis ihr den Tiefpunkt erreicht, es wurde gut gesagt, 'Ich bin gekommen in meines
Vaters Namen und ihr habt Mich nicht empfangen: ein Anderer wird kommen in seinem eigenen Namen und ihn werdet ihr
empfangen.'" Johannes 5
"Noch eine kleine Weile jetzt und Meine Braut wird Mich sehen, wie Ich auf den Wolken komme. Tatsächlich wird es die
ganze Welt sehen und das Trauern und Jammern wird bis in die Himmel reichen. Ich werde Meine Leute reinigen und Ich
werde zurückkehren, um zu herrschen und regieren unter ihnen. Bis dann werdet ihr viel zu ertragen haben, doch Ich werde
mit euch sein, weil Meine Liebe für euch niemals erkaltet ist. Nein, Mein Herz schlägt aus Meiner Brust für dieses Volk. Wie
Ich Mich gesehnt habe, euch zu liebkosen, Oel auf eure Wunden zu giessen und eure Füsse mit feinen Sandalen zu zieren.
Oh wie Ich Mich gesehnt habe. Jetzt muss diese schmerzlichste Prophezeiung der Geschichte das Land von dem Schmutz
befreien, welcher es erfüllt hat, bis ihr verkündet 'Gesegnet ist Er, der kommt im Namen Des Herrn.'"
"Dann werde Ich euch in Meine Arme nehmen und euch wieder herstellen. Ihr werdet Meine Wege lernen und noch einmal
Mein Volk sein, Meine Auserwählten, die Meine Worte und Meinen Willen weitertragen an die künftigen Generationen. Bis
dann Mein Volk, zerreisst eure Gewänder, zieht euer Busskleid an und streut Asche über eure Köpfe, denn das Urteil kommt
in dieses Land."
Jetzt, als der Herr das sagte, dachte ich 'Wow! Sprichst Du über Amerika?' Ich meine, Amerika und Israel sind so nahe
zusammen verbunden.
Und Er antwortete mir,
"Die Nation Israel wohnt auch in diesem Land. Du musst nur Jene anschauen, die dominieren, um die gewaltigen Zahlen zu
sehen. Doktoren, Anwälte, Politiker, Unterhaltung. Ja, Meine Leute haben sich in jeder Position hervorgetan, in jedem Beruf,
in jedem Talent und in Ausschweifungen auch. Keine Menschen sind ohne Schuld, aber Jene, die führen, haben die Meiste.
Dies wurde vorsichtig vor den Massen verschwiegen, die denken, dass sie nur eine kleine Prozentzahl von Juden sehen,
aber in Wahrheit sind sie überall in Führungspositionen."
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Ich weiss hier in Neu Mexiko, nur als Randbemerkung - jeder spanische Name mit einem 'Z' hat jüdische Wurzeln. Jeder
Familienname wie Martinez, ist eigentlich ein jüdischer Name, denn als sie aus Spanien flohen, änderten sie ihre Namen.
Der Herr fuhr weiter:
"Nun Meine Liebe, Ich komme jetzt, um Meine Braut zu holen. Diejenigen, die dem Flüstern ihres Herzens zugehört haben,
Jene, die sich nach Mir sehnen, Jene, die zu Meinen Füssen weinen, für das, was Ich ertragen muss. Treu ist sie vor den
Erfolgen und dem Wohlstand geflohen, nur um Mich zu umarmen. Jetzt strecke Ich Meinen Arm nach ihr aus und zusammen
nähern wir uns dem Altar, wo Unsere Liebe verkündet sein wird für alle Ewigkeit."
"Hebt eure Augen auf, Meine Geliebten. Bald werden wir uns umarmen und zur Himmlischen Stadt aufsteigen, wo eure
Belohnung auf euch wartet. Und für Jene, die zurückbleiben müssen, sage Ich, Mut. Ich werde mit euch sein. Gross werden
eure Heldentaten sein vor den Menschen und gross wird die Ernte sein, die ihr einbringt. Ich werde euch niemals verlassen
oder euch im Stich lassen. Vielmehr werde Ich euch ausstatten für diese Schlacht und ihr werdet Beute machen für den
Mächtigen."
"Und wenn Ich zurückkehre - werdet ihr eure ewige Belohnung empfangen."

Jesus ruft euch zu... Kommt zu Mir Meine Verlorenen & Einsamen
15. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
"Kein gutes Ding werde Ich vor Jenen zurückhalten, die Mich lieben, entsprechend Meiner Absicht für ihr Leben. Ich habe
Keines aufgegeben. Menschen geben Mich auf. Sie vertrauen Mir nicht, wenn ihre Gebete nicht beantwortet werden
entsprechend ihrem Wunsch, wie sie es sehen. Dies verursacht so Viele, von Mir abzufallen. Sie haben keine Vorstellung,
wie sehr Ich sie liebe oder wie unendlich Meine Weisheit ist. Vielmehr beschuldigen sie Mich für die Dinge, die falsch laufen
in ihrem Leben, auch wenn es Satan ist, welcher der Täter ist. Sie kommen zu Mir und beten, dass jene Dinge sich
verändern würden, aber Ich kann ihnen nicht antworten mit dem, was sie wollen, weil Ich den Pfad vor ihnen sehe, den sie
bereisen müssen.
"Von Zeit zu Zeit siehst du Atheisten, die ermüdet worden sind von unaufrichtigen Christen oder von Christen, die weniger
perfekt sind... doch wenn Atheisten schlecht handeln, geht es unbemerkt vorbei... Ich wünschte, sie würden den gleichen
Standard anwenden für ihre Atheisten Brüder und Schwestern, wie sie ihn für Meine Kinder anwenden. Ich wünschte, Ich
könnte es ihnen sagen, 'Meine Kinder sind nicht perfekter als ihr seid... aber ihnen IST vergeben. Und ganz Viele versuchen,
sich zu ändern mit Meiner Hilfe.' Ihr seht nicht immer, was hinter dem Leben jenes Christen ist. Ihr seht nicht, wie sie vorher
waren, bevor Ich sie erreicht habe."
Ich denke jetzt über mich selbst nach, Herr. Uhhh! Nicht gut, überhaupt nicht gut. Egoistisch, stolz, tief verstrickt in
Materialismus und darin, Menschen zu beeindrucken. Nicht in der Lage, tiefe Freundschaften aufzubauen, Liebe zu geben
oder zu empfangen. Aber etwas in mir veränderte sich, als der Herr mich erreichte. Er brauchte Jahre, mich zu ändern. Ich
bin nicht perfekt und ich habe immer noch Probleme mit all diesen Dingen, aber nicht vergleichbar damit, wie ich vorher
lebte.
"Liebe kam in dein Leben. Die Art von Liebe, von welcher du immer geträumt hattest: ein heiliger und liebender Begleiter. Ich
kam und offenbarte dir, Wer Ich tatsächlich bin. Und wer du für Mich bist. So besonders, so ganz besonders. Du hattest
niemals Jemanden, der dich so behandelt hat, du wurdest niemals verstanden von Anderen. Du hast dich niemals sicher
gefühlt in deinem Leben, bis Ich in dein Herz einzog. Du wusstest ohne den geringsten Zweifel, dass Ich Gott bin und doch
'nichts Besseres zu tun habe' als mit dir herumzuhängen: dich zu führen, dich zu beschützen und dir Dinge über Mein
Königreich beizubringen."
"Deine Kirchenerfahrung war nicht besser als jede andere Erfahrung - du warst nicht besser akzeptiert dort als du akzeptiert
warst in der nicht-christlichen Gesellschaft. Aber ein Ding hattest du: eine persönliche Beziehung mit Mir. Du hast den Saum
Meines Gewandes berührt, jeden Tag und dadurch hast du die schlechten Dinge überlebt, die dir selbst in der Kirche
passierten."
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"Wie du siehst, haben Religion und Gott keine Aehnlichkeit miteinander. Religion ist ein System, gefördert von Menschen,
um näher zu Gott zu kommen. Wohingegen Ich dich umarme ohne die Regeln und Vorschriften, selbst ohne das Kennen
Meines Namens. Da gibt es Jene, die Mich kennen in ihren Herzen und in ihrem Geist und Allem folgen, worum Ich sie bitte
zu tun. Dann, eines Tages, wenn die Zeit reif ist, offenbare Ich Mich ihnen selbst."
"Doch dann gibt es Andere, die so grob behandelt wurden in ihrem Leben, dass sie keine Hoffnung auf Liebe haben oder
darauf, akzeptiert zu sein. Ich muss sie mit Meiner Liebe überraschen. Ich muss sie in einem Moment nehmen, wo sie es am
Wenigsten erwarten und sie mit Meiner innigen, bedingungslosen Liebe überschütten."
"Da gibt es Viele, die Mich für jedes schlechte Ding beschuldigen, das in ihrem Leben geschehen ist, weil sie ihre Sünden
nicht aufgeben wollen. Irgendwo, im Innern ihres Herzens, hören sie Meine Stimme - aber die Welt und ihre Verlockungen
überwältigen sie und sie ignorieren Mich, bis es zu spät ist."
"Ich rufe immer und warte immer und Ich bin immer mit ihnen, um Heilung in ihr Leben zu bringen. Aber sie müssen
zumindest willig sein, die Sünde aufzugeben und Meine Liebe zu empfangen. Die Vergnügen des Fleisches rufen viel lauter
als Ich, also muss Ich warten, bis das Fleisch alt und schwach ist. Aber selbst dann gibt es keine Garantie, dass die
Verbitterung, an welcher sie sich festhalten, ihnen erlauben wird, Mich zu hören. Also lasse Ich zu, dass sie in Altersheimen
ermatten, bis Ich sie erreichen kann, um sie nach Hause zu holen."
"Oh wie traurig es ist, wenn eine Seele die Türe für Meine Liebe verschlossen hat und nichts in dieser Welt hat, wohin sie
sich wenden kann. Allein, viele Male stehen gelassen aufgrund ihrer eigenen Fehler, sie sind so überzeugt von ihrer eigenen
persönlichen Gerechtigkeit, dass es kein Platz gibt, Busse zu tun. Alles ist der Fehler von Anderen - sie waren die
unschuldigen Opfer. Gott ist an Allem Schuld."
"Clare, Ich möchte die Unsympathischen lieben. Scheue keine Mühe für Jene, die Mich zurückgewiesen haben. Sei Meine
Hand, Mein Fuss, Mein Mund und Meine Ohren. Zumindest in diesem letzten Moment kann Ich mit ihnen argumentieren. Ich
kann sie an deine Güte erinnern, selbst wenn sie es nicht verdient haben. Dies ist oftmals der allerletzte Strohhalm ihrer
Resistenz und sie brechen... eine Flut an Tränen, eine tiefe Erkenntnis ihrer Sünden und ein noch grösseres Wissen davon,
wie enorm besonders sie für Mich sind... so besonders, dass Ich Torturen ertrug, um sie für immer mit Mir in den Himmel zu
bringen. Ich schätze sie, Ich liebe sie und Ich umarme sie, nie mehr getrennt sein."
"Dies sind die Tage, wenn viele Seelen auf diese Art errettet sein werden. Das ist es, warum Ich laufend ermahne, die
Unsympathischen zu lieben. Sie sind die Trostlosesten von Allen, auch und besonders Jene, die Wohlstand gekannt haben."
Herr, du wirst für all die schrecklichen Dinge beschuldigt, welche den Israliten befohlen waren, zu tun. Wenige scheinen
herausfinden zu wollen, warum Du getan hast, was Du getan hast, als du die Armeen aufgefordert hast, Männer, Frauen und
Kinder umzubringen und eine ganze Stadt einfach auszulöschen. Menschen verstehen das nicht und das ist es, warum sie
Dich als zu hart ansehen, ein schrecklicher Gott."
"Sie haben die schrecklichen, herzzerreissenden Schreie der Säuglinge nicht gehört, als sie in die glühend heissen
Metallkessel gelegt und Moloch geopfert wurden. Sie sahen die Perversionen nicht, die Menschen mit den Tieren hatten nicht einmal die Tiere konnten ihrer Boshaftigkeit entfliehen. Sie sahen die Paarungsrituale mit Dämonen nicht, die sie mit
Bösem und dämonischen Kräften schwängerten."
"Wenig wurde über die Zeitalter hinweg verstanden davon, warum Meine Leute jedes lebende Dinge zerstören mussten.
Doch in Meinem Wort mangelt es nicht an Erklärungen. Ich mache es deutlich, dass die Gottlosigkeit irreparabel war. Und
jetzt nähert ihr euch den Tagen Noah's, wie es in den Tagen von Noah war. Ja, jede Perversion und Gottlosigkeit wird
erlaubt per Gesetz. Kleine Kinder zu liebkosen, Sex mit Tieren, Männer mit Männern und Frauen mit Frauen - alles davon
kommt, genauso sicher wie Ich bin. Es ist hier, wird aber immer noch gemieden. Nicht mehr für lange. Die Gesetze wurden
unterzeichnet und sind in Arbeit und sie werden jede abscheuliche Praxis legaler machen als Pornographie. Jetzt wird es
keine Altersgrenzen mehr geben - Alle dürfen kommen und sehen und es selbst ausprobieren. Schliesslich bringt dies
Vergnügen und Vergnügen ist euer Recht und eure Freiheit."
"Ich rufe euch zu, Meine Kinder, Meine Eigensinnigen. Gebt eure Einsamkeit auf. Gebt die Lügen, die Dunkelheit und die
Verwirrung auf. Kommt. Kommt zu Mir, Alle, die ihr erschöpft und schwer beladen seid. Ihr werdet Ruhe finden für eure
Seele und bedingungslose Liebe für eure Herzen. Ich werde euch niemals abweisen. Ich werde euch niemals aufgeben -
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vielmehr soll euer Leben immer heller werden, indem ihr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht. Ich bin nicht ein Mensch, dass
Ich lügen würde. Ich habe Gutes auf Lager für euch, nicht Böses. Ich habe Gaben und Talente für euch, Dinge, nach denen
ihr euch gesehnt habt, sie zu tun. Wer denkt ihr, hat jenes Verlangen in euch gesetzt? Jetzt möchte Ich es zur Vollendung
bringen und Glückseligkeit in euer Leben. Eure Sünden haben euch nur Kummer und Enttäuschung gebracht. Es ist Zeit,
eine Veränderung herbei zu führen, Zeit, alles alte Gepäck loszulassen und neu zu starten, wiedergeboren."
"Ich rufe euch zu, Meine Verlorenen. Kommt zu Mir. Ich werde euch umarmen und euch umgeben mit Liedern der Freude
und Danksagung für die Rückkehr zum eigentlichen Schoss, der euch geboren hat. Ja, Ich werde euch in feine Wäsche
kleiden und einen Ring an euren Finger platzieren, Sandalen an eure Füsse und wir werden einmütig zusammen wandeln.
Sage Mir einfach, dass du müde bist, laufend verletzt zu werden. Müde, Andere zu verletzen. Dass dir die sündigen Dinge
leid tun, die du getan hast. Bitte um Meine Vergebung - dann übergib Mir dein Leben. Ich werde dich pflegen. Ich werde dich
führen und leiten. Ich werde dich niemals im Stich lassen. Ich werde dich an die Hand nehmen und dich in die ewige Freude
des himmlischen Königreiches Meines Vaters führen, für immer."
'Jesus vergib mir, Ich gebe dir mein Leben. Lehre mich, führe mich, entferne Dich niemals wieder von mir.'

Jesus bittet uns... Tauft sie mit Meiner Liebe
16. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Heute Abend, in der süssen Gegenwart Des Herrn, während ich Ihn anbetete und Er Seine Sehnsucht nach Mir in mein Herz
übermittelte und die süssen Gnaden, die Er mir gibt, nahm Er meine Hände und platzierte sie auf Sein Herz. Er macht dies
öfters, um schneller Vertrauen zu schaffen in Seiner Gegenwart.
Ich werde immer daran erinnert, was Er mir einmal sagte, "Lege deine Hände auf Mein Herz und Meine Liebe wird den Rest
tun." Oh, die reine Süsse jenes Austausches.
Nun, ich wurde hungrig und ging, um mir ein Sandwich zu machen. Dann hatte ich ein Verlangen nach Schokolade... uh,
oh... wir hatten noch Rahmkuchen übrig vom Feiertagswochenende. Ich dachte 'Oh, ich muss mich wirklich zusammen
nehmen - die Dinge sind so angespannt im Moment auf der Welt.'
Aber leider konnte ich es nicht verkneifen. Ich nahm ein paar Bissen und dann kam ich zurück ins Gebet, ein klein wenig
verurteilt, als ob meine Gebete ohne jenes Opfer wertlos sein würden. Ich grübelte für mich selbst 'Was ist auch geschehen
mit jenen wunderbaren Tagen, als ich so losgelöst war von den Gaumen und Nahrungsfreuden?' Ich konnte für sechs Tage
fasten und mich trotzdem um meine Familie und Pflichten kümmern. Und darüber hinaus, für die Eitelkeit, war ich wunderbar
schlank. Das war meine Gefühlslage, als ich zurückkam ins Gebet; ein Teil von mir versteckte sich hinter meiner fehlenden
Selbstkontrolle - der andere Teil eifrig, wieder bei Meinem Jesus zu sein.
Er begann... "Mach was du kannst bezüglich fasten. Komm nicht unter die Verurteilung für ein Stück Kuchen. Ich kenne die
jetzige Chemie deines Körpers besser als du und Ich setze dir keine Schranken, ausser an erster Stelle, Andere zu lieben.
Das bedeutet nicht, deine Arbeit zu ignorieren am Morgen, es bedeutet, aufmerksam zu sein für das Drängen des Heiligen
Geistes und mache immer das, was Er will und in Seiner Reihenfolge."
"Die Teufel werden jedes kleine Ding nutzen, um Ernüchterung und Entmutigung speziell in euch selbst zu verursachen.
Verurteilung, um euch weniger effektiv werden zu lassen. Zum Beispiel, wenn ihr unter die Verurteilung kommt und den
Köder schluckt, wird der Feind euch sagen, 'Es bringt nichts, jetzt zu beten - du hast es gerade verpatzt und Gott wird dein
Gebet jetzt nicht hören'. Wie Er es getan hätte, wenn du durchgehalten hättest im Gebet..."
"Lügen und Halbwahrheiten. Ich schätze eure Fastenopfer, aber Ich kenne auch eure Grenzen, besser als ihr selbst. Und
wenn der Feind euch inspiriert, weiter zu machen mit dem Fastenopfer, mehr als ihr ertragen könnt mit Meiner Gnade, dann
wird er darauf warten, bis ihr fällt und euch dann die Verurteilung hinknallen, damit ihr eure Gebete aufgebt - denn
immerhin... seid ihr gescheitert und jetzt sind sie wertlos geworden. Darf Ich sagen, eure Gebete sind NIEMALS wertlos in
diesen Situationen? Nun, sind sie nicht. Also erlaubt dem Feind nicht, euch zu belügen."
"Ich bin so viel mehr besorgt um eure Liebe zu eurem Bruder als Ich über irgend ein Fastenopfer bin. Viele haben sich selbst
betrogen, indem sie aussergewöhnliches Fasten auf sich genommen haben, jedoch ihre Bruder mit Verachtung behandeln.
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Ihr Fasten war wertlos. Das ist nichts weiter als eine Zurschaustellung von Stolz, was sie erreichen können und wie geistlich
sie sind, wenn in Wirklichkeit 'Ich sie niemals kannte.'"
Matthäus 7:21-23
21 Es werden nicht alle, die zu mir sagen: HERR, HERR! ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines
Vaters im Himmel.
22 Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: HERR, HERR! haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir
nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, und haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan?
23 Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt; weichet alle von mir, ihr Übeltäter!
Matthäus 25:42-43
42 Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich nicht getränkt.
43 Ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht bekleidet.
Ich bin krank und gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besucht.
"Seid nicht voller Urteile, weil Andere nicht wie ihr fasten können. Denn Ich bin gekommen, um Früchte zu finden an Meinem
Baum und Ich fand Keine. Ich suchte nach Nächstenliebe, Demut, reinen Absichten und fand Stolz, Arroganz und Urteil."
"Schau auf dich selbst, dass du keine Gelegenheit verpasst, um Jemandem etwas Gutes zu tun, das in Not ist. Tröstet die
Armen und Leidenden, die Trauernden, die Zurückgewiesenen und dann wirst du Mich rufen und Ich werde Mich rasch
offenbaren an deiner Seite. Versucht dies Meine Bräute, Meine Kinder - schaut, ob ihr nicht eine tiefgehende Veränderung
erlebt in euren Herzen von einem religiösen Geist in einen 'Jesus Geist'."
"Ja, Ich sagte es - ein 'Jesus Geist'."
"Demütig, bescheiden, langmütig, immer dienend. Für Jene, die Augen hatten um zu sehen, waren es nicht die
spektakulären Wunder allein, die Ueberzeugung brachten. Es war Meine Liebe. Dass Ich vom Himmel herabsteigen würde
um Füsse zu waschen und die Kranke gesund zu machen - das war eine spektakuläre Eigenschaft."
"Gott unter uns."
"Jetzt habe Ich diese Gaben euch verliehen, aber Viele verstehen ihre wahre Natur nicht: 'Gott unter uns und sie werden
wissen, dass wir Christen sind durch unsere Liebe.'"
"Ich sage euch diese Dinge in eurem besten Interesse. Seid nicht besorgt betreffend Prophezeiung und was als Nächstes
geschehen wird. Seid mehr besorgt darüber, euch Mir zuzuwenden in eurem Innern und das zu tun, was Ich in den täglichen
Situationen tun würde. Das ist weitaus wichtiger für euch und das Königreich im Moment, als das Kennen der Zukunft oder
was bald vergeht. Wenn ihr von dieser Erde genommen seid, sind es jene Dinge, welche ihr in Liebe getan habt, die eure
Ewigkeit bestimmen werden. Also seht ihr, Ich instruiere euch in diesem Augenblick über die wichtigsten Dinge, die ihr in
diesem Leben tun könnt."
"Eure Liebe wird Konvertierungen bringen. Eure Liebe wird Herzen öffnen. Eure Liebe wird Ueberzeugung bringen. Eure
Liebe wird entwaffnen... kurzum, eure Liebe ist das, was den Weg für Mich bahnt in diesem Augenblick. Sünder haben
genug über Feuer und Schwefel gehört, es reicht für ein ganzes Leben. Was sie nicht wissen über Mich ist, dass Ich sie liebe
und das ist es, warum sie nicht zu Mir kommen."
"Ihr seid Meine letzte Rettung, ihr seid Botschafter der Liebe und Gnade. Ohne euch kann Ich wenig tun. Sie müssen den
Beweis haben, dass Ich, indem Ich in Meinen Leuten lebe, sie verändere. Was nützen die prophetischen Träume, die Ich
den Muslimen sende, wenn sie niemals Liebe in Aktion sehen, von Jenen, die bezeugen, Christen zu sein? Aber in
Wirklichkeit ist es das Blut der Märtyrer, die ungerecht getötet werden, deren letzte Worte waren 'Vergib ihnen Vater, denn
sie wissen nicht, was sie tun.' das eine schneidende Ueberzeugung bringt und den Beweis eines 'Jesus Geistes.'"
"Ihr werdet sehen, dass es nur eine Gruppe gab, mit welcher Ich harsch umging und es waren nicht die Prostituierten und
die Steuereintreiber. Sie mussten Meine Liebe fühlen, nicht Mein Zorn. Also gebe Ich euch jetzt Meinen Auftrag: Geht hinaus
und macht Nachfolger aus allen Menschen, tauft sie in Meiner Liebe und sie werden rennen, um in das Königreich hinein
getauft zu sein."
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Jesus sagt... Verteilt Meine Liebe auf diesem Kanal
18. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Ich bete, dass die süsse Gegenwart Des Herrn mit uns sein möge heute, während wir Seinem Herzschlag zuhören. Denn Er
hat wirklich einen Teil Seines Herzens mit mir geteilt heute Abend.
Unsere Zeit begann mit sehr intensiver Anbetung, ich hatte einfach ein sehr reales Gefühl von Sehnsucht nach dem Herrn,
es hat einfach an mir genagt. Es war wirklich sehr hart, zu wissen Wer Er ist. Die Hand nach Ihm auszustrecken und Seine
Gegenwart zu fühlen ist so schmerzhaft. Nach einer Weile hielt Er mich einfach sehr fest und Ich konnte erkennen, dass Er
mich nicht mehr gehen lassen möchte, genauso wie ich Ihn nicht gehen lassen wollte. Endlich sagte Er, dass Er mich
während der ganzen Botschaft halten würde. Das war vermutlich der einzige Weg, wie ich Ihm zuhören würde! Wie auch
immer, ich sagte 'Jesus, ich kann Dich nicht gehen lassen!’
Er antwortete mir, "Ich dich auch nicht, Meine Taube. Halte durch Clare. Ich KOMME bald."
Oh Herr - Du kennst jene Worte...
"Ich weiss. Nichtsdestotrotz, Ich bin aufrichtig, das weisst du."
Ich sage nicht, dass Du nicht aufrichtig bist. Es ist nur zu hart, darüber nachzudenken.
"Ich weiss. Dies IST teil des Opfers. Meine treue Ehefrau, die an der Küste steht, mit ihrer Lampe angezündet, kräftig
brennend und in die fernen Nebel blickend, um nach einem Zeichen von Mir Ausschau zu halten."
Er hob mein Kinn sehr zärtlich an und schaute tief in meine Augen. "Ich KOMME."
Okay...
"Nein ernsthaft. Binnen Kurzem wird dein Leben auf der Erde zu Ende sein und es wird niemals wieder Gefühle der
Trennung von Mir geben. Ich weiss, dass du im Moment Meine Liebe für dich nicht begreifen kannst, auch wenn wir einander
sehr eng festhalten. Du musst wissen, wie sehr Ich dich liebe, Clare."
Oh Herr, diese Welt ist so böse und Du bist so süss und tröstend.
"Nicht mehr lange jetzt - überhaupt nicht mehr lange."
Aber Herr- NIEMAND kennt den Tag oder die Stunde.

Er antwortete mir, "Ausser es wurde ihnen von dem Vater gesagt..." Seine Augen zwinkerten.
Oh Jesus! Stärke mich, Ich muss durchhalten und für diese Familie sorgen. Hilf mir in meiner Schwachheit. Wirklich, Ich
brauche Deine Hilfe.
"Halte dich einfach am Gnadenseil fest, Meine Liebe. Halte fest. Halte einfach fest."
Jesus, würdest Du für mich festhalten?
"Immer. Ich bin dein Sicherheitskabel, dich niemals loslassend oder im Stich lassend."
Danke Dir.
"Nun, fühlst du dich besser?"
Nein... nicht bis Du kommst... schmollte ich.
"Nun, Ich sehe, wir haben ungeduldige Bräute, die nach einigen neue Worten Ausschau halten."
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Herr, kannst du es ihnen übelnehmen?
"Nein, natürlich nicht. Aber Jene, die so ungeduldig sind, haben immer noch nicht völlig angewendet, worum Ich sie gebeten
habe. Also kommen sie zurück zu dir, als ob du der Ursprung wärst. Als ob du irgend etwas zu sagen hättest bezüglich dem,
was von Mir kommt. Nun, tust du nicht. Und Ich wünsche Mir von Allen, Meine Worte ernster zu nehmen. Jene, die dich
akzeptieren, akzeptieren Mich und das gilt für die Botschaften auch. Nur eine sanfte Rüge, Meine Bräute."
Worüber Er spricht sind ein paar Menschen, die ihre Langeweile ausdrückten gegenüber der letzten Botschaft - nichts
Neues, ihr wisst schon. Selbst Ich war an jenem Punkt, wo Ich dachte, 'Nun, diese Botschaft ist irgendwie flach'... oder
irgendwie wiederholend oder was auch immer. Ich gestehe: Ich war auch an jenem Punkt. Und deshalb gibt uns der Herr
Aufklärung darüber, was in Ihm vorgeht und warum die letzte Botschaft war, wie sie war.
Er fuhr weiter, "Die Kirche sucht immer nach einem weiteren Zeichen, ein weiteres prophetisches Wort. Wisst ihr, dass dies
ein Zeichen von geistiger Langeweile ist? Lauwarmheit? Ja, ist es. Eure Beziehung mit Mir sollte so lebending und aufregend
sein für euch, dass Meine Gegenwart alles ist, was ihr sucht."
Oh, Jesus... sie werden mich dafür lieben...
"Interessiert es dich?"
Ich dachte eine Minute darüber nach und auf eine Art ja, tut es... aber schlussendlich, nein. Es interessiert mich nicht. Ich will
nur treu sein darin, was Er möchte, dass ich sage.
"Clare, Ich bin nicht ein Mensch, dass du Worte in Meinen Mund legen könntest. Ich will mehr Reife von Meiner wartenden
Braut. Ich will tieferes Verständnis. Du bist nicht hier, um sie zu unterhalten. Du bist hier, um ihnen Mein Herz zu offenbaren.
Wenn Ich sehe, wie die Unerlösten ermatten, schmerzt Mein Herz. Ich möchte sie so sehr trösten. Sollte Ich nur sprechen,
um Meine Braut zu trösten? Oder hinausreichen zu Jenen, die untergehen. Wirklich Kinder - woher kommt ihr? Ist dieser
Kanal nur für euch? Oder auch für die Verlorenen? Für Alle, unabhängig von ihrem Status oder Verständnis?"
"Wenn ihr Mich sanft hinausreichen seht zu Jenen, die Mich nicht kennen, unterstützt Mich! Im Himmel werdet ihr weiter
trainiert werden, Seelen zu erreichen. Dies IST die Arbeit, die Ich für euch habe. Dies ist Meine tägliche Hauptbeschäftigung,
dass KEINES verloren sein sollte. Unterstützt mich, Meine Braut. Betet für Jene, die diesen Kanal besuchen, dass sie Mich
in ihre Herzen einladen und Mir ihr Leben schenken. Oh, wie Ich Mir so wünsche, dass sie zu Mir kommen würden. Mein
Herz brennt vor Sehnsucht danach, sie zu trösten und zu ermutigen. Ihre tödlichen Wunden zu heilen und Licht
auszustrahlen über die erstickende Dunkelheit, in der sie leben."
"Lasst sie sehen, dass euer Herz auch für sie schlägt, durch die Grosszügigkeit eurer Bemerkungen und Gebete. Lasst sie
wissen, dass ihr nicht nur für euch selbst sorgt, sondern auch für sie. Das ist das Hauptproblem in Meiner Kirche - genug
Menschen sorgen sich nicht wirklich. Sie sind nicht interessiert, sich um Jene zu bemühen, die ihren Weg noch finden
müssen."
"Kommt mit mir in dieser Aufgabe, Geliebte. Wir gehen in Zeiten von dicker Dunkelheit. So Viele ersticken, weil sie Meine
Liebe nicht erlebt haben. Sie wissen alle Dinge, die sie falsch machen - Satan hat sie mit ihren Sünden und ihrer
Wertlosigkeit bombardiert, damit sie es nicht wagen, sich Mir zu nähern. Wir müssen ihnen die andere Seite von Mir zeigen,
durch euch, die jeden Tag eine tägliche Dosis Meiner Liebe erhalten."
"Schreckt nicht zurück, weil Ich euch zurecht gewiesen habe. Ich züchtige Jene, die Ich liebe. Ich forme euch zur
vollkommenen Wohltätigkeit und Selbsthingabe - auch in den Botschaften, die Ich euch gebe. Wir sind auf der letzten
Etappe unserer Reise zusammen. Dies ist eure letzte Chance, mit Mir zu ernten. Gebt mit eurer ganzen Grosszügigkeit.
Zeigt Jenen, die Mich nicht kennen, die Seite, die ihr so gut kennt und überzeugt sie von Meiner Güte."
Herr - diese Botschaft scheint so repetiertend.
"Es braucht Wiederholung, bis es in die Tat umgesetzt wird. In der Tat lade Ich alle herzlich ein, die Ueberlebenden ausfindig
zu machen, die kaum durchhalten, Jene, die so schlimm verkrüppelt worden sind in diesem Leben, dass sie keine Hoffnung
sehen. Ihr, Meine Bräute, seid lange genug mit Mir gewandelt, um jene Hoffnung zu kennen. Einige von euch waren
Leuchten der Wohltätigkeit, die an die Seite jeder verwundeten Seele geeilt sind, um den Duft Meiner Liebe zu verteilen. Zu
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euch sage Ich - wirklich, ihr habt Mir Freude gebracht und den Schaden repariert, der durch so viele Bemerkungen der
Gleichgültigkeit von Jenen angerichtet worden ist, die Meinen Namen tragen."
"Ihr die erschöpft und ungeduldig seid - kommt in Meine Gegenwart und Anbetung. Erlaubt euren Herzen, mit Meinem zu
verschmelzen. Erlaubt Mir, euch wieder zu erfüllen. Es macht nichts, wenn ihr Mich nicht seht, worauf es ankommt ist, dass
ihr zu Mir gekommen seid und Ich bin dort mit euch, euch mit grosszügigen Strömen der Gnade zu erfüllen, dass ihr
hinausgehen könnt in eine durstige und verschmachtende Welt."
"Wisst ihr, dass es da tatsächlich Einige gibt auf diesem Kanal, die Mir ihr Leben gegeben haben, weil sie euren Gesprächen
gefolgt sind und erbaut und inspiriert worden sind, sich Mir zu nähern? Und nachdem ihr ihre Herzen vorbereitet hattet, bin
Ich zu ihnen gekommen. Nur durch diese kleine, unbedeutende Handlung habt ihr sie sicher in den Hafen der Erlösung
gebracht."
"Seelen müssen nicht in den Boden gehämmert werden mit Bibelstellen. Sie sind schon mit dem Gesicht nach unten im
Dreck, sich selbst hassend und so belastet mit Jahren der Verurteilung, sie glauben nicht, dass irgendjemand sie wirklich
jemals lieben könnte. Nein, sie brauchen, euch, die an ihre Seite eilen, hebt sie hoch, helft ihnen zu stehen, schüttelt den
Staub von ihnen ab und wie der barmherzige Samariter, reinigt ihre Wunden mit der besten Salbe und tragt sie in euren
Gebeten - genauso sicher, wie der Esel sie zum Gasthaus trug, wo sie genährt wurden und sich erholen konnten. Das ist die
Reaktion, nach der Ich Mich sehne auf diesem Kanal, für Jene, die verwundet und krank vor Sünde hierher kommen."
"Ihr müsst nur bitten und Ich werde euch Mein Herz für sie geben. Ich werde euch mit jener teuren Salbe ausstatten, die aus
Meinem eigenen Leib und Blut gemacht wurde. Ihre Wunden werden heilen und sie werden wiederum Anderen beistehen.
Dies ist es, wie das Königreich Gottes kommt: Eines nach dem Anderen und noch Eines und noch Eines. Es sind die kleinen
Dinge, die am Meisten bringen. Die scheinbar unbedeutende Antwort auf eine Bemerkung, welche die wahre Gegenwart des
Einzig Wahren Gottes offenbart, der Liebe ist."
"Gut gemacht, Meine guten und treuen Diener. Gut gemacht, für alle Zeiten, in welchen ihr Mich Anderen offenbart habt. Ihr
habt keine Ahnung von den Früchten, die auf euch warten im Himmel. Jene kleinen Taten der Güte waren nährende
Wassertropfen in einer trockenen und öden Wüste. Ihr habt die Wüste im Internet aus erster Hand erlebt: das Streiten, die
Eifersucht, das Herabstufen, abwehrende Bemerkungen und Durchsetzungsvermögen von Jenen, die von Konflikten
gedeihen. Habt keinen Teil in Streitigkeiten - das ist nicht Mein Geist bei der Arbeit. Das ist der Feind, der die Liebe der
Seelen in Verbitterung verwandelt, die Aufmerksamkeit für Meinen Geist umdrehend in einen Geist der Welt. Wissen bläst
auf. Wohltätigkeit baut auf. Zieht lieber Andere aus der feindseligen Umgebung heraus und in die Oase eurer Liebe hinein."
"Ja, in der Tat, ihr trägt in euch eine Oase und Ich bin nie abwesend von euch, sondern treu, um euch ein gesalbtes Wort zu
geben zur richtigen Zeit."
"Nun... hier habt ihr Mein Wort für euch in dieser qualvollen Zeit des Wartens. Kümmert euch um Jene, die ermatten und
seid ein grosszügiges Beispiel Meiner Liebe und Geduld. Ihr bereitet den Weg für Mich. Genauso wie es geschrieben steht,
'Bereitet den Weg für den Herrn.'"

Die Unentschuldbare Sünde & die Folgen der Bombardierung von Amerika
20. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der spezielle Segen Des Herrn ist über uns heute Abend, Youtube Familie. Wir werden Einige 'glückliche Camper' haben
dort draussen, da ihr mich zu diesem Thema befragt habt, was sich bald ereignen wird. Ich konnte euch nicht wirklich
antworten von dem Herrn, also wartete ich einfach, dass Er es tun würde. Heute Abend sprach Er darüber - Er sprach es an.
Er hat einige Gebete gehört.
Er begann die Botschaft mit einem Wort: Nachwirkungen
Und als ich sass und Ihm zuhörte, begann Er zu sprechen. Hier spricht Er über die Nachwirkungen nach der Bombardierung
von Amerika.
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"Menschen werden so hungrig sein nach Ordnung und Wiederherstellung, sie werden nicht darüber nachdenken, was sie
unterzeichnen. Verzweiflung wird überall sein, in jeder Ecke, in jedem Schlupfwinkel und in jedem Versteck, im Offenen, die
Strassen durchschlendernd, an Türen klopfend. Sie werden wie tote Menschen sein: starre Blicke, Unglauben,
lebensmüde... ganz viele Selbstmorde."
Als Randbemerkung dazu: Ihr könnt den Geist des Selbstmordes binden. Ich habe es viele Male getan und niemand hat
jemals Selbstmord begangen, von Jenen, bei welchen ich jenen Geist gebunden habe, jedenfalls habe ich keine Kenntnis
davon. Wenn es da einen Selbstmordgeist gibt, wenn irgendjemand um euch herum lebensmüde ist, sprecht: 'Im Namen von
Jesus binde ich dich, du Geist des Selbstmordes.' Wiederholt es drei Mal und seid hartnäckig und erklärt, dass jene Person
leben und nicht sterben WIRD.
"Seht ihr, warum Ich so zurückhaltend bin bezüglich dem? Kinder, die über einem gewissen Alter sind, abhängig von dem
einzelnen Kind - sprich: wenn sie das eigenverantwortliche Alter erreicht haben - sie werden in den Strassen nach ihren
Eltern schreien. Mütter nach ihren Kleinen. Hoffnungslosigkeit überall."
"Wenn Ordnung in die Stadt kommt, werden die Menschen so traumatisiert sein, dass sie nicht achtgeben, was sie tun.
Einige werden unterzeichnen ohne zu wissen, was sie getan haben. Andere werden gegangen sein an Orte, die sie für
solche Zeiten vorbereitet haben. Da werden Meine Seelsorger sein, welche die Gebrochenen pflegen. Ja, genau so wie die
Vision, die du vor Jahren hattest."
"Plagen werden ausbrechen. Einige menschengemacht, Einige aufgrund mangelnder Sauberkeit und aufgrund der Nähe zu
kranken Tieren. Ja, selbst die Tiere werden unter Schock stehen. Das ist es, wenn CERN sein Bestes tun wird, um Unruhen
und Massaker an unschuldigen Zivilisten zu verursachen. Dies ist das schlimmste Szenario. Aber da wird es Jene geben, die
stehen und dienen werden, um Heilung beten und Tote auferwecken. Ja, Ich werde mächtige Taten ausführen durch Meine
Diener. Nahrung wird aus dem 'Nichts' kommen. Spitäler werden geleert werden, Plagen werden gestoppt werden, alles in
Meinem Namen."
Als Randbemerkung hier, wir haben einige Menschen gehabt, die Dämonen sehen konnten, die sich nicht gerührt haben
beim Benutzen des Namens von Jesus. Und so habe ich heute gebetet und Ihn gefragt, 'Was bedeutet das?'
"Ich weiss, Einige erleben Schwierigkeiten mit Meinem Namen. Sie müssen es meinen und fordern, damit die Dämonen
fliehen aufgrund Meines Namens. Die Engel werden eingreifen und Jene gewaltsam entfernen, die beim Nutzen Meines
Namens nicht gehorchen. Aber ihr müsst Alle eine persönliche Beziehung mit Mir haben. Ihr müsst Mich Alle 'kennen, in dem
Sinn, dass ihr eine innige Gemeinschaft, ein inniges Verständnis und Sicherheit habt von dem, Wer Ich Bin. Wenn ihr in
komplettem Vertrauen mit Ueberzeugung sprecht, müssen sie definitiv fliehen. Ihr müsst sie auch sehen. Ich werde sie euch
offenbaren, aber ihr müsst nach ihnen suchen und sie direkt ansprechen und Gehorsam gegenüber Meinem Namen fordern.
Dies ist der Grund, warum es nicht funktioniert hat: nicht genug Vertrauen zu haben, darin, Wer Ich Bin und nicht genug
Konzentration bis das Wesen gehorcht. Im Militär wird sofortiger Gehorsam verlangt. Und so ist es mit den geistigen
Mächten der Dunkelheit - ihr müsst Gehorsam verlangen. Und wie Ich sagte, wenn sie versuchen, Meinen Namen zu
ignorieren, werden die Engel sie gewaltsam entfernen."
Herr, Ich weiss, Heidi sang über die Seuchenopfer und sie wurden Alle gesund, nicht Eines starb und sie wurde nicht krank.
"Ihr Mitgefühl ist gross. Singen ist ein mächtiges Mittel, irgendeine Seuche oder Erkrankung zu überwinden. Da gibt es
Dämonen hinter diesen Plagen, Fürstentümer, die sich im Auftrag bewegen, um tödliche Krankheiten hereinzubringen.
Wirklich, hinter diesen Krankheiten stecken Dämonen. Sie können gestoppt werden, man kann zu ihnen sprechen. Tod kann
gestoppt werden, Leben kann wieder hergestellt werden, speziell durch das Beten in Zungen. Wenn Ich durch euch bete,
gibt es keine Macht auf der Erde unten oder in den Himmeln oben, die Meiner Fürbitte widerstehen kann vor dem Vater."
"Es ist getan, beendet."
"Dies ist es, warum das Beten in Zungen so extrem verurteilt wird. Wie du weisst, je mehr Wahrheit und Macht in etwas
steckt, um so mehr wird es abgelehnt und als dämonisch und von dem Bösen beschuldigt."
Herr, ist das die unentschuldbare Sünde?

31

"Ja, ist es tatsächlich. Da wird ein Fleck auf ihrem Gewand sein, der nicht entfernt werden kann. Da ist ein Unterschied
zwischen bösartiger Rede und Ignoranz. Jene, die Meinen Geist kannten und es immer noch für sich selbst nahmen, Meinen
Geist zu verurteilen... ausser dass sie Busse tun, werden sie nicht in den Himmel eingehen. Busse muss komplett sein,
Reue muss aus dem Kern ihres Seins fliessen für das, was sie Mir und den Menschen angetan haben, die Ich ins Königreich
hätte bringen können, wenn sie Mich nicht verunglimpft hätten."
"Wenn sie nicht Busse tun, werden sie nicht in den Himmel eintreten. Wenn sie Busse tun, werden sie in den Himmel
eintreten mit einem Fleck auf ihrem Gewand."
Ich sah ein langes weisses Kleid mit einem Gürtel um die Taille. Da war ein langer, verblasster Fleck von der Taille bis zum
Boden ungefähr 30 cm breit auf der rechten Seite ihres Körpers. Es sah aus wie etwas, das viel intensiver in Farbe war und
entfernt worden ist, aber da war immer noch eine Spur davon übrig. Ich denke, vielleicht Blut aus der Wunde in Seiner Seite,
das unschuldige Blut Des Herrn, denn dies ist, wie Er über Verleumdung spricht, unschuldiges Blut vergiessen.
"Wirklich, das war Mein Blut von Meinem durchbohrten Herzen - jener Fleck wird für alle Ewigkeit bleiben. Ich habe Jene auf
Youtube gewarnt, sehr vorsichtig zu sein mit ihrem Mund, ihrem Herzen und ihren Absichten. Ich habe sie zahlreiche Male
gewarnt. Einige haben Meine Warnung nicht beachtet - Ich hoffe auf Reue von ihnen. Wenn sie nicht Busse tun, werden sie
nicht in den Himmel eintreten."
Oh Mein Gott... wie schrecklich, nur dafür, dass sie das Werk Deines Geistes verurteilt haben?
"Das ist richtig. Wenn sie Meinen Geist kennen und sie in ihrem Herzen wissen, dass Ich an der Arbeit bin durch ein Gefäss
oder eine Bewegung und sie Mich immer noch verurteilen, ausser dass sie durch und durch Busse tun, können sie nicht in
den Himmel eintreten - sie haben ihren Platz in der Hölle besiegelt. Dies ist, was die Pharisäer taten. Viele taten später
Busse, Viele taten nicht. Siehst du Clare, Ich habe keine Wahl. Sie haben Mich verurteilt und taten nicht Busse. Rebellion
kann nicht in den Himmel eintreten. Da ist ein Ort bestimmt für den Rebellischen - er wird Hölle genannt. Dies ist es, warum
Ich euch bitte, für eure Feinde zu beten. Wenn Mein Geist durch euch wirkt und sie Meinen Geist kennen, aber darauf
bestehen, Meinen Geist als böse und vom Teufel zu beschuldigen, haben sie die unentschuldbare Sünde begangen."
"Wenn sie zur Besinnung kommen, bevor sie sterben und ihre Sünde gestehen, werden sie in den Himmel eingelassen, aber
niemals ein völlig sauberes Gewand haben. Es wird für immer befleckt sein. Betet für eure Feinde und lasst niemals eine
böse Bemerkung über Einen Meiner Diener an euren Ohren vorbeigehen, ohne dass ihr dies rügt. Seid kein Teilhaber an
dieser Sünde. Rügt es."
"Da gibt es viele lose Lippen, die mit Worten um sich schmeissen wie ein Sprinkler mit Wasser. Sie haben keine Erkenntnis,
sie haben keine Ahnung, was sie sagen. Für sie ist es nicht die unentschuldbare Sünde, weil sie ohne Wissen oder
Verständnis sind von dem, Wer Mein Geist ist. Er ist SO rein, Clare. So schnell verletzt und noch reiner als feinstes,
geschmolzenes Gold. Ihm Gottlosigkeit zuzuordnen, nachdem man die Süsse von dem, was Er ist, gekannt hat, ist
unentschuldbar."
"Wenn Einer zur Eifersucht, zu Verbitterung und Hass neigt. Wenn Einer manipuliert und nach Anerkennung und Macht
greift. Und er hat Mich gekannt, jedoch die Warnung in den Wind geschlagen, weil er so verzehrt ist von der Eifersucht...
Diejenigen ermahne Ich ernsthaft, ihre Herzen umzugestalten in genau jenem Augenblick. Wenn sie in jener Härte
verharren, bestrafe Ich sie. Ich entziehe Meinen Schutz und erteile den Dämonen Erlaubnis. Ich gebe ihnen drei Warnungen.
Wenn sie nicht Busse tun, sondern in ihrer Haltung verharren und gegen Meinen Heiligen Geist sprechen, indem sie gut als
böse bezeichnen: dies ist die unentschuldbare Sünde. Ihre einzige Hoffnung auf Erlösung ist eine innige und völlige Busse,
aber ihr Gewand der Erlösung wird für die Ewigkeit gekennzeichnet sein."
Meine Güte Herr, viele Menschen würden das wissen wollen.
"Und das ist es genau, warum Ich jetzt darüber spreche. Ich habe ihre Gebete gehört."
"Ist es möglich, in den Himmel zu einzugehen, nachdem diese Sünde begangen wurde? Die Antwort ist JA, ist es."
"Aber die Bedingungen, die Ich oben erklärt habe, müssen Alle erfüllt werden von der Person, welche die Sünde begangen
hat. Wenn sie ignorant sind und einen Mund haben wie ein Sprinkler, sind sie nicht strafbar, obschon Ich ihnen trotzdem
einen Dämpfer gebe im Geist. Selbst wenn sie keine Gläubigen sind, werden sie die Schuld auf einer tiefen Ebene fühlen.

32

Das ist der Anfang von einem richtig geformten Bewusstsein. Sie werden über jenes Gefühl nachdenken, es wird
unangenehm sein, wenn sie auch nicht ganz sicher sind, warum."
"Meine Liebe, Ich möchte, dass du die Menschen ein bisschen ernster nimmst... bitte."
OK.
"Das ist gut. Ich werde dir offenbaren, wer aufrichtig ist und wer dich nur benutzt. Aber du tust dein Bestes mit Jedem, bis Ich
dir ihre Herzen offenbare."
Ja Herr.
"Und zu euch, Meine Youtube Kinder:
2. Timothy 2:15-17
15 Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das
Wort der Wahrheit recht teilt.
16 Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide; denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit,
17 und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür.
“Der Herr kennt Jene, die Seine sind” und “Jedes, das den Namen Des Herrn bezeugt, muss sich von Sündhaftigkeit
abwenden.”
2. Timothy 2:20-26
20 In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefässe, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar
die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre.
21 Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäss zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu
jedem guten Werk zubereitet.
22 So fliehe nun vor den jugendlichen Lüsten, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach
zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen!
23 Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weisst, dass sie nur Streit erzeugen.
24 Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen
von Bosheiten;
25 er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Busse geben möchte zur Erkenntnis
der Wahrheit
26 und sie wieder nüchtern werden und aus dem Fallstrick des Teufels herausfinden, von dem sie lebendig gefangen
worden sind für seinen Willen."
Gerade hier möchte ich sagen, wow... diese Passage in der Bibel beschreibt alles, worüber Er gesprochen hat. Und diese
Sache mit der Eifersucht und Den Heiligen Geist zu verleumden - Er erwähnt es sogar - 'sie werden zur Besinnung kommen
und der Falle des Teufels entkommen.' 'Die Falle des Teufels' ist das, wodurch ihr eure Erlösung verliert!
"Er hat sie gefangen genommen, um seinen Willen zu tun."
Der Wille des Teufels ist es, etwas zu verurteilen, das von dem Heiligen Geist kommt. Und Er bekommt zwei Fliegen auf
einmal. Erstens: er stuft den Diener herab in den Augen der Menschen. Und zweitens: er verhindert, dass die Menschen von
jenem Diener etwas lernen, weil er verleumdet worden ist. Dies ist, was es bedeutet 'Leute gefangen nehmen, um seinen
Willen zu tun.'
"Du hast ihnen viel beigebracht von dem, was Ich dir gegeben habe. Einige setzen es um in die Praxis. Andere sind bequem
und wollen nur Antworten. Ich sage zu ihnen: sucht Mich und Ich werde euch Antworten geben, aber ihr müsst Mich mit
eurem ganzen Herzen suchen. Ich bin nicht ein einfacher Fang. Für Jene, die Mich noch nicht kennen, ja, für sie bin Ich
liebevoll und nahe zur Hand. Für Jene, die Mich seit längerer Zeit kennen, aber Mich nicht aufmerksam suchen, dies zeigt
Mir einen ernsthaften Mangel an Interesse eurerseits und Respektlosigkeit. Dies spiegelt den Diener wider, der ein Talent
hatte und ging und es vergrub."
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Offenbarung 3:18 Laodizea
18 Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich
bekleidest und die Schande deiner Blösse nicht offenbar wird; und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen
kannst!
19 Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Busse!
"Du hast sie gelehrt, wie sie fischen können, jetzt will Ich ihren Fang sehen. Kommt zu Mir, Meine Bräute und sucht
Antworten von Mir. Da ist nichts falsch damit, eure Bibeln als ein Orakel zu nutzen. Versucht Mich damit und Ich werde euch
beweisen, dass dies akzeptabel ist und sogar tugendhaft. Aber zusammen mit dem müsst ihr eine bindende Zusage
machen, euch selbst in allen Dingen aufzugeben oder ihr werdet nicht verstehen oder euch dafür interessieren, zu
verstehen, was Ich euch zeige."
"Es ist eine wahre Aussage, dass ein Mensch ein Problem nur erkennen wird, wenn er willig ist, etwas dagegen zu tun.
Wenn er bequem oder rebellisch ist, wird er erklären, dass er die Antwort nicht verstehen konnte und dass er nicht willig ist,
härter daran zu arbeiten. Aber für Jene von euch, die hereindrängen, euch werde Ich mit Erkenntnis belohnen."
"Wenn es Jemandem von euch an Weisheit mangelt, komm zu Mir und Ich werde deine Erkenntnis salben, damit sie mit
Meiner übereinstimmt. Das ist Weisheit."
"Nun, Ich denke, Ich habe euch Allen genug zum Nachdenken gegeben. Mein Segen ist auf Jenen, die fleissig Meine
Wahrheit suchen in allen Dingen. Und für Jene, die immer noch herumstehen und nicht an ihrer Erlösung arbeiten mit Furcht
und Zittern, zu euch sage Ich: Ich komme und da wird Weinen und Jammern sein für Jene, die ihre Erwählung nicht ernst
genommen haben. Tut Busse und Ich werde jede eurer Bemühungen segnen."
"Ich liebe euch zärtlich. Macht Mich stolz. Nutzt, was ihr gelernt habt."

JESUS SAGT... Brecht aus eurer Komfortzone aus - Willkommen in Meiner
25. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Segen und Weisheit sei mit uns heute Abend.
Nun, ich werde eine kurze, kleine Einführung geben heute Abend, bevor ich zur Botschaft komme.
Ich habe es heute Abend wieder irgendwie vergeigt. Um 18:45 stand ich auf, um Kaffee zu machen und ich blieb beim
Geschirr hängen und bei ein paar anderen Dingen und kam zurück 2 Stunden später. Ich habe wieder einmal nicht die
richtigen Entscheidungen getroffen an diesem frühen Abend und ich fühlte mich schuldig, dass ich Den Herrn warten liess,
als ich ins Gebet kam. Der Herr war so süss - Er sandte meine Jesus Katze hinüber zu mir, um meine Nase zu lecken und
um mir zu sagen, dass Er mich noch liebt.
Also sagte ich 'Es tut mir leid Herr. Es ist wieder passiert heute Abend. Bitt hilf mir, mich zu ändern.'
"Ein wenig Demut reicht weit. Aber verurteile dich nicht selbst. Das bringt nichts ausser Entmutigung. Du bekommst genug
davon ab von der Welt jeden Tag. Und ja, dies gilt für Alle: Lasst euch nicht selbst herunterziehen, wenn ihr schlechte
Entscheidungen trefft. Ich bin direkt dort mit euch, mit Meinem Arm um euch, sagend 'Komm jetzt. Lass es uns wieder
versuchen.' Das ist alles, was es für Mich bedeutet, jetzt ist wieder eine Lektion gelernt; in der Zukunft treffen wir bessere
Entscheidungen zusammen."
"Die Teufel sind Opportunisten, wie Ich euch vorher gesagt habe, also bietet ihnen keine Gelegenheit. Steht auf und macht
weiter. Viele Male haben sie euch sowieso eine Falle gestellt... nur um zu sehen, ob ihr darauf reinfällt. Nach einigen Malen
fängt ihr an, es zu kapieren und fällt nicht mehr darauf herein."
Wirklich Herr? Ich sehe das nicht wirklich, aber ich schätze die Ermutigung.
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"Ich möchte euch Allen ein ermutigendes Wort geben heute Abend. Rom wurde nicht in einem Tag erbaut und Meine
Heiligen werden es auch nicht sein. Also forciert euch selbst nicht übermässig, jenseits dessen, was ihr fühlt, dass es Mein
Wunsch ist."
"Alle von euch haben Fortschritte gemacht mit dem, was Ich Clare gegeben habe. Einige von euch haben spektakuläre
Fortschritte gemacht, besonders Jene, die nicht gegen das Gebilde kämpfen müssen, das sie von Menschen mit religiösen
Geistern erhalten haben. Wenn ich religiöser Geist sage, meine ich nicht katholische oder liturgische Kirchen - ich meine
Gläubige mit einer ziemlich entschiedenen, unnachgiebigen Haltung und einer begrenzten Sichtweise. Jene, die vor Jahren
aufgehört haben zu lernen und immer noch die gleichen alten Dinge über Lehren verteidigen und wiederholen, Regeln und
wie zu leben und wie anzubeten, was ihnen heruntergereicht wurde."
"Ich habe viele ungewöhnliche Dinge getan, die unter ernste Verurteilung kamen von Jenen, die sich in ihrer Komfortzone
verletzt fühlen von der neuen Art, wie Mein Heiliger Geist wirkt. Es ist so einfach, das zu verteidigen, was dir beigebracht
wurde und das zu verurteilen, was du niemals persönlich erlebt hast. Was Ich euch heute Abend sagen möchte ist 'Ihr
werdet sie an ihren Früchten erkennen.'"
"Zurück zu Heidi Baker. Sie war eine hungrige Frau. Sie arbeitete in einem vertrockneten und öden Missionsfeld, das sehr
wenig Frucht brachte für ihre Arbeit... was 'nebenbei das war, was sie gelehrt wurde, als sie aufwuchs und zur Universität
ging. Sie folgte dem konservativen Weg und es führte nirgendwo hin. Nach Jahren war sie hungrig und es schmerzte sie und
sie fragte so viele 'Warum' Fragen. Sie liebte die Menschen und sie liebte Mich und sie wusste einfach, dass es da etwas
mehr geben musste."
"Wenn man alles versucht hat im eigenen Wissensbereich und nichts zu Resultaten führt, verzweifelt man. Sie war
verzweifelt und willig, etwas Neues auszuprobieren, was darin enden konnte, dass sie ihre Finanzierung verliert. Sie war
verliebt in Mich und in die Menschen und sie war verzweifelt und wollte sie tief berühren - echte Wunder sehen, Zeichen und
Wunder, die Konvertierungen bringen. Massenkonvertierungen. Also ging sie allein auf weiter Flur und ihre Unterstützung
sägte sich ab."
Nur nebenbei, die Menschen, die sie unterstützten, waren vermutlich ziemlich konservativ. Und sie sagten 'Wenn du zum
Flughafen (Kirche) gehst, dann stoppen wir deine Finanzierung.'
Dies war der Ort, wo sie hinging und diese neue Salbung bekam. Sie war verzweifelt - also ging sie sowieso. Und das ist
eine ganze Geschichte in sich selbst, wie sie berührt worden ist. Es war ziemlich übernatürlich - sie war mehrere Tage 'out',
soviel ich weiss.
"Aber als sie zurück ging ins Missionsfeld mit der neuen Salbung, die sie am Flughafen empfangen hatte, habe Ich sie mit
der grössten Bewegung Gottes auf dem afrikanischen Kontinent geschlagen. Das sagt viel. Das sind Früchte. 'Ihr werdet sie
an ihren Früchten erkennen.'"
"Als Ich Gestalt annahm, schaute Ich absichtlich töricht aus: geboren von einem demütigen Zimmermann, aufgezogen in
Armut in einem der bescheidensten Berufe jener Tage. Ich tat dies bewusst, weil Ich durch Meinen Geist erkannt werden
wollte, nicht durch Meinen Reichtum. Ich hätte einen grossartigen Auftritt machen und selbst die Herrscher jener Tage
beeindrucken können, aber Ich kam für Jene, die verzweifelt waren, genau wie Heidi. Diejenigen, auf denen jeden Tag
herumgetrampelt wurde von den rücksichtslosen Römern, nicht für diejenigen, die ihre Ruhe geniessen in den Palästen,
indem sie die Armen unterdrücken. Und da gab es nur einen Weg, wie Ich erkannt werden könnte: Durch Meine Früchte.
Leben wurden verändert, neue Traditionen wurden errichtet, die ernsthaft Kranken wurden geheilt, die Lahmen gingen, die
Blinden konnten sehen. Dies ist, was Ich meine mit Früchte."
"Wenn euer Urteilsvermögen nicht funktionieren kann ausserhalb eurer Komfortzone, werdet ihr Probleme haben. Genau
genommen verlässt sich Satan auf jenen Mangel in eurem Verständnis und wird es ausnutzen für alles, wo es ihm nützt.
Zum Beispiel, wenn eines Tages die Nachrichten ankündigen, dass der Messias kommt und er einen grossartigen Auftritt
macht - der dem Uebernatürlichen nahekommt. Und jedes Auge ihn sehen sollte, weil die Nachrichtenkameras dafür sorgen
werden - und er bringt den Weltfrieden nach einer Zeit der Zerstörung und verspricht allen Menschen Wohlstand, indem er
Geld in die Taschen der Massen leert... alles davon würde der Komfortzone Jener passen, die ihre Denkweise innerhalb der
Komfortzone beibehalten, welche die Gesellschaft für sie bereitet hat. Sie würden im Nu für diesen falschen Messias fallen."
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"In der Zwischenzeit würden die Christen mit Erkenntnis gnadenlos verfolgt werden, Häuser und Kinder werden von ihnen
weggenommen, sie werden ins Gefängnis gesteckt und hingerichtet als Dissidenten. Jene, deren Komfortzonen begünstigt
worden sind, würden bei solchen Schritten applaudieren und alle Christen als Unruhestifter bezeichnen. Ich wünsche Mir
nicht, dass Meine Leute von irgend Jemandem getäuscht werden. Ich warne euch jetzt: Da wird es eine spektakuläre
Darstellung des Uebernatürlichen geben, um Alle zu überzeugen, dass der Messias tatsächlich gekommen ist. Ihr werdet
nicht bestehen, ausser ihr seid willig, den Status Quo aufzugeben. Den Status Quo abzulehnen wird ernsthafte
Konsequenzen mit sich bringen."
"Was seid ihr willig aufzugeben in eurer Denkweise? Wie weit aus der Box heraus seid ihr willig, euren Glauben zu nehmen?
Habt ihr in der Vergangenheit eine Bewegung des Heiligen Geistes erkannt und mit ihm übereingestimmt? Oder habt ihr ihn
zusammen mit den Menschen abgelehnt, die keine Erkenntnis haben."
"Einige von euch, welche diesen Kanal besucht haben, fühlen sich nicht wohl, wie Ich mit Clare spreche. Ihr fühlt etwas
Gutes, aber eure Glaubenserziehung widerspricht dem völlig, wie Ich mit ihr spreche. Zu gewissen Zeiten fühlt ihr euch
bedroht... könnte es wirklich so einfach sein, mit Gott zu sprechen?"
"Ich bitte euch, die Früchte in dem Leben der Menschen zu prüfen, die hier posten. Macht euch vertraut mit der Bewegung
Meines Geistes in einer Art, die für euch ungewohnt ist. Ihr müsst diese Fähigkeit trainieren, ob ihr nun an der Entrückung
teilhabt oder zurückgelassen seid. Ihr müsst in der Lage sein, Mich in Meinen verschiedenen Bewegungen zu erkennen. Ich
liebe die Verschiedenheit, Ich liebe Spass, Ich liebe es, euch nahe zu sein. Ich liebe es, euch Meine menschliche Seite zu
zeigen, das ist ein Grund, warum Ich Gestalt annahm auf dieser Erde, um euch die Liebe des Vaters zu offenbaren."
"Gewöhnt euch daran, Mich in Wegen zu finden, die ihr niemals erwartet habt. Geht tiefer in eurer Erkenntnis. Nehmt euch
Zeit, euer Denken zu erweitern und rügt definitiv einen religiösen Geist, denn dies steckt hinter euren Schwierigkeiten, Mich
zu erkennen. Ich passe nicht in eine Box... und ihr solltet es auch nicht. Ich habe euch gerufen, ausschliesslich Mir zu
gehören - nicht das Nebenprodukt einer religiösen Konfession oder Nichtkonfession zu sein. Ich erschuf euch, einzigartig zu
sein und ein Individuum. Erlaubt euch nicht selbst, in die Komfortzone von irgend Jemandem gestossen zu werden. Wächst
dort hinein, was ihr seid, ganz gleich, wie unkonventionell und wie weit ausserhalb der Grenzen es für euch scheinen mag.
Wenn ihr das Feuer in eurem Herzen fühlt, setzt es fort. Erlaubt dem Feind nicht, euch auszubremsen mit Grenzen,
Richtlinien und Absichten, die Jemand Anderes für euer Leben gesetzt hat. Entfernt den Kragen von eurem Hals und brecht
frei von jener Pharisäer-Leine."
"Ich bin gekommen, damit ihr leben haben könnt und geistiges LEBEN im UEBERFLUSS. Aber es wird niemals geschehen,
wenn ihr die Vision von einem Anderen lebt, die er für euch hat. Ihr braucht den Mut, für euch selbst zu erkennen. Schwimmt
gegen den Strom und haltet euch an Meinem Geist fest, über allem Anderen. Er ist der Einzige, der euch Richtlinien und
Grenzen setzen sollte, in einer frischen und aufregenden Art, ohne das muffige alte Gemurmel einer Menschenmenge, die
vor langer Zeit starb und ihre Träume aufgab, um ihre Zukunft zu schützen."
"Dies ist eine Botschaft betreffend Erkenntnis, sich loszulösen von einem religiösen Geist und euren Weg weiter zu gehen
mit Meinem Heiligen Geist. In das Leben hinein, das ihr im Geist leben solltet; ausserhalb der Komfortzone."
"Ich segne euch jetzt mit dem Mut zu denken, wie Ich denke und das zu tun, wie Ich es tun würde und die Früchte zu
probieren von dem Baum über dem Zaun, AUSSERHALB eurer Komfortzonen... aber direkt in Meinem Hinterhof."

Jesus sagt... Erkennt, von wem der Überraschungsschlag kommt
26. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Herr, ich bete, dass Du Deine Familie heute mit einem lernfähigen Geist segnest.
Der Herr segne euch, Familie. Ich hatte einen rauhen Morgen, denn eine Versuchung hat mich getroffen - eine Versuchung
der Zurückweisung und Verlassenheit, die mich wie eine fallende Mauer traf. Gerade bevor ich heute der Botschaft Des
Herrn zuhören wollte. Es hat mich völlig herunter gezogen - und ich musste herausfinden, ob diese Versuchung, dieser
Gedanke, den ich hatte, der so entmutigend war, von Gott kam oder von einem Dämon. Also teile ich mit euch, was
geschah.
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Als ich ins Gebet kam, war das erste Ding, das Der Herr zu mir sagte, 'Lass nicht zu, dass die Teufel dich auf eine solche
Fahrt mitnehmen! Du solltest wissen, dass wenn du so hart getroffen wirst, dass es ein Ueberraschungsschlag ist. Ich habe
viele Engel, die über dir wachen, aber du musst wählen, wem du zuhören wirst."
Ein 'Sucker Punch' ist ein harter Schlag, den ihr nicht erwartet, der aus dem nichts auftaucht und eine wirklich schwere,
emotionale Auswirkung hat auf euch.
Ich dachte, 'Oh nein Herr - bitte forciere mich nicht, dies auch zu teilen!!’ Und es fiel mir ein, dass der Rest meiner Zeit hier
auf Erden vor der Entrückung ein Geständnis der Schwachheit nach dem Anderen sein wird. Ach du meine Güte, bitte sag,
dass es nicht so ist.
Jesus begann zu sprechen, "Warum nicht... gibt es nicht immer einen lehrbaren Augenblick?"
Mit Dir Herr? Immer.
"Also dann, lehre."
Ich befürchtete, dass Du das sagst... Herr, kann ich nicht einen privaten Moment haben? Muss ich ALL meine
Schwachheiten zeigen???
"Muss Ich das beantworten Clare?"
Nein. (seufz)
Also, dies ist, was geschah. Ich denke, all ihr Lieben könnt es nachvollziehen. Hattet ihr jemals einen Freund, einen besten
Freund, Jemanden, den ihr wirklich geschätzt hattet und plötzlich wart ihr nicht mehr ihr Freund? Sie haben einfach den
Anker gelichtet und sind davon gesegelt?
Nun, ich denke, das haben wir Alle. Ich finde nicht einfach Freunde, beste Freunde... wie der Herr sagt, Er selbst vertraute
sich keinem Menschen an, weil Er ihre Herzen kannte. Ich fand dies auf die harte Art heraus, wie launisch und eifersüchtig
Herzen sein können. Besonders wenn euer Freund eine Verpflichtung gegenüber dem Ist-Zustand hat... und ihr, wie sie
entdeckt haben, ein wenig sonderbar seid. Oder vielleicht sogar ZIEMLICH sonderbar. Und über Nacht hisste eure
Freundschaft die Segel und verschwand am Horizont.
Nun gut, jedenfalls bekam ich in den letzten Tagen Worte aus den Schriften betreffend Judas und wie Er Jesus betrog. Das
ist niemals ein gutes Zeichen. Und da gab es nur eine Person, die mir in den Sinn kam, die mich so sehr verletzen könnte,
wie Judas Jesus verletzte. Und dieser Freund, wie es schien, war sehr beschäftigt... zu beschäftigt um zu sprechen über
Tage hinweg und er erklärte warum, was ich völlig verstand. Aber immer noch fühlte ich, dass womöglich etwas
Schmerzliches vor sich ging.
Nun, heute Morgen, als ich mich vorbereitete, um die Botschaft zu hören, wurde ich von einem Gefühl starker Trauer
überwältigt, bis zum Punkt, wo ich fast auf meine Knie fiel. Ich versuchte, es durch zu denken, aber eine solch starke Welle
der Zurückweisung kam über mich, es war wie wenn Jemand gerade gestorben wäre. Ich kenne jenes Gefühl und weiss, wo
es hinführt - und es ist niemals gut. Also war ich hier, mich für eine Botschaft vorbereitend für euch und ich wurde von einem
Tsunami der Zurückweisung von Jemandem getroffen, dem ich wirklich mein Herz anvertraut hatte.
"Wenn du nicht erkannt hättest, wer dies in deinen Kopf gesetzt hat, könntest du sehr gut darauf reinfallen, während die
andere Person ihre eigenen Prüfungen erleidet. Dies ist eine Art, wie die Teufel beste Freunde trennen! Nein, es ist
zwingend, die Wahrheit zu kennen, bevor jene Lüge dich auslaugt mit Furcht oder Trauer."
Jetzt weiss ich wenigstens, dass ich mich immer zuerst mit dem Herrn verbinden sollte, wenn etwas in der Art geschieht.
Also gingen Ezekiel und ich ins Gebet und wir baten den Herrn für ein Rhema Wort - ein gesalbtes Wort aus der Bibel.
Ezekiel und ich bekamen gute Worte. Wir bekamen nur gute Worte über jene Person - nicht die Art Worte, die ich bekommen
würde, wenn sie mich betrügen würde. Aber einige Anzeichen, dass etwas Schwieriges vor sich ging. Nichts wie Lügen oder
mir in den Rücken fallen oder irgend so etwas.
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Ich hatte versucht, jene Person zu erreichen, aber sie hat nicht reagiert, in keiner Weise. Und diese Welle der
Zurückweisung schlug mich. Mein letztes Wort in der Bibel war, ins Gebet zu gehen. Also raffte ich mich auf und ging direkt
ins Gebet. In genau jenem Moment, wo ich mich vor dem Herrn hinsetzte mit der Absicht, da zu sein für
Ihn, sagte Er, 'Du wurdest von einer Versuchung getroffen. Es ist nicht wahr.' Und die emotionale Trauer begann, sich zu
verflüchtigen und ich fing an, mich zu erholen.
Also wohlgemerkt: Hier hatte der Herr mir Bestätigungen gegeben in der Bibel und dann auch zu mir gesprochen.
Nun, ungefähr eine Stunde später rief mich der Freund an und teilte mir die Prüfung mit, durch welche er gerade gegangen
war, die nichts damit zu tun hatte, unsere Freundschaft fallen zu lassen.
Also... hier bin ich Herr. Hattest du etwas, was du uns mitteilen wolltest?
Er begann, "Dies ist so normal und was Ich zu euch Allen sagen möchte ist, dass die Teufel dies bei euch nutzen, wenn ihr
sie lässt. Stimmt nicht mit ein in solche Dinge, kommt zu Mir und sucht Erkenntnis, ob es in irgend einer Art der Wahrheit
entspricht."
"Wie tut ihr dies? Ihr holt euch eine Bestätigung von ausserhalb, etwas, das ihr in keiner Weise wählen oder manipulieren
könnt - ihr braucht ein Rhema - ein gesalbtes Wort... von MIR."
"Clare war in der Lage, sich zu erholen und diese Botschaft aufzunehmen, weil sie Meine Versicherung hatte, dass es eine
Lüge war und dass sie unter Attacke war. Was, wenn sie den Köder geschluckt hätte und mitgelaufen wäre, weinend,
trauernd, völlig durcheinander und unfähig zu funktionieren? Diese Attacken sind extrem normal und Meine Leute wissen
nicht, wie mit ihnen umzugehen, also fallen sie in tiefe Verzweiflung, indem sie denken, dass die falsche Nachricht Mein
Geist sei, der sie warnt."
Herr, dies passierte mir mit meinem Ehepartner und den Kindern. Ich hatte diesen schrecklichen Gedanken, 'Sie starben
gerade in einem Unfall' oder mein Bankkonto 'Du bist hoffnungslos überzogen - du hast einen GROSSEN Fehler gemacht.'
Und hier ist mein persönlicher Favorit: 'Du hast einen familiären Geist, es ist nicht Jesus.' Das ist mein grosses Ojeehh! Ich
wurde aufgehalten im Lebensmittelgeschäft aus irgendeinem Grund und Ezekiel macht sich Sorgen über mich und er sagt
mir, 'Nun, Ich nahm die Bibel und der Herr sagte mir, dass es dir gut geht.' Also war er wieder im Frieden. Aber wie viele
Male waren wir aus dem Gleis geworfen und nicht in der Lage, unseren Frieden wieder zu erlangen, weil wir Angst hatten,
dass etwas Schlimmes geschehen sei. Wow... das ist ein Weg, euch völlig zum Stillstand zu bringen... es stiehlt euren
Frieden, es stiehlt eure Energie, es ist entmutigend. Und wenn die Person nach Hause kommt und die Dinge sich klären fühlen sie sich schlecht, weil sie euch schlecht fühlen liessen. Ihr wisst, dass es ein Teufelskreis ist! Also ist die Antwort, dies
alles nicht geschehen zu lassen, indem wir ein Wort von dem Herrn holen - 'Ist dies wahr Herr? Oder ist es eine Lüge?
Werde ich angegriffen?'
Er fuhr weiter, "Ich nenne Jenes 'Ueberraschungsschläge' - ihr wurdet gerade umgehauen und hart getroffen. Sie legen euch
lahm und wenn ihr sie nicht erkennt, bevor sie Fuss fassen, legen sie euch lahm in eurem Dienst bis ihr der Wahrheit auf den
Grund gehen konntet."
"Einige von euch sind zu "erwachsen" und "intelligent", um die Bibel als Orakel zu benutzen. Ihr seid die wahrscheinlichsten
Kandidaten, die irregeführt werdet oder ohne irgendwelche Führung von Mir seid, aufgrund eures Stolzes. Viele von euch
machen weiter, nach einem Wort zu fragen, obwohl Ich sie gelehrt habe, wie sie ihr eigenes Wort bekommen können. Viele
von euch machen weiter zu ermatten und sagen, dass Ich nicht zu ihnen spreche, dass ihr Mich niemals hört oder was
mache ich falsch und so weiter."
"Darf Ich sagen, es ist nicht, was ihr falsch macht, es ist das, was ihr NICHT macht. Ihr ergreift nicht die Initiative, um ein
Rhema - ein gesalbtes Wort - von Mir zu suchen. Ausser dass ihr werdet wie ein kleines Kind... könnt ihr nicht in das
Königreich des Himmels eintreten. Ein kleines Kind fragt seine Eltern nicht, 'Bist du sicher, dass das ok ist? Ist das nicht
Wahrsagerei? Bist du sicher, dass Gott mir das richtige Wort gibt? Wie kann Gott mich zum richtigen Wort führen mit meinen
eigenen Händen, wenn Er im Himmel ist und ich hier unten??' Hallo? Ich LEBE in euch. Nein, ein kleines Kind nimmt das
Buch, betet, wie ihm gesagt wurde zu beten und öffnet das Buch. Dann, Wunder oh Wunder, Gott wählte das Wort!! Es hatte
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das Vertrauen und den Gehorsam, um das sehr einfache Ding zu tun und aufgrund dessen war Ich in der Lage, es zu
instruieren."
Als Randbemerkung möchte ich nur sagen, dass der Herr euch hier nicht bittet, das Testen der Geister beiseite zu legen. Wir
müssen IMMER die Geister prüfen. Aber wenn ihr diesem Kanal regelmässig zugehört habt, habt ihr die Geister schon
getestet. Er bittet euch, Ihm zu vertrauen und nicht danach zu suchen, alle Antworten zu haben, warum dies funktioniert. Ihr
habt schon erkannt, dass Jesus spricht. Jetzt ist es Zeit, einfach zu vertrauen und gehorchen.
"Also bitte Ich euch, eure Universitätsabschlüsse niederzulegen und einen Schnuller aufzuheben. Es wird euch guttun, eurer
Kindheit näher zu kommen. Ich möchte euer Vater sein, euer Ratgeber, eure Friedensprinz, aber ihr seid immer noch zu
weltlich. Die Intellektuellen sind eure Väter, die Gelehrten sind eure Ratgeber und ihr habt keinen Frieden."
"Für Jene von euch, die zuhören werden und im Vertrauen handeln, für euch habe Ich einige wunderbare Anleitungen. Und
für die Anderen, die Mich immer noch hinterfragen, tut es Mir leid - ihr müsst weiterhin in der Verwirrung eurer eigenen
Gedanken leben, bis ihr herausfindet, dass euer Weg NICHT Mein Weg ist. Wenn ihr das herausfindet, werde Ich Antworten
haben für euch."
"Meine Kinder, seid nicht stur. Ich werde euch instruieren und lehren, welchen Weg ihr gehen sollt; Ich werde euch beraten
mit Meinem Auge auf euch. Seid nicht wie ein Pferd oder Maultier, das kein Verständnis hat und das unter Kontrolle gehalten
werden muss mit einem Zaumzeug. Ich segne euch in diesem Moment mit einem lehrbaren Geist und mit göttlicher
Weisheit, wenn ihr ihn haben werdet."
"Meine Schafe hören Meine Stimme. Drängt hinein, Ich sehne Mich danach, mit euch zu sprechen."

Aufrichtigkeit...Jesus spricht über unseren Charakter - Prophetisches Wort
27. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Heute Morgen hatte Der Herr eine Botschaft für uns betreffend Aufrichtigkeit. Ich schaute das Wort nach: Das ist die
Eigenschaft, frei von Vortäuschung, Betrug oder Heuchelei zu sein. Ehrlichkeit, Echtheit, Aufrichtigkeit, Integrität,
Vertrauenswürdigkeit, Geradlinigkeit, Offenheit.
"Eines der Dinge, die Ich am Meisten schätze in einem Gefäss von Mir, ist Aufrichtigkeit. Da gibt es eine Schwingung, die
Hand in Hand geht mit der Wahrheit, sie ist sehr subtil aber mächtig, wie schon gesagt wurde 'Die Wahrheit trägt ihre eigene
Salbung.' Wenn ihr die Wahrheit sprecht, dringt jene Schwingung tief in das Herz einer Seele ein. Sie wohnt dort, niemals
wieder weggehend und es wird zu einem Teil jener Person."
"Ich wünsche Mir, dass all Meine Gefässe ohne Vortäuschung sind und aufrichtig, aber es ist aufwendig. Von Kindheit an
seid ihr gelehrt, eure Schwachheiten zu verstecken, den Eindruck zu erwecken, stark zu sein, perfekt, ohne Fehler. Dies hat
die Auswirkung, dass ihr Wände der Entfremdung und Vortäuschungen errichtet, um den inneren Menschen zu schützen,
der verwundbar, liebevoll und sanft ist. Es ist ein sozialer Ueberlebens-Mechanismus, der absolut keine Bedeutung hat in
Meinem Königreich auf Erden, ihr seid menschlich mit Fehlern und wenn ihr sie versteckt, durchtrennt ihr gefühlsbedingt
spirituelles Wachstum in euch selbst und in Anderen."
"Wenn Fehler ans Licht kommen, muss daran gearbeitet werden. Sie werden von Anderen nicht toleriert werden in dem
Sinn, dass sie weitergehen, um Schaden anzurichten. Ich spreche sie offen an und bitte euch, das Gleiche zu tun. Ohne
Solidarität zwischen Menschen werdet ihr zu undurchdringlichen Inseln, verborgen, dunkel, beschämend, begriffsstutzig und
verschlossen. Dies ist der Zustand der Gesellschaft im Moment, aber nicht so im Himmel. Im Himmel sind alle Gedanken
offen und sichtbar für Alle, weil Mitgefühl reichlich vorhanden ist und Wohltätigkeit eilt herbei, um Jene, die fehlen, zu
trösten."
Aber Herr, Ich dachte, dass wir im Himmel keine Fehler haben?
"Oh nein. Im Himmel werdet ihr weiterhin Bereiche haben, wo ihr in Tiefe und Erkenntnis wachsen müsst. Was ihr nicht habt,
ist Sünde."
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Herr, dies ist schwierig zu verstehen, weil Ich immer hörte, dass wir im Himmel Alle perfekt, ganz und komplett sind und
keinen Mangel haben. Nachdem ich das sagte, erinnerte ich mich an den Lebensstrom zur Heilung der Nationen... also wird
es offensichtlich Mangel geben und Heilung wird stattfinden müssen.
"Meine Liebe, im Himmel wird euch alles Wissen zur Verfügung stehen, während ihr die Frage stellt. Aber Weisheit ist eine
erworbene Eigenschaft. Es braucht Zeit und Erfahrung, sie zu entwickeln und Weisheit ist enorm mangelhaft auf dieser Erde.
Jede Seele ist fähig zu unendlich mehr Verständnis und Liebe, aber diese Bereiche müssen in Schichten freigelegt werden,
auf Anfrage. Die Anfrage geschieht, wenn eine Seele einen Hunger nach etwas entwickelt. Und im Himmel hat es immer
etwas zu tun mit Liebe und Heilung. Alles im Himmel ist aus dem Motiv der LIEBE getan."
Was ist mit Dingen wie Mechanik, Architektur, Energie usw.
"Ja, auch jene Dinge beginnen mit dem Motiv der Verbesserung, das Leben zu unterstützen und zu bereichern. Dies sind
Gaben, die von der Liebe abstammen."
Gerade als Er das sagte, war Ich an die Schrift erinnert; Prophezeiung, Wissen und alle Weisheit wird vergehen, aber die
Liebe wird niemals vergehen.
"Liebe ist der WERTVOLLE PARTIKEL. Alle anderen Dinge sind der Liebe untergeordnet. Das Motiv und die Nahrung des
Himmels ist Liebe. Ueberhaupt nichts im Himmel geschieht, was nicht Liebe als Ursprung hat. Es ist auch der Partikel, den
die Wissenschaftler versuchen zu isolieren und einzufangen. Zu ihnen sage Ich... 'Liebe kann nicht eingefangen werden, weil
Liebe von Gott ist und Gott kann nicht eingefangen werden. Ihr verschwendet eure Zeit.' Ich habe es so erschaffen, weil Ich
von Anfang an die Verdorbenheit des freien Willens in den Menschen verstand und wusste, dass es irgendwann darauf
hinauslaufen wird."
"Zurück zur Aufrichtigkeit, Transparenz und Verwundbarkeit. Was Ich möchte, dass ihr weitermacht auf diesem Kanal, ist
jene Offenheit, wo es sicher ist, echt zu sein, dies ist bedingungslose Liebe in Aktion. Wenn Menschen ihre Fehler offen
gestehen können... gesteht einander eure Fehler... da gibt es Verständnis, Heilung und ein Gefühl der Solidarität, anstelle
von Isolation."
"Ihr seht, es ist diese Isolation, welche die Menschen an den Rand des Wahnsinns treibt. Ihr Leben verliert ganz allgemein
an Relevanz in der Welt, wenn ihre Fehler nicht ans Licht gebracht und damit umgegangen werden kann. Sie leben ein
Doppelleben... das Eine, das sie Anderen zeigen, um akzeptiert zu sein und das Andere, was wirklich im Innern von ihnen
vor sich geht. Wenn diese Zwei versöhnt sind miteinander, werdet ihr zu einem Ganzen und seid geheilt. Aber solange sie
gespalten sind, gibt es einen kranken Bestandteil und dies verhindert Wachstum. Ihr könnt nicht wachsen und vorwärts
schreiten, wenn ihr laufend schleppt und eure dunkle Seite zudeckt. Ihr müsst das bewältigen, was wirklich in euch vor sich
geht und erscheint, als ob es an nichts mangelt. Dieses Doppelleben ist endlos ermüdend. Also ist es viel einfacher, euch
selbst zu sein und die Kritik dafür in Kauf zu nehmen."
"Mein Ziel in diesem Kanal ist, Seelen dorthin zu bringen, wo es ok ist, mit Fehlern zu kämpfen und an ihnen zu arbeiten
ohne Verurteilung. Dies ist es, wo echte Liebe aufkommt, um einander zu nähren und stärken. Wie Ich die Güte der Seelen
liebe, die den Heruntergetrampelten und Schwachen trösten. Wie Ich es liebe, diese Nächstenliebe in Aktion zu sehen, so
wie es im Himmel ist, so ist es auf Erden."
Ja, Ich hatte ein Erlebnis im Himmel. Ich war eingeladen zu einem Dinner mit einer sehr heiligen Familie, die ich erkannte
aus dem 18. Jahrhundert, die ein sehr heiliges Leben geführt hat und 100% Gott hingegeben war. Während wir alle am Tisch
sassen, kam eine bestimmte Person herein, von welcher ich die Literatur sehr bewunderte. Sie sass am Kopf des Tisches
gegenüber Jesus und ich sass zu Seiner Linken. Ich wurde eifersüchtig. Jeder im Raum hörte auf zu essen. Die Eine, auf
welche ich eifersüchtig war, stand auf und kam herbeigeeilt, um mich zu umarmen und Alle trösteten mich, sagend, dass sie
Alle Eifersucht erlebt hatten in ihrem irdischen Leben, aber im Himmel werden jene Gefühle nicht existieren.
Der Herr fuhr weiter...
"Ja genau, das ist es, worüber Ich spreche. Eifersucht ist ein schrecklich hässliches Gefühl und die Wurzel vieler Sünden.
Niemand will eifersüchtig sein. Aber vielmehr, als dich für diese negativen Gefühle zu verurteilen, eilten sie an deine Seite,
um dich zu trösten und ihre eigenen Kämpfe mit jener Sünde zu gestehen."
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"Du siehst, da gäbe es keine Krankheit auf dieser Erde, wenn Alle ihre Fehler einander gestehen würden und heilende
Gebete empfingen. Dies ist, wie Ich das Leben auf der Erde geplant hatte zu sein. Aber aufgrund von Egoismus, Stolz und
Gier haben die Menschen es überdeckt und ein geheimes Leben in Sünde geführt."
"Das ist es, was Ich zu euch Lieben sage. Wenn ihr entrückt sein wollt, dann solltet ihr kein geheimes Leben in Sünde
führen. Ihr wollt offen sein zueinander und um Hilfe beten. Solange ihr engagiert seid, euch zu ändern, werde Ich euch
nehmen - ob ihr den Fehler völlig besiegt habt oder nicht, das Engagement zur Aenderung ist dort. Aber für Jene von euch,
die ein heimliches Leben in Sünde unterhalten und äusserleich rein aussehen, euch werde Ich zurücklassen, um gereinigt zu
werden."
"Für Jene von euch, die gekämpft haben gegen Verstrickungen in Sünde, werden die Ketten plötzlich wegbrechen und ihr
werdet frei nach Hause fliegen zu Mir. In einem Augenzwinkern werdet ihr von den Sünden errettet sein, die euch
heimgesucht und eingschlossen haben. Sünden, gegen welche ihr für Jahrzehnte gekämpft habt, werden sich plötzlich in
nichts auflösen. Nichts Dunkles wird in der Lage sein, sich an euch festzuklammern oder euch zurückzuhalten. In einem
Augenzwinkern wird euch die verwandelnde Gnade von den Zwängen der Erde befreien. Dies wird Mein prachtvolles
Geschenk sein für Meine Braut."
"Jetzt möchte Ich, dass ihr diese Gedanken zu Herzen nehmt, Meine Lieben. Ich gebe euch eine Chance, die verborgenen
Sünden in eurem Leben zu bereuen. Bringt diese Dinge zu Mir, gesteht sie offen, bittet um Gebet von euren Freunden, lasst
das Licht in jene dunklen Orte scheinen. Betet füreinander. Oeffnet die Fenster und lasst die Gnade herein, damit sie euch
völlig verwandelt. Dann, in jenem Augenblick, wird es keine Hinderung für euren Flug zu Mir geben. Wirklich, ihr werdet
befreit sein."
"Ich segne euch jetzt, damit ihr ein heiliges Leben umarmen könnt, wo es keine muffigen Winkel mehr gibt, wo sich die
Dämonen verstecken können, keine Haken mehr für sie, die sie gegen euch benutzen können. Eure Transparenz und Meine
Errettung haben sich getroffen. Ich werde euch herauf und aus der Grube heraus bringen, aus der Verzweiflung über Dinge,
die ihr niemals in der Lage wart, zu besiegen. Aus Scham, weil ihr dachtet, dass ihr die Einzigen seid; aus Zwang und
Stützen, die hemmten und es unmöglich machten, in Freiheit zu gehen."
"Ich segne euch an diesem Tag, offen zu sein für den sicheren Hafen Meiner Liebe, wo ihr alles erwerben werdet, was ihr
braucht, um diese Zusage machen zu können."

Jesus unterrichtet betreffend Abendmahl
30. Juli 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen des Herrn sei mit uns, Youtube Familie.
Der Herr hat einen Lehrgang für uns betreffend Gemeinschaft mit Ihm im Abendmahl. Bevor ich anfange, mit euch zu teilen,
was Er zu sagen hatte, möchte ich euch bitten, dass wir nicht in irgendeinen Konflikt, Streit oder in eine
Meinungsverschiedenheit hinein steuern darüber, wer das beste Abendmahl hat und was Gültigkeit hat und was nicht und
was ist 'heidnische Anbetung' und was nicht... alles davon ist einfach abscheulich für Den Herrn. Er hat heute nur eine
einfache Botschaft für Seine Braut und es geht um das Empfangen des Abendmahls. Es ist immens wichtig für Ihn,
besonders während unser Umfeld immer dunkler wird, dass wir immer mehr gestärkt sind.
Und ich möchte sagen, dass in meinem Leben, das tägliche Empfangen des Abendmahls eine enorme Stärkung gewesen ist
für mich und ein ausschlaggebender Punkt in meiner Konvertierung zum Herrn.
Also dies ist die Art, wie Er sich uns offenbaren will, um Seine Braut zu stärken für die Reise und um Eins zu sein mit Ihr physisch - durch die Gemeinschaft im Abendmahl.
Der Herr sagte...
"Ich möchte mit euch über das Abendmahl sprechen."
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Oh weia, das ist ein heikles Thema... eine Art 'verbotene Zone', nicht wahr? Da so Viele zerrissen sind darüber, was
Gemeinschaft wirklich ist.
"Habe Ich Mich nicht klar und deutlich ausgedrückt darüber? Mindestens sieben Mal in den Schriften?"
"Wenn ihr in eurem Herzen glaubt und es mit euren Lippen aufrichtig bezeugt, werde Ich gegenwärtig sein bei euch in einer
übernatürlichen Art beim Abendmahl. Dies IST Mein angebotener Weg in den Zeiten, in welchen ihr lebt."
Und als Er das sagte, fühlte ich, dass Er sagen wollte, 'Dies ist nicht mein optimaler Weg, aber es ist die Art, wie Ich euch
versorge, aufgrund der bösen Zeiten.'
"Ich habe schon die Schriften bereitgestellt, um jeden Skeptiker zu überzeugen, dass Ich wirklich gegenwärtig bin im Brot
und im Wein. Es mag aussehen wie Brot und Wein, aber nichtsdestotrotz habe Ich gewählt, mit euch dort zu sein, damit ihr
genährt seid für die Reise."
Johannes 6:56
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in Mir und Ich in ihm.
Ich zitiere ein bisschen aus Johannes Kapitel 6, da Er es tat. Aber ich wollte euch den Ort in der Schrift geben, damit ihr es
selber nachlesen könnt.
"Es macht absolut keinen Sinn, darüber zu argumentieren, wie die verschiedenen Glaubensrichtungen den Abendmahl-Tisch
angehen. Dieser Kanal dient nicht jenem Zweck. Aber alle christlichen Glaubensrichtungen stimmen überein, dass Ich erklärt
hatte, 'Dies ist Mein Leib und Mein Blut.' Obwohl ihre jeweilige Art, wie sie den Tisch des Abendmahls angehen,
unterschiedlich sein mag."
"Aber ihr, Meine Braut, müsst auch genährt werden von Meinem Leib und Meinem Blut. Dies ist unser Punkt der physischen
Vereinigung: Das Brot wird ein physischer Teil von euch und aufgrund dessen werden wir Eins. Ihr seid fruchtbar und bringt
geistige Kinder hervor genauso wie ihr gestärkt seid für die Reise."
"Wenn ihr von einer liturgischen Kirche seid und das Abendmahl von einem Priester empfängt, sorgt dafür, die Worte zu
bekräftigen - 'wirklich Jesus... dies ist Dein Leib und wirklich...dies ist dein Blut'. Auf diese Art wird jede fehlende Absicht,
aufgrund der Zerstörung der Kirche und des Glaubens von innen heraus, wieder gut gemacht sein durch euer Bekenntnis.
Ja, ihr werdet jeden Glaubensmangel ausgleichen durch eure tiefe Ehrfurcht und die Glaubensverkündigung eures Herzens.
Ich werde das aufrichtige Glaubensgebet honorieren."
Ich denke, worauf der Herr hier hinweist ist, dass es heute so viele verschiedene Arten von Dienern und Priestern gibt, die,
wenn sie sagen, 'Dies ist Der Leib und Das Blut Jesu' - dass sie dies nicht wirklich meinen und glauben. Und was der Herr
sagt, dass ihr durch EUER Glaubens-Bekenntnis, dass dies wirklich Sein Leib und Blut IST... jenen Mangel wieder gut
macht."
"Darf Ich sagen... Ich honoriere das aufrichtige Gebet des Glaubens IMMER, obwohl Ich es nicht immer beantworten werde
in der Art, wie ihr es wünscht. Aber in Sachen Abendmahl werde Ich es."
"Nicht Alle werden mit Mir einig sein. Ihr habt das Recht zu widersprechen, aber Ich möchte euch bitten, dass ihr bedenkt,
dass in den Zeiten, in welchen ihr lebt, das, was als Wahrheit erscheint äusserlich, oftmals mangelhaft ist im Innern und dies
muss in jeder Kirche, in welcher ihr Abendmahl empfängt, beachtet werden."
"Es ist ein Geheimnis der Erlösung und heiligt euch für alle Ewigkeit."
Und dann zitierte Er:
Johannes 6:53
Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch... Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst
und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch.
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"Ich möchte, dass Jedes von euch seine eigene Abendmahlfeier kreiert, indem ihr das Letzte Abendmahl als eure Anleitung
nutzt. In dem Masse wie ihr glaubt, in jenem Masse werde Ich gegenwärtig sein bei euch."
Und darf ich auch nebenbei sagen, ich denke, wenn ihr wirklich glaubt, dass es der Leib und das Blut von Jesus ist, dass ihr,
was immer übrig bleibt, sehr respektvoll beseitigen solltet.
"Während die Dinge immer dunkler werden, möchte Ich euch in jeder möglichen Art komplett stärken. Das Empfangen
Meines Leibes und Blutes ist Eine von vielen Arten, aber ungemein wichtig für Mich."
Johannes 6:47-51
47 Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben.
48 Ich bin das Brot des Lebens.
49 Eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben.
50 Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, auf dass, wer davon isst, nicht sterbe.
51 Ich bin das lebendige Brot, vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und
das Brot, dass ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt.
"Für Jene von euch, die aus einer Tradition kommen, macht weiter, das Abendmahl zu empfangen wie ihr es tut. Aber wenn
es einmal zu Ende geht durch die Verfolgung, habt eure eigene, private Abendmahlfeier in Ehrfurcht und im Glauben und Ich
werde präsent sein bei euch in einer besonderen Art."
"Ich sehne Mich, empfangen zu werden im Herzen Meiner Braut. Ich sehne Mich, diese Gemeinschaft mit euch zu teilen. Ich
sehne Mich, dass wir Eins werden in jeder möglichen Art. Verweigert Mir nicht den Zugang zu eurem Leib durch das
Abendmahl. Haltet euch nicht zurück, Mich zu empfangen, weil ihr gefallen seid. Es sind die Kranken, welche diese
Gemeinschaft am Meisten brauchen. Zuerst gesteht Mir, was ihr getan habt, aufrichtig und von Herzen bereuend und dann
könnt ihr empfangen."
"Ich möchte, dass ihr der Ueberzeugung eurer Herzen folgt. Wenn ihr von einem Priester empfangt, empfangt es weiter,
daran denkend, im Glauben Meine Gegenwart zu bekennen. Wenn ihr in einer nicht-liturgischen Kirche empfängt, macht
weiter, solange euer Gewissen bezeugt - aber vergesst nicht, im Glauben Meine Gegenwart zu bekennen."
"Da gibt es so viel, was die vielen Konfessionen lehren, was fehlerhaft ist und aufgrund des menschlichen Stolzes, wird die
Wahrheit für den Moment nur im Himmel bekannt sein. Lasst keinen religiösen Geist euer Denken dominieren. Streitet nicht
über Traditionen. Darf Ich sagen, dass Ich euer Streiten hasse. Es ist schmutzig Erbrochenes in Meinen Augen. Wisst ihr,
dass es besser ist, stille zu sein und das Band der Brüderlichkeit und Liebe zu pflegen als etwas vorzutäuschen und
miteinander zu argumentieren? Was wurde jemals dadurch erreicht ausser Feindschaft."
"Zu eurer Information, Ich werde euch die Wahrheit offenbaren in eurem Bewusstsein, aber ihr sollt es nicht Jemand
Anderem aufzwingen und sagen 'Ich bin von Paul, sein Weg ist besser. I bin von Peter, nein! Sein Weg ist besser!’ Seht ihr,
wie töricht dies ist aus der Sicht der Engel??? Betet lieber füreinander, dass die Wahrheit überwiegen wird und der Rest wird
in Meinem eigenen Timing geschehen."
"In der Zwischenzeit... liebt einander, wie Ich euch geliebt habe."

Eine einfache Abendmahlfeier - von Clare du Bois
31. Juli 2015
Liebe Familie...
Dies ist eine einfach Form von Abendmahl für zu Hause. Der Herr hat versprochen, dass wenn wir mit unserem Mund
gestehen und aufrichtig mit unserem Herzen glauben, dass Er uns tatsächlich besucht auf eine sehr besondere Art, während
einer einfachen, selbst-gestalteten Feier. Es ist komplett Ihm überlassen, wie Er sich offenbaren möchte. Aber wir sollten Ihn
ehren, indem wir unsere Abendmahl-Elemente mit kompletter Ehrfurcht und mit Respekt behandeln. Bitte werft übrig
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Gebliebenes nicht vor die Vögel oder in den Abfall. Löst sie auf in Wasser und leert es respektvoll an einen Ort, wo es nicht
zertreten wird, z.B. gebt es einer Pflanze.
Das sind die sieben sehr kurze Bestandteile dieser Feier:
Anbetung
Danksagung
Geständnis
Ein Wort aus der Schrift
Der Segen
Das Empfangen des Abendmahls
Ruhen in Dem Herrn
Fangt mit Anbetung an...
Hört und/oder singt ein oder zwei Loblieder, bevor ihr betet, wenn ihr Zeit habt.
Danksagung...
Herr, ich danke Dir und lobe Dich für Alles, was Du für mich getan hast, alles, was Du mir gegeben hast und dass Du mich
niemals im Stich lässt.
Geständnis...
Ich gestehe, dass ich gegen Dich und meinen Bruder gesündigt habe. Benenne deine Sünden... - kurze Pause
Hab Mitleid mit mir, oh Gott, entsprechend deiner unerschöpflichen Liebe; vergib mir und reinige mich von meinen Sünden.
Schaffe in mir ein reines Herz, oh Gott und erneuere einen beständigen Geist in mir und gewähre einen willigen Geist, um
mich aufrecht zu erhalten.
Ein Wort aus der Schrift...
Dein Wort ist ein Licht zu meinen Füssen, führe mich auf Deinen Wegen.
Oeffnet die Bibel wahllos für ein Rhema Wort, meditiert darüber, wiederholt es laut. Denkt daran, dieses Wort den ganzen
Tag zu bezeugen, zum Beispiel:
"Schaut, Ich werde Meinen Geist über Euch ausgiessen und Euch Meine Worte bekannt machen. Heilig bist Du Herr, voller
Kraft und Macht, die Himmel erklären Deine Herrlichkeit. Wie das Reh nach lebendigem Wasser keucht, so sehnt sich meine
Seele nach Dir, oh mein Gott."
Der Segen...
In der Nacht, bevor Du starbst, nahmst Du das Abendmahl mit Deinen Aposteln ein... Du nahmst das Brot vom Tisch, hobst
es hoch zum Vater und brachtest Dank und Lob dar. Du brachst das Brot (Brecht das Brot) und gabst es Deinen Aposteln,
sagend 'Nehmt dies, Alle von euch und esst es: Dies ist Mein Leib, der für euch aufgegeben sein wird." (legt es zur Seite)
Dann nahmst Du den Becher, hobst ihn hoch zum Vater und brachtest Dank dar, sagend 'Nehmt dies, Alle von euch und
trinkt davon... Dies ist Mein Blut, das Blut des neuen und ewigen Bundes. Es wird für euch vergossen sein und für Alle, damit
die Sünden vergeben sein können.' Tut dies im Gedenken an Mich. (Stellt den Becher zur Seite)
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Das Empfangen des Abendmahls
Bevor ihr das Abendmahl empfangt, sprecht dieses Gebet:
"Herr, ich bin nicht würdig, dass Du unter mein Dach kommen solltest, aber sage nur das Wort und ich werde geheilt sein.
Möge Dein Leib und Dein Blut mir die Stärke geben, für Dich zu leben, bis Du für uns kommst in Herrlichkeit."
Ruhen im Herrn
Verbringt Zeit mit Jesus nach dem Abendmahl, verweilt mit Ihm, während Er euch mit Sich Selbst stärkt.
*****
Dann räumt den Teller und Becher weg - auch die kleinen Krümel, gebt es in eine Schale mit Wasser und dann gebt das
Wasser einer Pflanze.
Wenn ihr das restliche Abendmahlbrot & den Wein aufsparen wollt, über welches ihr gebetet habt, damit ihr noch einmal
davon empfangen könnt: Denkt daran, Der Herr versprach, dass Er präsent sein würde bei euch in einer besonderen Weise,
also behandelt den Wein und das Brot mit besonderer Ehrfurcht. Legt es in einen separaten Behälter, damit ihr morgen noch
einmal empfangen könnt, ohne alle Gebete zu wiederholen, nur die Sünden gestehend und sagend "Herr Ich bin nicht
würdig..."

Private Abendmahlfeier von Ezekiel du Bois
Wissend, dass wir der "Leib" Christi sind und dass ein Leib nicht zerlegt werden kann unter normalen Umständen, setze ich
mich einfach an meinen kleinen Gebetsaltar mit meiner Bibel, mit einem kleinen Stück Brot und mit etwas Traubensaft oder
Wein. Normalerweise versuche ich zuerst vor dem Herrn zur Ruhe zu kommen, Ihn fragend, ob es etwas Spezielles auf
Seinem Herzen gibt.
Dann bitte ich den Heiligen Geist andächtig, mich zu leiten und dann öffne ich meine Bibel. Ich mache dies drei Mal, einmal
im alten Testament, dann ein Psalm und zuletzt ein Evangelium. (Ich bleibe auf diesen beiden Seiten, die ich aufgeschlagen
habe, etwas sollte herausleuchten oder eure Aufmerksamkeit erwecken)
Lest diese Stellen einfach, als ob Jesus oder der Vater direkt vor euch sitzen würde - als ob ihr einen persönlichen Brief von
Ihm lest in jenem Moment, als ob Er direkt zu euch spricht. Zum Beispiel: Psalm 23 - "Mein kostbares Kind, ICH BIN dein
Hirte, dir wird es an nichts mangeln... (und so weiter...).
Der Schlüssel ist, schneidet es auf euch persönlich zu, umschreibend, als ob Er direkt zu euch spricht. Diese Art, die Schrift
zu lesen, wird euch in eine völlig neue persönliche Erfahrung bringen, wirklich mit Ihm zu kommunizieren!
Nachdem ich einige Zeit mit der Schrift verbracht habe, versuche ich, mich an alle Sünden zu erinnern, die ich begangen
habe und alles aufrichtig zu bereuen, das ich getan habe, gedanklich oder gesprochen - oder die Vernachlässigung, zu
Jemandem nett oder liebend gewesen zu sein.
Natürlich würdet ihr um Seine Vergebung bitten. Ihr könnt dann für irgendwelche speziellen Bedürfnisse beten oder Fürbitten
für Andere darbringen.
Danach, bietet das Brot und den Wein unserem Herrn an, Ihn bittend, es zu segnen und empfangt Seinen kostbaren Leib
und Sein Blut für euch selbst und für Andere, an welche ihr denkt, euch erinnernd, dass ihr euch mit dem Leib der Christen
auf der ganzen Welt vereint in diesen Momenten.
Ich würde einfach sagen, seid natürlich mit Ihm. Auch Paul sagt, dass wir umgeben sind von einer Wolke von Zeugen, uns
anfeuernd auf der Lebensbahn. Deshalb verbinden wir uns in diesen besonderen Momenten wirklich mit dem GANZEN Leib
von Christus, ungeteilt, uns an das Gebet Jesu erinnernd "...dass sie Eins sein mögen."
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Ich weiss, dass sehr mächtige Gnaden herunter kommen und hinausgesandt werden, in und durch euch, wann immer wir
"dieses Brot essen und diesen Becher trinken". Ich kenne keine stärkere und intimere, persönliche Zeit im Wahren Gebet
und in der Gemeinschaft mit dem Herrn und dem Ganzen Leib!!
Ich hoffe, dass es hilft.
In Seiner Liebe – Ezekiel

Einfache Abendmahlfeier von Clare du Bois
1. August 2015
Herr, Ich danke Dir und lobe Dich für alles, was Du für mich getan hast, für alles, was Du mir gegeben hast - dass Du mich
niemals verlassen wirst.
Ich gestehe Herr, dass ich gegen Dich gesündigt habe und gegen meinen Bruder. Hab Erbarmen mit mir, oh Gott,
entsprechend Deiner unermüdlichen Liebe. Vergib mir und reinige mich von meinen Sünden. Erschaffe in mir ein reines
Herz, oh Gott und erneuere in mir einen unerschütterlichen Geist. Gewähre mir einen willigen Geist, um mich
aufrechtzuerhalten.
"Dein Wort ist ein Licht zu meinen Füssen. Oh Herr, führe mich auf Deinen Wegen."
Heilig bist Du Herr. Voller Kraft und Macht. Die Himmel erklären Deine Herrlichkeit und wie das Reh nach lebendigen
Wassern keucht, so sehnt sich meine Seele nach Dir, oh mein Gott.
"Schaut, Ich werde Meinen Geist über euch ausgiessen und Meine Worte euch verständlich machen."
In der Nacht, bevor Du starbst, hattest Du ein Abendmahl mit Deinen Aposteln. Du nahmst das Brot von dem Tisch und hast
es hochgehoben zum Vater und brachtest Dank und Lob dar. Du brachst das Brot und gabst es Deinen Aposteln... sagend
'Nehmt dies, Alle von euch und esst es. Dies ist Mein Leib, der für euch aufgegeben sein wird. Dann nahmst Du den Kelch,
hobst ihn hoch zum Vater und brachtest Dank dar... sagend 'Nehmt dies, Alle von euch und trinkt daraus. Dies ist der Becher
Meines Blutes, das Blut des neuen und ewigen Bundes. Ich werde für euch und für Alle vergossen sein, damit die Sünden
vergeben sein können. Tut dies im Gedenken an Mich.'
"Herr, Ich bin nicht würdig, dass Du unter mein Dach kommst. Sag nur das Wort und ich werde geheilt sein."
Möge Dein Leib und Blut mich stärken, für Dich zu leben, bis Du für uns in Herrlichkeit kommst. Amen.

Gerechtfertigt durch Regelbücher oder durch die Beziehung zu Mir... Jesus erklärt
2. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Ich hatte einige interessante Reaktionen auf den Lehrgang betreffend Abendmahl, welches Der Herr mir gegeben hat, mit
euch zu teilen. Ich muss zugeben, dass Einiges nicht wirklich positiv war. Ich erwartete ein wenig Widerstand und ein wenig
Kritik.
Ich hatte einen sehr hektischen Tag heut und nicht so geistig, wie Ich es wollte. Aber in dem Augenblick, als Ich ins Gebet
kam, kam diese schwere Trauer und Bedrücktheit über mich und traf mein Herz wie eine Tonne von Ziegelsteinen. Und Ich
konnte die Trauer Des Herrn genau FÜHLEN und Ich war traurig genauso wie Er traurig war. Ein paar Leute hatten
Bemerkungen gemacht die nicht in Ordnung waren, wirklich. Er möchte Einige dieser Fragen, Sorgen und Haltungen
ansprechen, welche Menschen haben betreffend diesem Thema. Es ist wichtig für Ihn.
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Und so, wie ich sagte, bei Ihm sitzend im Gebet, fühlte Ich eine solche Schwere und einen solchen Schmerz in meinem
Herzen. Ich wusste, warum es so war, da Ich gerade Einigen von ihnen im Internet und per Email geantwortet hatte. Wirklich,
ich war so niedergeschlagen.
Der Herr begann...
"Ich weiss genau, wie du dich fühlst Meine Liebe, aber du warst gehorsam bis zum Buchstaben ohne Randbemerkung oder
irgend etwas zurückhaltend, was Ich dir sagte. Du hast es mit einigen sehr begriffsstutzigen, hartherzigen Menschen auf
beiden Seiten zu tun, wenn es da nicht einmal Seiten geben sollte. Aber der Mensch hat ein Gespött aus Meinen Lehren
betreffend Abendmahl gemacht, auch wenn innerhalb eines Kapitels in den Schriften Ich es deutlich mache, nicht einmal,
nicht zweimal, sondern sieben Mal. Ein begriffsstutziger Geist hört nicht; er hört zu aber er versteht nicht."
"Sei nicht unglücklich Clare."
Oh Herr - jenes Lied von John Michael brachte innige, wunderbare Erinnerungen zurück, Dinge, die ich vermisse.
"Ich weiss. Du musst sie zur Seite legen, ihre Zeit ist abgelaufen. Du kannst nicht zurück gehen, Ich brauch dich, dass du
vorwärts gehst. Ich brauche dich, dass du diese Herde nährst mit der Wahrheit, die Ich dir gebe. Sie hören Meine Stimme,
weil sie Meine Schafe sind. Die Anderen... nun, sie werden den weiten Weg ringsherum gehen müssen. Ihre Herzen sind
verhärtet. Auf beiden Seiten sind die Herzen verhärtet."
"Meine Kinder, ihr würdet besser eine tiefe Prüfung in euer Bewusstsein machen vor Mir. Wenn es ein Ding gibt, das Ich klar
gemacht habe für Jene, die zugehört haben, ist es, dass ihr keinen Menschen zwischen uns setzt. Kein Mensch hat die
Autorität, euer Bewusstsein abzuschalten und euch zu befehlen, ihm zu gehorchen. Ich habe euch gelehrt, auf Meine
Stimme zu hören in den Tiefen eurer Seele. Seid nicht verwirrt von widersprüchlichen Lehren. Wie Ich zuvor gesagt habe,
dieser Kanal handelt nicht von Lehren, er betrifft die Beziehung zu Mir. Seid ihr nicht genug manipuliert worden von Lehren?"
"Ich vermute nicht. Aber wenn der Antichrist kommt, werdet ihr verloren sein, wenn ihr keine Beziehung mit Mir habt.
Verwirrung wird... Nein - Verwirrung regiert jetzt in den liturgischen Kirchen und es ist erst der Anfang vom Ende. Wenn ihr
euch an menschliche Gesetze geklammert habt und nicht eine Beziehung mit Mir aufgebaut, werdet ihr verloren sein."
"Wenn ihr hartherzig seid, selbstgerecht und infiziert mit einem religiösen Pharisäergeist, werdet ihr Mich verpassen.
Tatsächlich, gerade jetzt, die ihr mit euren Zähnen knirscht, ihr habt Mich schon verfehlt. Ich war in Schande geboren, nicht
im Königtum. Jene, die nach weltlicher Anerkennung suchten, sind Jene, die Mich kreuzigten. Werdet ihr Mich wieder
kreuzigen mit euren hartherzigen Lehren?"
"Da ist keine Zeit mehr zum Streiten. Ich werde Jedes besuchen in der Art, wie es für sie passt. Denkt ihr, weil sie nicht
euren Regeln folgen, werden sie nicht in den Himmel eintreten? Wie falsch ihr damit liegt! Wie blind! Sogar die liturgischen
Kirchen lehren jetzt, dass man nicht ihrer Lehre angehören muss, um in den Himmel einzugehen. Wie blind ihr seid, zu
denken, dass ihr so korrekt seid und die Einzigen, die in den Himmel eingehen. Sagte Ich nicht, dass die Steuereintreiber
und Prostituierten vor euch in den Himmel eingehen würden?"
"Tut Busse und übernehmt das Kommando eures Herzens. Steht vor Mir mit eurem Bewusstsein weit offen und erlaubt Mir,
die Balken, die dor in einem dunklen Winkel sitzen, aufzuzeigen."
"Und für Jene von euch am gegenüberliegenden Ende des Spektrums, oh wie Ich Spaltung hasse, würde Ich sagen, 'Hört
auf, Jene zu richten, über welche ihr nichts wisst.' Ihr wiederholt, was euch gesagt wurde, aber sehr Wenige von euch haben
sich die Zeit und Mühe gemacht, es für euch selbst zu untersuchen. Vielmehr war es bequemer, den Lügen zuzuhören und
mit der Gruppe mitzuziehen. Jedes nutzlose Wort wird gerichtet sein, jede falsche Beschuldigung wird ausgewiesen
werden."
"Reinigt eure eigenes Haus, euer eigenes Bewusstsein und zeigt nicht mit dem Finger auf das, was ihr wirklich nicht
versteht. Legt Mutmassung und Urteil ein für alle Mal nieder. Ich spreche zu Einigen von euch jetzt. Ihr fühlt die
Ueberzeugung in eurem Herzen. Seid aufmerksam. Dies ist zu eurem Besten, genauso wie für das Beste eures Bruders,
welchen ihr nicht versteht oder mit welchem ihr nicht einverstanden seid."
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"Um der Integrität dieses Kanals willen werde Ich nichts mehr zu diesem Thema sagen. Mein Herz wünscht sich, dass es
keine Teilung mehr gibt und im Himmel werde Ich Meinen Weg haben. Aber bis dann - wenn ihr Mich erfreuen möchtet, greift
den Glauben der Anderen nicht an noch ihre Ueberzeugungen. Wenn ihr das immer noch tut, habt ihr nicht aufgepasst, was
Ich euch hier gelehrt habe. Im Himmel werdet ihr die Wahrheit wissen. Auf der Erde seht ihr undeutlich durch ein Glas.
Vermutet nicht, Alle
Geheimnisse Meiner Inkarnation, Meinem Tod und Meiner Auferstehung zu kennen. Vielmehr wisst, dass Ich kam, um alle
Menschen zu lieben und am Kreuz zu sterben, um sie bei Mir im Himmel zu haben für immer. Wisst, dass das Blut, das Ich
vergoss für Alle war, die Mich bekennen, unabhängig davon, was sie glauben."
"Wisst, dass Ich in dem Bewusstsein aller Menschen arbeite, ob sie wählen, zuzuhören oder nicht. Und Ich wünsche Mir,
dass nicht einmal Eines umkommt. Wisst, dass ihr nicht qualifiziert seid den Glauben eures Bruders zu richten, weil ihr nicht
wisst, wie Ich in ihrem Bewusstsein arbeite. Kommt heraus aus den Regelbüchern und kennt Mich in Geist und in Wahrheit.
Legt eure Regelbücher zur Seite und hört auf Meine Stimme - Eure Regelbücher werden jetzt sehr bald in den Feuer des
Antichristen verbrannt sein. Wie werdet ihr dann gerechtfertigt sein? Durch eure Regeln? Oder durch eure Beziehung mit
Mir?"
"Genug Geschimpfe für jetzt. Ich liebe euch zärtlich, innig und mit dem Blut Meines eigenen Lebens. Ich habe ein Beispiel
gesetzt, dem ihr folgen sollt. Es ist durch eure Liebe füreinander, dass Ich euch erkennen werde, wenn Ich komme, um
Meine Braut zu entrücken."

Jesus sagt... Gesegnet sind die Friedensstifter
3. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
"Gesegnet sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt sein. Tatsächlich sind sie Mir am Aehnlichsten.
Von allen Merkmalen nebst Nächstenliebe ist das Frieden stiften am Wichtigsten für Mich. Ohne Frieden ist es unmöglich,
irgendetwas zu erreichen. Ohne Frieden könnt ihr keine Liebe fördern. Ohne Frieden sind die Menschen in einer laufenden
Abwärtsspirale von Tod und Hoffnungslosigkeit."
"Also ist dies Eine von Satan's Lieblingsstrategien. Euren Frieden zu stehlen um jeden Preis; euch euren Frieden zu
entziehen. Das ist es, warum Ich euch den Frieden versprochen habe, der alles Verständnis übersteigt. Jedes Mal, wenn
euer Friede erschüttert wird, könnt ihr annehmen, dass eine Schlange in der Nähe ist. (kein Wortspiel beabsichtigt) 'Ok...
eine Klapperschlange.'"
Oh Herr - Dein Sinn für Humor (Kichern)!
"Wenn ihr erschüttert werdet, habt ihr es mit der Schlange zu tun. Ja, der Feind nimmt euch Territorium weg, sofern ihr nicht
aufmerksam seid und es im Keim erstickt. Aber meistens schlängelt sie langsam herum, um die Zirkulation zum Gehirn
auszuschalten, indem sie das Gift der Furcht einimpft, verkleidet als Vorsicht."
"Wenn Ich eine Seele besuche, bringe Ich Frieden, ob sie es nun wahrnimmt, warum sie sich friedlich fühlt oder nicht. Mein
Friede übersteigt alles Verständnis und alle Ereignisse. Inmitten der Tragödie kann Mein Friede herabkommen und Ordnung
herstellen aus dem Chaos heraus. Die dunklen Kräfte, über die ihr sprecht, deren einzige Absicht ist es, Streit, Verwirrung
und Chaos zu fördern."
1. Korinther 14:33
Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens.
"Jederzeit, überhaupt immer, wenn euer Friede gestört ist oder erschüttert, könnt ihr sicher sein, dass es da einen kleinen
Dämon in der Nähe gibt, der euch aus der Balance wirft und euch sein Gift einspritzt. Wenn Meine Leute dies von Anfang an
erkennen könnten, würden Kriege aufhören zu existieren. Aber lieber versuchen sie, Furcht mit Gewalt zu bekämpfen und
Gewalt ist immer nur eine vorübergehende Lösung. Das ist es, warum Meine Herrschaft so unheimlich wichtig ist, um den
Garten Eden wieder herzustellen für die Menschen, damit sie in Frieden leben können, entgegenkommend und
verständnisvoll. Wie erfreulich das Leben sein wird, wenn Ich zurückkehre. Ihr werdet jedoch immer noch Andersdenkende
haben, bis die Schlange für immer verbannt ist, aber am Anfang, wird der Friede eine leuchtende Macht sein überall auf der
Erde. Selbst die Tiere werden im Frieden sein mit den Menschen."
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Dies erinnert mich an eine Vision, die Ich über Moscheen hatte und wie Schlangen gezüchtet worden sind im hinteren Teil
der Moscheen. Sie krochen aus den Fenstern und Türen und über den Boden und sie würden die Menschen beissen und die
Menschen würden infiziert sein mit Hass. Und aus dem Hass würde Gewalt und Krieg entstehen.
"Dieser Friede wird hart errungen sein durch das Blut von Vielen und er wird in seiner Eigenschaft nur temporär sein bis zum
endgültigen Urteil. Dann wird Frieden für immer regieren. Also was Ich sagen möchte, ist, dass Friedensstifter Mir am
Meisten ähneln und der Kontrast dazu sind die Unruhestifter, die am Meisten Satan ähneln. Das ist es, warum Ich die
religiösen Führer eine Schlangenbrut nannte."
"Sie täuschten Frieden vor, äusserlich mit langen, fliessenden Gewändern, gewoben mit goldenen Quasten, aber innerlich
waren sie gefrässige Wölfe, sich bemühend, Jeden oder Alles zu zerstören, das ihre Autorität und Herrschaft herausforderte.
Absolute Macht verdirbt und absolute Macht war das, was sie suchten. Sie drohten Menschen mit ihrer ewigen Erlösung,
wenn sie es wagten, sie herauszufordern."
"Die Dinge haben kein bisschen geändert. Furcht wird immer noch benutzt von religiösen Autoritäten, verkleidet als
Botschafter und Beschützer der Wahrheit."
"Meine Lieben, habt nichts zu tun mit Heuchlern und Jenen, die Uneinigkeit säen unter Brüdern. Dies ist definitiv angeregt
von dem Bösen. Ich möchte, dass ihr rein seid vor Mir; kein Schlamm in euren Händen - vielmehr rein, leuchtend und bereit,
in Meinen Wohnsitz genommen zu werden für immer."
"Seid Friedensstifter. Seid Jene, die das Wort ergreifen für den Abwesenden, wenn gemeine Dinge gesagt werden. Seid
jene Person, die dem Tratsch und der Verleumdung ein Ende macht. Wie wunderbar sind die Schritte der Braut, die Frieden
in ihren Schoss bringen. Sie ist geschmückt mit allen auserlesensten Düften und Juwelen aus dem Haus Des Vaters. Oh wie
wunderbar ihr seid, wenn ihr Gerechtigkeit verteidigt und Frieden sät unter Brüdern und Schwestern. Ihr ähnelt Mir am
Meisten, wenn ihr Ordnung schafft aus der Verwirrung, Verständnis aus einem Konflikt, Verbitterung in Versöhnlichkeit
verwandelnd und in Güte. Da gibt es keinen Preis, der einer solchen Seele würdig ist wie der Eine, der herumgeht und
brüderliche Liebe und Eintracht bringt. Die Früchte von einem Solchen werden von ihrer Tugend zeugen durch die Ewigkeit
hindurch."
"Ich möchte, dass ihr für einen Moment darüber nachdenkt, wie das böse Gift aus dem Mund der listigen Frau Kriege
schüren kann und Disaster über Disaster für die Herrscher. 1. und 2. Könige berichtet von den Leben von Ahab und Jezebel,
seiner Frau."
1. Könige 21:25
Von ihm wurde gesagt... ‘Gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte, zu tun, was böse war in den Augen des Herrn,
wozu seine Frau Isebel ihn anstachelte.'
Einige Männer müssen angestachelt werden, um sicher zu sein, aber nicht, um Böses zu tun! Eine göttliche Ehefrau wird
ihren Mann auffordern, auf Gott zu hören und für Ihn zu leben und ihn nicht ermutigen, zu sündigen.
1. Könige 21:1-2
1 Nach diesen Geschichten begab sich's, daß Naboth, ein Jesreeliter, einen Weinberg hatte zu Jesreel, bei dem Palast
Ahabs, des Königs zu Samaria.
2 Und Ahab redete mit Nabot und sprach: Gib mir deinen Weinberg! Ich will einen Gemüsegarten daraus machen, weil er so
nahe an meinem Haus liegt, und ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben; oder, wenn es dir gefällt, will ich dir Geld
dafür geben, so viel er wert ist!
Nabot lehnte das Angebot ab, genauso wie er es getan haben sollte, denn Gott hatte den Juden verboten, ihr väterliches
Erbe zu verkaufen (erklärt in 3. Mose 25:23-34).
Nabot gehorchte einfach dem Gesetz Des Herrn.
1. Könige 21:4-5
4 Da kam Ahab heim, missmutig und zornig um des Wortes willen, das Nabot, der Jesreelit, zu ihm gesprochen hatte: Ich will
dir das Erbe meiner Väter nicht geben! Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und ass nichts.
5 Da kam seine Frau Isebel zu ihm hinein und redete mit ihm: Warum bist du so missmutig und isst nichts?
Also erklärte er ihr, dass Nabot ablehnte, dass er seinen Gemüsegarten haben kann.
1. Könige 21:7 Teil 1
Sie antwortete... 'Regierst du über Israel?'
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In der heutigen Zeit würde das mehr tönen wie 'Weisst du nicht, dass du der König bist? Du kannst alles nehmen, was du
willst.' (Im Uebrigen, die Kommentare zwischen den Bibelstellen sind von Richard Strauss, ein Pfarrer, der schon zum Herrn
gegangen ist.)
Die Geschichte geht weiter... 1. Könige 21:7 Teil 2
Steh auf und iss etwas und sei guten Muts! Ich will dir den Weinberg Nabots, des Jesreeliten, verschaffen!
Sie plante ein abscheuliches Verbrechen zu begehen; sie bezahlte zwei falsche Zeugen, um zu bezeugen, dass sie hörten,
wie Nabot Gott und den König lästerte, damit Beide, er und seine Söhne zu Tode gesteinigt würden und der König frei wäre,
den Anspruch auf sein Land zu erheben. (vgl. 2. Könige 9:26)
Sie lehrte Ahab ihre Lebensphilosophie... 'Nimm, was du willst und zerstöre Jeden, der dir im Weg steht.' Und Ahab hatte
nicht den Mut, sie zu stoppen.
Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Diese Zwei waren eigensinnig bis zum Schluss. Elia traf Ahab in Nabot's Weinberg
und verkündete das Urteil Gottes über Beide, ihn und seine Frau für ihre bösen Taten. Es war einige Jahre später, wenn
jenes Urteil über Ahab kam und es ist auch eine Geschichte betreffend Eigensinnigkeit. Der Zwischenfall begann in einer
Stadt östlich des Jordan's, genannt Ramoth-Gilead, welche Ahab sagte, dass sie zu Israel gehörte, aber immer noch in den
Händen von Syrien war. Als Josaphat, König von Judäa, Ahab besuchen kam, fragte er ihn, ob er mit ihm in den Kampf
ziehen würde für Ramoth-Gilead. Josaphat erklärte sich einverstanden. Und so traf dieser boshafte Mann seinen Tod auf
dem Schlachtfeld, als ein fast unmöglicher und perfekter Schuss den kleinen Raum zwischen seinen Panzerplatten
durchbohrte und Er in der Schlacht umkam.
Nun, hier haben wir die Geschichte eines Mannes und einer Frau, die eigensinnig sind. Sie drängte ihn, eigensinniger zu
sein und letztendlich brachte ihm das Nachgeben für jene Eigensinnigkeit seinen Tod in der Schlacht. Und dann erwähnte
der Herr diese zwei Ereignisse... das Erste oben mit Jezebel und Ahab und dann mit Nabal, Abigail und David... das war das
Nächste...
Vergleicht dies mit Nabal, Abigail und David, der Balsam der tugendhaften Frau kann ein Disaster verhindern und die
Entfremdeten und Zerstrittenen vereinen.
Nun, jener ganze Vorfall mit Jezebel und Ahab brachte eine Reihe von Herrschern hervor, die genauso Boshaft und Böse
wie Jezebel waren. Also ruinierte es wirklich die Nation mit Baal Anbetern und Herrschern, die das Land laufend herunter
brachten und es in Unordnung zurückliessen. Und dies ging alles zurück zu Jezebel, die Ahab heiratete und eine böse
Zunge hatte.
Jetzt die Geschichte von Nabal, Abigail und David, dies ist, was geschah:
1. Samuel 25
2 Und es war ein Mann zu Maon und sein Wesen zu Karmel; und der Mann war sehr großen Vermögens und hatte
dreitausend Schafe und tausend Ziegen. Und es begab sich eben, daß er seine Schafe schor zu Karmel.
3 Und er hieß Nabal; sein Weib aber hieß Abigail und war ein Weib von guter Vernunft und schön von Angesicht; der Mann
aber war hart und boshaft in seinem Tun und war einer von Kaleb.
4 Da nun David in der Wüste hörte, daß Nabal seine Schafe schor,
5 sandte er aus zehn Jünglinge und sprach zu ihnen: Gehet hinauf gen Karmel; und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßet ihn
von mir freundlich
6 und sprecht: Glück zu! Friede sei mit dir und deinem Hause und mit allem, was du hast!
7 Ich habe gehört, daß du Schafscherer hast. Nun, deine Hirten, die du hast, sind mit uns gewesen; wir haben sie nicht
verhöhnt, und hat ihnen nichts gefehlt an der Zahl, solange sie zu Karmel gewesen sind
8 frage deine Jünglinge darum, die werden dir's sagen, und laß die Jünglinge Gnade finden vor deinen Augen; denn wir sind
auf einen guten Tag gekommen. Gib deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet.
9 Und da die Jünglinge Davids hinkamen und in Davids Namen alle diese Worte mit Nabal geredet hatten, hörten sie auf.
10 Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach: Wer ist David? und wer ist der Sohn Isais? Es werden jetzt der
Knechte viel, die sich von ihren Herren reißen.
11 Sollte ich mein Brot, Wasser und Fleisch nehmen, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und den Leuten geben,
die ich nicht kenne, wo sie her sind?
12 Da kehrten sich die Jünglinge Davids wieder auf ihren Weg; und da sie wieder zu ihm kamen, sagten sie ihm solches
alles.
13 Da sprach David zu seinen Männern: Gürte ein jeglicher sein Schwert um sich und David gürtete sein Schwert auch um
sich, und zogen hinauf bei vierhundert Mann; aber zweihundert blieben bei dem Geräte.
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14 Aber der Abigail, Nabals Weib, sagte an der Jünglinge einer und sprach: Siehe, David hat Boten gesandt aus der Wüste,
unsern Herrn zu grüßen; er aber schnaubte sie an.
15 Und sie sind uns doch sehr nützliche Leute gewesen und haben uns nicht verhöhnt, und hat uns nichts gefehlt an der
Zahl, solange wir bei ihnen gewandelt haben, wenn wir auf dem Felde waren;
16 sondern sie sind unsre Mauern gewesen Tag und Nacht, solange wir die Schafe bei ihnen gehütet haben.
17 So merke nun und siehe, was du tust; denn es ist gewiß ein Unglück vorhanden über unsern Herrn und über sein ganzes
Haus; und er ist ein heilloser Mann, dem niemand etwas sagen darf.
18 Da eilte Abigail und nahm zweihundert Brote und zwei Krüge Wein und fünf gekochte Schafe und fünf Scheffel Mehl und
hundert Rosinenkuchen und zweihundert Feigenkuchen und lud's auf Esel
19 und sprach zu ihren Jünglingen: Geht vor mir hin; siehe, ich will kommen hernach. Und sie sagte ihrem Mann Nabal
nichts davon.
20 Und als sie nun auf dem Esel ritt und hinabzog im Dunkel des Berges, siehe, da kam David und seine Männer hinab ihr
entgegen, daß sie auf sie stieß.
21 David aber hatte geredet: Wohlan, ich habe umsonst behütet alles, was dieser hat in der Wüste, daß nichts gefehlt hat an
allem, was er hat; und er bezahlt mir Gutes mit Bösem.
22 Gott tue dies und noch mehr den Feinden Davids, wo ich diesem bis zum lichten Morgen übriglasse einen, der männlich
ist, aus allem, was er hat.
23 Da nun Abigail David sah, stieg sie eilend vom Esel und fiel vor David auf ihr Antlitz und beugte sich nieder zur Erde
24 und fiel zu seinen Füßen und sprach: Ach, mein Herr, mein sei die Missetat, und laß deine Magd reden vor deinen Ohren
und höre die Worte deiner Magd!
25 Mein Herr setze nicht sein Herz wider diesen Nabal, den heillosen Mann; denn er ist ein Narr, wie sein Name heißt, und
Narrheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Jünglinge meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast.
26 Nun aber, mein Herr, so wahr der HERR lebt und so wahr deine Seele lebt, der HERR hat dich verhindert, daß du nicht
kämst in Blutschuld und dir mit eigener Hand hilfst. So müssen nun werden wie Nabal deine Feinde und die meinem Herrn
übelwollen.
27 Hier ist der Segen, den deine Magd meinem Herrn hergebracht hat; den gib den Jünglingen, die unter meinem Herrn
wandeln.
28 Vergib deiner Magd die Übertretung. Denn der HERR wird meinem Herrn ein beständiges Haus machen; denn du führst
des HERRN Kriege; und laß kein Böses an dir gefunden werden dein Leben lang.
29 Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen, und nach deiner Seele steht, so wird die Seele meines Herrn
eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei dem HERRN, deinem Gott; aber die Seele deiner Feinde wird
geschleudert werden mit der Schleuder.
30 Wenn denn der HERR all das Gute meinem Herrn tun wird, was er dir geredet hat, und gebieten, daß du ein Herzog seist
über Israel,
31 so wird's dem Herzen meines Herrn nicht ein Anstoß noch Ärgernis sein, daß du Blut vergossen ohne Ursache und dir
selber geholfen; so wird der HERR meinem Herrn wohltun und wirst an deine Magd gedenken.
32 Da sprach David zu Abigail: Gelobt sei der HERR, der Gott Israels, der dich heutigestages hat mir entgegengesandt;
33 und gesegnet sei deine Rede, und gesegnet seist du, daß du mir heute gewehrt hast, daß ich nicht in Blutschuld
gekommen bin und mir mit eigener Hand geholfen habe.
34 Wahrlich, so wahr der HERR, der Gott Israels, lebt, der mich verhindert hat, daß ich nicht übel an dir täte: wärst du nicht
eilend mir begegnet, so wäre dem Nabal nicht übriggeblieben bis auf diesen lichten Morgen einer, der männlich ist.
Wow! Also verhinderte sie ein grösseres Disaster durch ihr gutes Urteilsvermögen. Und der Herr hat viele Male über das
Blutvergiessen gesprochen, dass es wie Tratsch und Klatsch sei, indem man den Ruf von Jemandem zerstört.
35 Also nahm David von ihrer Hand, was sie gebracht hatte und sprach zu ihr: Zieh mit Frieden hinauf in dein Haus; siehe,
ich habe deiner Stimme gehorcht und deine Person angesehen.
36 Da aber Abigail zu Nabal kam, siehe, da hatte er ein Mahl zugerichtet in seinem Hause wie eines Königs Mahl, und sein
Herz war guter Dinge bei ihm selbst, und er war sehr trunken. Sie aber sagte ihm nichts, weder klein noch groß bis an den
lichten Morgen.
37 Da es aber Morgen ward und der Wein von Nabal gekommen war, sagte ihm sein Weib solches. Da erstarb sein Herz in
seinem Leibe, daß er ward wie ein Stein.
38 Und über zehn Tage schlug ihn der HERR, daß er starb.
39 Da das David hörte, daß Nabal tot war, sprach er: Gelobt sei der HERR, der meine Schmach gerächt hat an Nabal und
seinen Knecht abgehalten hat von dem Übel; und der HERR hat dem Nabal das Übel auf seinen Kopf vergolten. Und David
sandte hin und ließ mit Abigail reden, daß er sie zum Weibe nähme.
40 Und da die Knechte Davids zu Abigail kamen gen Karmel, redeten sie mit ihr und sprachen: David hat uns zu dir gesandt,
daß er dich zum Weibe nehme.
41 Sie stand auf und fiel nieder auf ihr Angesicht zur Erde und sprach: Siehe, hier ist deine Magd, daß sie diene den
Knechten meines Herrn und ihre Füße wasche.
42 Und Abigail eilte und machte sich auf und ritt auf einem Esel, und fünf Dirnen, die unter ihr waren, und zog den Boten
Davids nach und ward sein Weib.
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Nun, was für ein Unterschied zwischen dem Segen, der diese Frau hervor gebracht hat und somit ihren ganzen Haushalt
gerettet hat von dem Untergang durch ihr gutes Urteilsvermögen und durch ihr Entgegenkommen. Und sie eilte dazwischen
als eine Fürbitterin, um Frieden zu bringen. Eine wahre Friedensstifterin. Und vergleicht das mit der boshaften Jezebel, die
laufend Probleme schürte und zu ihren eigenen Dienern gedrängt wurde und unter den Hufen eines Pferdes zertrampelt
wurde und ihre Ueberreste als Futter für die Hunde zurückgelassen wurde. Was für ein Kontrast zwischen diesen beiden
Geschichten und den zwei Frauen! Und die Auswirkung, die sie hatten - der langwährende Effekt von Jezebel auf Israel war
ernst, wirklich ernst.
Ich denke, dass Der Herr uns hier einen Kontrast zeigt zwischen Jemandem, der an Bord springt mit Herabstufung und
Hässlichkeit und Jemand, der dazwischen springt, um Frieden zu stiften und versucht, das Richtige zu tun, um beiden Seiten
Frieden zu bringen. Und die Früchte davon! Jezebel hat Generationen von boshaften Herrschern hervorgebracht. Abigail
errettete ihren ganzen Haushalt und lebte das Leben einer Königin dank ihrer Weisheit, eine Friedensstifterin zu sein. Was
für ein Unterschied!
Und ich denke, dass wir daran denken sollten, jedes Mal, wenn wir den Mund öffnen: Wem möchten wir gleichen? Möchten
wir wie Jezebel sein? Oder wollen wir wie Abigail sein? Denn in einem solchen Augenblick ist es verführerisch, an Bord zu
springen mit einer Herabstufung und darüber zu sprechen und es gross und reizvoll zu gestalten. Aber das Resultat davon
ist ein sehr ernster Schaden mit ernsten Konsequenzen für die Menschen, die es tun - genau wie Jezebel, die aus ihrem
Fenster geworfen wurde von ihren eigenen Dienern. Und Abigail, dank ihrer Besonnenheit und ihres Entgegenkommens als
eine Friedensstiftern wurde zur Königin gekürt vom grössten König, der jemals lebte.
Der Herr fuhr weiter...
"Ich nehme Mir die Zeit Meine Braut, die Früchte der Boshaften und die Früchte der Weisen zu offenbaren."
"Wie wunderbar ihr für Mich seid, Meine Braut. Wirklich, ihr nehmt Mir Meinen Atem weg mit eurer Tugend, wenn ihr die
Unschuldigen verteidigt und ablehnt, an Bösem teilzuhaben. Denkt daran, in dieser euch verbleibenden Zeit auf der Erde,
die Teufel suchen immer nach einem Weg, euch zu schänden und eure Reinheit, eure Unschuld und eure Schönheit zu
stehlen. Frieden vortäuschend und zerstörend zwischen Brüdern oder Familie ist die Lieblingstaktik des Feindes."
"Seid auf eurer Hut, Meine Wunderschönen. Beschützt eure Tugend und die Tugend von Anderen, haltet euch fern von
Herabstufung und Tratsch. Haltet eure Hände rein vom Morast dieser Welt. Erlaubt Niemandem, euer Hochzeitskleid zu
beschmutzen. Macht weiter, Mir Meinen Atem zu nehmen mit eurer Tugend."
"Oh wie wunderbar es sein wird an jenem Tag, wo Ich euch zu Mir nehme in absoluter Reinheit mit nichts, das euch
beschämt oder euch veranlasst, zu erröten."
"Denkt daran, es ist nicht das, was in euren Mund hineingeht, das euch beschmutzt, sondern das was herauskommt, ist das,
was beschmutzt und es offenbart den Inhalt eures Herzens. Gebt euer Herz nur Mir. Beschützt es ohne Kompromisse. Bringt
Frieden aus Streit, lasst eure Tugend leuchten über allen Menschen, damit euer Vater im Himmel verherrlicht sein möge."
"Gesegnet sind die Friedensstifter. Ihr werdet Kinder Gottes genannt sein und sicherlich werde Ich euch an den Ort
mitnehmen, den Ich für euch vorbereitet habe."

Jesus erklärt... Habe Ich die Entrückung verschoben?
4. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ist wirklich mit uns, Youtube Familie. Heute Morgen, als Ich in die Anbetung kam, blieb eine Nachricht in meinen
Gedanken hängen, die Jemand in unseren persönlichen Nachrichten hinterlassen hat. Es war ein Herr, glaube ich, der
bezüglich der Entrückung anfragte und er sprach ein wenig über Enttäuschung, dass es noch nicht geschehen ist, weil - ich
denke, es war im Juni - sagte ich allen, dass sie ihre Tanzschuhe anziehen sollen... und das WAR der Herr!
Wie ihr wisst, gehe ich durch die gleichen Skrupel wie IHR Alle. Also teile ich mit euch, was in meinem Herzen war und in
meinen Gedanken. Der Herr nahm mich WIRKLICH wahr während der Anbetung und dies ist ein Teil davon, was ich mit
euch teile.
Heute hatte ich eine andere Botschaft geplant - eigentlich ist sie fast bereit, sie muss nurnnoch aufgenommen werden. Aber
dies war so wichtig, dass ich fühlte, dass ich dies zuerst veröffentlichen muss. Ich verstehe, dass sich Viele von euch
gekränkt fühlen, dass Jesus noch nicht gekommen ist für Seine Braut und wir haben unsere Tanzschuhe seit Juni an und so
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viele andere Vorbereitungen haben wir getroffen, da wir Ihn erwarteten, solange die Hartriegel blühten. Im Uebrigen, sie
blühen auch im Spätsommer an verschiedenen Orten. Dann haben wir erwartet, dass Er kommt, wenn CERN startet, dann
als die Verträge unterzeichnet wurden und dann, als Jade Helm begann.
Darf ich sagen, dass ich mich auch im Stich gelassen fühle? Nun, das tue ich. Und für jeden einzelnen Zuschauer, der sich
die Zeit nimmt, zu kommentieren, gibt es mindestens hundert Weitere, die nicht kommentiert haben. Einige von euch fühlen
sogar, dass ich nicht von dem Herrn gehört habe und von Zeit zu Zeit stelle ich mir jene Frage selber, ich wäre nicht
menschlich, wenn ich es nicht tun würde, nicht wahr? Ich komme auch unter Attacke. Und dies ist etwas, was ich
ansprechen wollte - ich habe es in meinem Herzen gefühlt, aber dieses Mal hat es Der Herr zur Sprache gebracht.
Jedes Mal, wenn ich eine Botschaft veröffentliche, gibt es Einige, die sich die Zeit nehmen, zu kommentieren und um mir zu
sagen, was für eine Antwort dies auf ihr Gebet war. Ich fühle Ihn so stark, ich höre Ihn, ich sehe Ihn und Er bestätigt mir so
viele Dinge. Nun, warum fallen wir Alle in den Zweifel und Unglauben? Es ist zum Teil einfach die menschliche Natur...
Könnte es sein, dass wir uns im Stich gelassen fühlen und verlassen und enttäuscht? Nun, um ehrlich zu sein, ich fühle auch
manchmal so. Ich kämpfe mit den genau gleichen Gefühlen. Aber wenn ihr euch erinnert, während dem 'Brot des Lebens'
Vortrag von Jesus liessen Ihn all Seine Nachfolger im Stich, sie verliessen Ihn, weil die Aussagen einfach zu hart waren, das
Blut des Herrn zu trinken und sein Fleisch zu essen. Der Herr sagte 'Werdet ihr Mich auch im Stich lassen?' Und Petrus
sagte 'Zu wem sollen wir gehen Herr? Du hast die Worte des Ewigen Lebens.'
Und ich habe es viele Male erlebt, 'Wohin gehe ich? Wenn ich mich enttäuscht oder verlassen fühlte... was mache ich?
Lasse ich den Herrn im Stich und reagiere nicht, wenn Er mir eine Botschaft geben möchte? Das kann ich nicht tun, weil ich
mit meinem ganzen Herzen glaube, dass Er es ist.
Nun, heute Nachmittag stoppte mich Der Herr wirklich während der Anbetung und setzte Seine Stimme ganz deutlich in
meine Gedanken, ich konnte einfach nicht weitermachen. Ich musste einfach hinsitzen und mit euch teilen, was Er sagte.
"Meine Leute, wir haben verschiedene Absichten - ihr und Ich. Ihr sehnt euch, den Schmerzen dieser irdischen Reise zu
entkommen, ihr sehnt euch, in eure ewige Belohnung einzutreten, ihr sehnt euch, bei Mir zu sein. Ich werfe euch das nicht
vor, Ich verstehe es völlig und sehne Mich auch nach euch."
"Aber eure Absicht und Meine Absicht... die stimmen nicht überein. Ich bin gekommen, um die Verlorenen zu erretten und
Ich weiss nur zu gut, wenn jenes Fenster der Gnade zuschlagen wird, es wird Millionen Menschen verletzen. Seht ihr nicht?
Dies ist das Schmerzlichste Ding, das Ich jemals ertragen musste und der blosse Gedanke, es zu tun, lässt Mich
zusammenbrechen in Tränen, genau wie im Garten vor Meiner Kreuzigung. Wisst ihr, was das Schmerzlichste Ding war für
Mich zu ertragen? Es war der erdrückende Verlust von Jenen, die Meine Liebe und Meine Gnade zurückgewiesen haben
und ihre Bestimmung, in den Himmel zurück zu kehren mit Mir. Das war bei Weitem das Schmerzlichste, was Ich jemals
durchlebte."
"Seht, Ich erinnere Mich an die Gesinnung und das Gemüt jener kleinen Seele, als sie auf die Erde kam. Ich erinnere Mich
an die Reinheit, die Schönheit, die Aufrichtigkeit. Und wenn Ich jetzt darauf schaue, komplett entstellt und verunstaltet durch
Sünde und Lügen, Ich schaue auf sie, wie sie Mich wegstösst und Meine Versorgung zurückweist und dies zerbricht Mein
Herz."
"Und warum stossen sie Mich weg? Weil der Mensch Meinen Namen entstellt, verunstaltet und verunglimpft hat, Mein
Vertrauen, Meine Person. Sie erkennen Mich nicht, weil Jene, die Mich repräsentieren, nicht sind wie Ich es bin. Viele sind
voll von Urteil und Heuchelei. Sie wurden gelehrt, dass Gott hasserfüllt und gemein ist und die Freude entwendet und dass
Er übermässig fordernd und voreingenommen ist und dass das für Ihn zu leben ist, wie in einer Zwangsjacke zu stecken. Sie
wurden gelehrt, dass wenn man mit zwei verschieden farbigen Socken in die Kirche geht, sie gerichtet und zurückgewiesen
sein würden. Der Mensch hat ihnen dieses Bild präsentiert."
"Nun jetzt in diesen letzten Stunden habe Ich Diener empor gehoben, die der Welt Meine Wahre Natur vermitteln. Damit
Jene, denen die verdrehten Absichten von Religion gefüttert worden sind, erkennen können 'Das ist nicht Jesus. Das war
niemals Jesus.' Und dann kann Ich ihnen wirklich zeigen, Wer Ich bin. Und die Resultate, die Ich sehe, sind spektaktulär. Ihr,
die ihr euch umgedreht und Mich endlich erkannt habt, wie wunderbar ist das für Mich. Oh, Mein schmerzendes Herz wird
SO getröstet durch euch."
"Aber wisst ihr, dass es da noch mehr gibt, genau wie ihr, die angekettet sind und weggeschleppt werden in die
Verdammnis, diese müssen Mich erst noch erkennen. Einige von ihnen sind eure eigenen Verwandten und Kinder."
"Lasst Mich euch diese Frage stellen. Was seid ihr bereit zu durchleben, um eure Geliebten ins Königreich zu bringen? "Wie
lange seid ihr bereit zu warten, um sie errettet und in Mir jubelnd zu sehen, genauso wie ihr jetzt in Mir jubelt?"
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"Was ist es euch wert? Welchen Preis seid ihr bereit zu zahlen? Wirklich. Nicht theoretisch, sondern wirklich, was ist der
Preis ihrer Seelen für euch???"
"Ihr Alle wisst, dass Ich bald komme. Ich habe den Druck erhöht seit den 60igern, um Meine Leute zu überzeugen, dass ICH
KOMME!! Und jeden Monat setze Ich immer mehr Druck auf. Warum? Um euch zu enttäuschen und euch hängen zu
lassen?"
"Nein!!! Um euch auf Touren kommen zu lassen, damit ihr euch für Meine Absicht engagiert und um zu sehen, wie immer
mehr in Mein Königreich gebracht werden."
Oh Herr, das ist so verwirrend für Einige, weil sie keine deutliche Aufgabe haben in deiner Absicht. Sie sehen nicht, was sie
tun können. Sie haben keine Ahnung, wie sie anfangen sollen, wie sie sich Menschen nähern sollen. Herr, ich war schuldig.
Wenn es nicht für diesen Kanal wäre, wäre ich immer noch schuldig und verwirrt und würde nicht wissen, was zu tun.
"Weckt sie auf durch ihr Bewusstsein... mit ihren Enttäuschungen und mit ihrer inneren Leere. Sie sind die wandelnden
Toten, die tief schlafen und sie sind überall um euch herum. Viele von ihnen WISSEN, dass sie nicht lebendig sind, dass
etwas Wichtiges fehlt, sie können jene Leere fühlen. Sie sind die wandelnden Verwundeten, Verwirrten, ohne Sinn im Leben.
Nähert euch ihnen von jener Richtung. "Bist du verletzt? Wurdest du bitter enttäuscht im Leben, fühlst du Hoffnungslosigkeit
im Leben? Siehst du immer mehr schreckliche Dinge kommen? Willst du immer noch leben? Möchtest du dein Leben
umdrehen? Möchtest du Hoffnung und Freude haben und dich wieder gut fühlen im Leben?"
"Ganz Viele sind am Rand der Verzweiflung, weil nichts, was sie geplant hatten, geklappt hat. Gewalt, Unmoral,
Enttäuschung, gescheiterte Träume. Oh wie schmerzlich sie leiden. Und Niemand hat die Antworten? Leben ist eine
hoffnungslose Leere? Gibt es da nichts weiter im Leben, als dass meine Träume zerbrechen? Wisst ihr, wie Viele sich so
fühlen? Tausende? Nein, Millionen. Aufgrund der verwerflichen Herrscher, den Völkermorden, der Verfolgung, der bösen
Regierungen, Millionen erleiden dies... Ja! Millionen!"
"Meine Kinder, da ist nichts Geheimnisvolles darin. Ihr müsst den Menschen sagen 'Ich lebe mein Leben nicht für den
Moment und für irdische Belohnungen, ich lebe mein Leben, um mich auf meinen Tod vorzubereiten und auf den Himmel.
Bald werden wir Alle Gott antworten müssen, was wir taten oder nicht taten mit dem Lebensatem, den Er uns gab. Ich lebe
für Ihn. Wenn du morgen sterben würdest, wie würdest du vor Gott stehen? Hast du dein Leben nur für dich selbst gelebt?
Dafür, was du haben konntest? Für deine eigenen Vergnügungen? Oder hast du hinausgereicht zu Anderen und warst du
ein Segen für den Gebrechlichen, den Aeltern, den Behinderten und den Aussenseiter? Wenn du für dich selbst gelebt hast,
wirst du nichts haben, das du Gott präsentieren kannst, wenn du stirbst, nichts ausser Egoismus und Verurteilung. Ist es
das, was du willst?"
Jetzt spricht Er wieder zu uns 'Kennt ihr die Hoffnung, die ihr in euch habt? Wisst ihr, dass ihr alle Antworten habt, die sie
jemals brauchen? Ich brauche euch Mein Volk, Meine Bräute, Ich brauche euch, dass ihr aufsteht und die Menschen auf der
Ebene konfrontiert, auf welcher sie leiden.'
"Hört auf, in die Wolken zu schauen und fangt an, auf Mein Herz zu blicken, das für sie bricht. Bitte, bitte, hört auf, nach
eurer eigenen Errettung zu suchen und fangt an, für die Errettung von Anderen einzustehen."
"Ihr, die in der Schule seid, macht weiter in der Schule, aber seid ein lebender Zeuge für Meine Liebe, wo immer ihr geht.
Lasst euer Leben leuchten. Ihr seid so anders als die Anderen, die nicht errettet sind! Ihr seid einzigartig, ihr habt die
Antworten, die sie nicht haben. Sie sind nicht glücklich mit ihrem Egoismus, sie sind innerlich verloren. Wenn sie euch gütig
sehen und wie ihr keine Mühe scheut und dabei glücklich seid, werden sie wissen wollen, was es ist, das ihr habt, das euch
dazu veranlasst. Sie suchen innerlich... aber sie tun es ohne Hoffnung, weil sie Mich nicht kennen. Ihr kennt Mich. Ihr habt all
ihre Antworten."
"Ich werde für euch kommen, zu einer Stunde, wo ihr es nicht erwartet! Wie viele Male habe Ich euch das gesagt? Wie viele
Male? Auf diesem Kanal, auf anderen Kanälen, in Meinem Wort, in der Kirche? Ich werde zu einer Stunde kommen, wo ihr
es nicht erwartet."
"Hört auf, es an gewissen Daten zu erwarten! Ihr lebt wie Jojo's, nicht wie Meine Stellvertreter. Ihr seid verwirrt und
depressiv, weil eure Daten nicht eingetroffen sind. Aber wisst ihr nicht, dass Ich euch ansporne, tätig zu werden? Ich habe
euch nicht verlassen, Ich versuche euch auf die Realität um euch herum aufmerksam zu machen, über welche Ich jeden Tag
trauere - so Viele werden verloren sein.
Ihr werdet auf euer Leben zurückschauen und sagen 'Warum habe ich nicht mit ihnen gesprochen? Warum Herr? Oh Gott
vergib mir.' Und zur gleichen Zeit werden sie unten auf der Erde sein und sagen 'Warum haben sie uns nichts gesagt?' Doch
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Andere werden sagen 'Ich habe es versucht Herr.' Und Diejenigen, welchen sie Zeugnis gegeben haben, werden sagen 'Sie
haben versucht, es uns zu sagen, aber wir wollten es einfach nicht glauben.'"
"In welcher Gruppe wollt ihr sein, wenn ihr vor Mir steht? Werdet ihr in der Gruppe sein, die ihre Talente vermehrte oder in
der Gruppe, die sie vergrub? An jenem Tag werdet ihr den Unterschied sehen zwischen Jenen, die eine Ernte
hervorgebracht haben und Denjenigen, die faul und bequem waren."
"Verschiebt euer Leben nicht, weil ihr wisst, dass die Zeit kurz ist. Geht vorwärts und trägt Mich mit euch. Für Jene, die eine
Aufforderung empfangen haben zum Vollzeitdienst, zu euch sage Ich jetzt, dass ihr tief enttäuscht sein werdet mit eurem
Leben, wenn ihr Mich noch einen weiteren Tag hinausschiebt."
"Bewegt euch vorwärts mit all euren von Gott inspirierten Plänen. Und wenn ihr keine Pläne habt, sucht Mich, bis ihr Mich
findet und Ich werde euch Pläne geben. Ich werde euch still und sanft führen in euren Herzen. Ihr werdet euch in eine
gewisse Richtung gezogen fühlen, es wird eine immer noch ruhige Stimme sein und eine Rührung in eurem Herzen. Aber ihr
werdet sehr vorsichtig zuhören müssen, denn solche lärmigen Dinge wie Videospiele, Rockmusik, Menschenmengen,
Verkehr und Geschäftliches haben eure Ohren abgestumpft, sodass ihr Meine liebevolle Führung nicht hören könnt."
Meine Güte Herr, es klingt als ob es noch Jahre geht, bevor Du kommst?
"Sagte Ich nicht, dass Ich euch überraschen würde? Was, wenn Ich euch überrasche und ihr sitzt auf dem Dach, den
östlichen Himmel beobachtend während euer Bruder im gleichen Apartment Gebäude wohnt, emporschnellend und in die
Hölle gehend in jener gleichen Nacht? Wie werdet ihr vor Mir stehen? Wird das nicht die Frucht von Egoismus sein?"
"Worum Ich euch Alle bitte, Meine Bräute, hört auf für euch selbst zu leben. Ja, denkt daran, dass ihr auf Mein Kommen
wartet, hört auf die Trompete, aber erhebt euch und geht die anstehende Arbeit an, macht getrost weiter mit eurer
Ausbildung und Arbeit. Legt euer Leben nicht auf Eis, weil ihr von Datum zu Datum lebt, die in verschiedenen Kanälen
gepostet werden."
"Habe Ich euch nicht gebeten, dies nicht zu tun, weil es nur Verwirrung verursachen würde, Furcht und Verzweiflung? Ihr
seid manipuliert, indem ihr euch nur auf dies fokussiert. Ich weiss, dass eure Neugier euch überwältigt hat, weil Ich euch mit
Neugier ausgestattet habe. Ich weiss, wie mächtig es sein kann, wenn man nicht genug Selbstdisziplin hat. Betet für mehr
Selbstdisziplin."
"Es ist gut, Mein Kommen zu erwarten. Es ist gut, angespornt zu sein, weil Ich euch Hinweise gebe, dass Ich an der Türe
bin! Haltet das in euren Herzen fest, aber macht weiter mit eurem Leben, zuversichtlich, damit Ich erfreut sein werde mit
dem, was Mein Diener tut, wenn Ich komme."
"Und noch ein letztes Ding, das Ich dir gerne bestätigen möchte Clare, da Ich die Grübelei deines Herzens gehört habe. Es
ist durchaus richtig, dass Ich die Entrückung verhindert habe aufgrund eurer Gebete. Ihr wart Alle am Rand der Entrückung
geradezu wortwörtlich bereits über Jahre hinweg, aber aufgrund der aufrichtigen Gebete eurer Herzen, aufgrund des
Kummers, den ihr für eure Verwandten in euch trägt und für die Welt... bin Ich weich geworden und habe es verschoben.
Clare, Ich habe dir das vom ersten Tag an gesagt. Gehe zurück zu deinen alten Botschaften und du wirst Meine allererste
Nachricht an euch Alle finden, dass Meine Braut nicht bereit ist."
Mit anderen Worten, es sind noch nicht Alle hereingebracht.
"Einige von euch auf diesem Kanal kamen erst vor ein paar Monaten zum Herrn. Ihr könnt den Heiligen auf der Erde für ihre
Gebete danken. Sie sind Diejenigen, die das durchzuckende Urteil auf dieser Erde verhindert haben. Und Ich habe immer
noch Meine Hand in der verhindernden Position, weil Ich so Viele nur einen Schritt entfernt sehe."
Aber Herr, warst es nicht Du, der Mir sagte, dass ein Datum festgelegt worden ist?
"Ja habe Ich. Es ist gekommen und ist gegangen aufgrund Meiner Barmherzigkeit. Da finden schichtenweise Erlösungen
statt. Eine Gruppe kommt ins Königreich, eine andere Gruppe, sehr oft mit ihnen verwandt, folgt. Welle über Welle von
Erlösungen. Aber da kommt bald eine Zeit, wenn Alles enden wird. Ich möchte eigentlich, dass es für immer weitergeht. Dies
ist der Zustand, in welchem Ich auch euer Herz haben möchte."
"Bitte fokussiert eure Gebete nicht auf eure eigenen Bequemlichkeiten oder auf eure eigene Erlösung. Fokussiert sie auf die
Verlorenen, die Ich noch erreichen muss. Betet wie niemals zuvor, dass Arbeiter in die Felder der Ernte gehen. Und noch ein
weiteres Ding: Wenn euer Leben langweilig und leblos ist, dann ist es, weil ihr nicht für Mich lebt, sondern für euch selbst
und darin auf Mich zu warten, lieber als Anderen zu dienen und zu wissen, dass Ich komme."
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"Nun, Ich hoffe, dass dies Viele eurer Fragen beantworten wird, was ihr jetzt tun sollt. Viele von euch stehen vor dem
College und vor Job Möglichkeiten. Ich möchte, dass ihr Mich sucht mit eurem ganzen Herzen und dass ihr Meiner
liebevollen Führung in euren Herzen folgt."
"Ich breite jetzt Meinen Gnadenmantel über euch Alle aus und vermittle euch Ueberzeugung, Reue, Hoffnung und die
Freude eines neuen Lebens, gelebt für Mich und Bestätigungen Meiner Führung in eurem Leben. Geht weiter mit
Zuversicht."
"Ich komme bald."
Matthäus 24:45-47
45 Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seinen Haushalt setzt, damit er ihnen die Speise gibt zur
rechten Zeit?
46 Gesegnet ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird.
47 Wahrlich, ich sage euch: Er wird ihn über alle seine Güter setzen.

Jesus spricht über Hässlichkeiten
8. August, 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Heute Abend ging es ziemlich lange, bevor der Herr anfangen wollte, mit mir zu sprechen und ich realisierte, dass es teils
war, weil ich so erschöpft war und Er erfüllte wirklich mein Herz mit sehr süssen Dingen und tanzte. Heute Abend sah ich
mich als eine Braut, mit Ihm tanzend in meinem Brautkleid und Er war so fasziniert und charmant und so eingenommen
davon, in meiner Gegenwart zu sein und ich in Seiner Gegenwart. Da bestand eine sehr süsse Verbindung. Es war süsser
als normal und ich wunderte mich 'Wow... was ist heute los?' Nach einer Weile sprach Er mit mir.
Ich fing an, indem ich sagte 'Herr... was denkst Du im Moment?'
Er antwortete mir...
"Was Ich denke? Wie wunderschön du bist... und dass du einen wirklich schlimmen Fall an hässlichen Dingen hast.
Verurteilung über Verurteilung über Verurteilung. Ich habe dich beobachtet, wie du für Tage gekämpft hast und ganz
ernsthaft - Ich möchte, dass es aufhört. Ich habe genug, dich vom Feind besudelt zu sehen. Clare, wirklich, es hat dich
erschöpft. Dieser Selbsthass, Ich will, dass dies aufhört. Du bist einmalig wunderschön für Mich, nicht einmalig hässlich, wie
der Feind dich glauben machen möchte."
"Im Augenblick kommt eine ernsthafte Verurteilungs-Aktion über Meinen Leib, in einer Bemühung, jeden einzelnen Teil zu
lähmen. Ich muss euch warnen, Meine Bräute, dies kommt nicht von Mir. Dies ist nicht Ueberzeugung - es ist Verurteilung
und es wurde ausgebrütet als Plan, um euch zu schwächen."
"Eure Schönheit und euer Wert liegt nicht irgendwo in der Sphäre dieser Welt. Nein, dies ist ausserirdisch - nicht im
normalen Sinn, sondern im Himmlischen Sinn. Jedes Einzelne von euch ist einmalig wunderschön, stark, mit Gnade erfüllt
und ehrfurchtgebietend wie bannerführende Truppen."
Als Er das sagte, wurde ich an das erste Lied erinnert, das Ezekiel schrieb über das Lied von Salomo (Hohelied). Eine der
Linien war im 6. Kapitel:
4 Du bist schön, meine Freundin, wie Thirza, lieblich wie Jerusalem, furchteinflössend wie eine bannerführende Armee.
5 Wende deine Augen von mir; denn sie überwältigen mich. Deine Haare sind wie eine Ziegenherde, die vom Berge Gilead
herunterhüpft.
Als ich dies las und im Wissen, dass Der Herr das dachte, liess es mich seufzen. Ich war irgendwie abgedriftet und sagte
'Hmmmh...'
"Das sagst du immer, wenn du nicht weisst, was sonst zu sagen."
Du kennst mich gut, Herr.
"Nun, du bist wunderschön wie eine fahnenschwingende Truppe und deine Augen verwunden Mich."
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"Meine Bräute, ihr seid viel zu sehr eingetaucht in die Verurteilung der Welt. In der Welt wird eure Gestalt vor Mir laufend
reduziert. Ihr werdet von Kindheit an so viele falsche und fehlerhafte Dinge gelehrt betreffend Schönheit, dass ihr gelernt
habt, euch selbst zu verurteilen und euch selbst zu reduzieren, bevor ihr realisiert, was ihr getan habt."
"Nicht dass ihr herumgeht und eure physische Schönheit zur Schau stellt, nein, um das geht es überhaupt nicht. Aber ihr
wurdet niemals gelehrt, was ich an einer Seele wertschätze: die wahre Schönheit einer Seele. Als Resultat vergleicht ihr
euch immer wieder mit den schönen Menschen und dann fühlt ihr euch 100% hässlich. In Meiner Realität seid ihr Alle
atemberaubend schön und ehrfurchtgebietend wie fahnenschwingende Truppen."
"Ja, ihr seid geschmückt mit Meiner Gnade, welche unsichtbar ist für die Welt, aber höchst sichtbar für die Bewohner des
Himmels. Wenn ihr nur die Tiefe und Weite der Gnade kennen würdet, die euch umgibt und in euch bleibt, könntet ihr euch
entspannen und euch um Seelen kümmern aus jenem Schatz heraus."
"Was Ich euch mit dieser Botschaft verständlich machen möchte ist, dass ihr tatsächlich eine Karavane seid, vollbeladen mit
aromatischen Gewürzen, Saphiren und Gold. Wenn ihr auf andere Seelen zugeht, die Mich nicht kennen, ist da eine gewisse
königliche Eigenschaft in eurer Person, die aus Meiner Gegenwart in euch kommt. Seelen können fühlen, dass es da einen
seltenen Schatz gibt, verborgen im Innern, doch nicht greifbar für sie."
"Meine Wunderschönen, ihr seid voller Gnade und Schönheit und so höchst erwünscht und wertgeschätzt von Mir. Was ihr
habt, leuchtet aus eurem Innern, wogegen das, was die Welt hat, äusserlich scheint... doch es ist innerlich tot. Ihr müsst
euch selbst niemals mit den Berühmtheiten dieser Welt vergleichen, die sich darauf verstehen, äusserliche Schönheit zu
vermitteln, aber innerlich sehr wohl geistig tot sein können. Was ich sehe, wenn Ich auf einen Mann oder eine Frau blicke, ist
ihr inneres Licht - Ob es hell leuchtet, kaum flackert oder gar nicht existiert."
"Wenn ihr niedergeschlagen seid von diesem falschen Gefühl von Hässlichkeit, neigt ihr dazu, jenes Licht zurückzuziehen
und nicht auf Andere leuchten zu lassen. Lieber rennt und versteckt ihr euch und seid einfach zu überzeugen, aufzugeben
und schwach in eurer Entschlossenheit, Andere zu berühren. Dies wird im Augenblick gegen euch genutzt. Teil der
Erschöpfung, die du gespürt hast, ist Entmutigung durch ungesunde Selbstabwertung. Der Feind nutzt dies als eine
zweigleisige Attacke. Wenn ihr euch äusserlich hässlich fühlt, lähmt es euch darin, dass ihr euch Anderen nähert und das
Schlimmste ist, dass es den Fokus zurückdreht auf euch anstatt auf Mich oder auf Seelen, die Ich euch sende. Es ist sehr
effektiv, um euer Hinausreichen zu Anderen zu drosseln."
"Wenn ihr euch schön und inspiriert fühlt, seid ihr kontaktfreudig, selbstsicher und bereit zu geben. Dies ist, wie Ich möchte,
dass ihr euch selbst seht, nicht als ausgelaufene, alte Weinschläuche, bereit, weggeworfen zu werden."
Mensch, Herr, hast du jemals den Nagel auf meinen Kopf getroffen!!!
"Ja, nun, jener Nagel hat dich hinunter gedrückt und dich veranlasst, aufgeben zu wollen. Plus warst du übermässig aktiv in
der Welt für zwei Tage. Alles davon hat seine Auswirkung, Meine Liebe. Wenn du das Lebendige Wasser weitertragen willst,
musst du deine Interaktion mit der Welt mässigen. Einige Dinge, weiss Ich, können nicht vermieden werden und Ich kenne
auch deine Abneigung gut, die du hast gegenüber dem Hinausgehen in die Welt für irgendetwas."
"Aber Ich spreche jetzt zu all Meinen Bräuten, Meinem Leib, Männer und Frauen. Lasst nicht zu, dass ihr durch weltliche
Eigenschaften eingeschüchtert werdet... Persönlichkeit, Erscheinung, Leistung, Präsenz. Nein, lasst nicht zu, dass euch dies
entmutigt, Mein Licht in die Welt hinaus zu tragen während der kurzen Zeit, die euch noch bleibt."
Matthäus 5:14-15
14 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein.
15 Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es für Alle,
die im Hause sind.
"Ich möchte euch immer mehr mit Meinen Gnaden erfüllen, bis zum Ueberquillen. Vieles in euch ist dezimiert und verwundet.
Mein Heilmittel dafür ist mehr Zeit mit Mir. Erlaubt Mir, über euch zu singen, euch zu halten, eure Anbetung zu empfangen
und Ich werde immer mehr von Mir selbst in euch giessen. Und ihr werdet euch erheben von eurem geschwächten und
erschöpften Zustand und das Licht Meiner Liebe hinaustragen in diese verletzte Welt. Denkt daran, sucht nach Jenen, die
gebrochen und verletzt sind, Jene, die den Balsam Meiner Liebe brauchen. Sie sind die Frucht, reif für die Ernte; sie sind
Diejenigen, die Ich erretten möchte, bevor die Türe der Arche schliesst."
"Ihr seid so wunderschön für Mich, Meine Bräute! Geht hinaus und lasst euer Licht leuchten in dieser dunklen und
hoffnungslosen Welt. Möge das Oel der Freude und Zufriedenheit euer Antlitz erhellen, während Ich euch mit Meiner
Anerkennung und mit Meiner Liebe erfülle."
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Jesus bittet uns... für Mehr Gnade & Zeit zu beten
9. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ist mit uns, Heartdwellers.
Die Nacht begann mit Stunden in Anbetung und damit, Jesus Gesellschaft zu leisten. An einem Punkt waren wir in einem
Dschungel im Himmel - Ein Ort, wo Er eine doppelte Hängematte aufhängte, damit wir uns zusammen ausruhen und den
Vögeln und der Brise hoch oben in den Bäumen zuhören konnten. Wir waren schon viele Male dort zuvor. Er legte sich
nieder und Ich sass neben Ihm, Blumen in die Hängematte webend um Ihn herum, Sein Haar und Seine Augenbrauen
streichelnd mit einer rotschwänzigen Falkenfeder, welche ich liebe, da sie ein aussergewöhnliches Geschenk war.
Ich konnte erkennen, dass Ihn etwas beunruhigte, aber Er behielt es für sich. Also machte Ich einfach weiter, Ihn zu trösten.
Und nach ein paar Stunden hörte ich auf, um eine Botschaft zu hören... aber Er sagte nichts. Nach einer weiteren, ziemlich
langen Zeit hörte ich immer noch nichts.
Nun, ich hatte sehr hart dafür gearbeitet, dass mein Terminplan dorthin gelangte, dass ich um 12:00 Uhr mittags aufstehen
konnte und mich doch noch um die tägliche Arbeit und seine Anforderungen kümmern konnte. Ich konnte jedoch erkennen,
dass dies heute Abend nicht geschehen würde. Ich würde nicht früh ins Bett kommen heute Nacht. Sicher nicht bis 2:00 Uhr
in der Früh, eher gegen 6:00 Uhr morgens - und jetzt ist es 6:30 Uhr und ich beginne erst mit der Botschaft... Also wurde ich
unruhig und ungeduldig. Und ich wusste nicht, warum Er mir keine Botschaft gab. Ausser dass ich erkennen konnte, dass Er
offensichtlich gedankenversunken war und sehr geistesabwesend.
Also fing ich an, Ihm zu schreiben 'Herr, ich verstehe nicht, warum du dies tust? Aber ich muss es nicht verstehen. Es tut mir
leid, dass ich wütend wurde. Ich vermute, dass ich meinen Terminplan einhalten wollte, damit ich noch meine Tageslicht
Stunden habe. Und Du machst etwas Anderes. Ich schäme mich, dass ich wütend war mit Dir. Ich sehe immer mehr Stolz,
wann wird das jemals enden? Es tut mir so leid!’
Er sagte nichts zu mir, Er war immer noch still. Ich schrieb jene Worte nieder und wurde müde, also habe ich ein Nickerchen
gemacht. Ich kam zurück um 5:00 Uhr in der Früh und Er begann. Eigentlich fing ich an, als ich zurückkam, indem ich sagte
'Herr bitte, sprich mit mir? BITTE??' Ich flehte Ihn an und schlussendlich fing Er an:
"Wir bewegen uns vorwärts." Und dann kam eine lange Stille - und ich wusste sofort, dass Er über die Ereignisse in der Welt
sprach, die sich zuspitzen.
Also antwortete ich Ihm 'Oh, das ist, warum Du so traurig bist und Trost brauchst.'
"Ja."
"Ich dachte, dass wir es vielleicht noch ein bisschen länger hinausschieben könnten, aber es sieht nicht gut aus. Zu viele
Dinge kommen zusammen und da kommt ein Punkt, Clare, wo die gegebene Zeit ausgeschöpft ist durch das Böse und dann
wird das Gute übertroffen. Es ist ein Wendepunkt."
Oh Herr, wir haben Alle so lange gewartet... könnte es wirklich sein, dass es jetzt geschehen wird?
"Es sieht immer mehr danach aus. Ich brauche eure Gebete, Clare. Ich möchte dies jetzt nicht tun - Ich möchte mehr Zeit,
mehr Gnade, mehr Erbarmen. Glaube es oder nicht, da könnte es einen Umschwung in Richtung Güte geben, wenn mehr
beten würden. Dann würde das Gute, das getan wird, das Böse übertreffen. Aber dafür brauche Ich mehr Gebete und mehr
engagierte Gebetszeit. Und ja, um deine Frage zu beantworten, das 'Göttliche Barmherzigkeits-Gebet' - the 'Divine Mercy
Chaplet' könnte helfen, das Blatt zu wenden."
Worüber Er hier spricht ist, was ich für mich dachte 'Oh das Barmherzigkeits-Gebet'. Für Seine sorgenvolle Leidenschaft zu
beten. Sei uns gnädig und sei der ganzen Welt gnädig.' Und dass jetzt die Zeit wäre, jenes Gebet zu beten.
Dann begann Er zu uns Allen zu sprechen: "Meine Bräute, es kümmert Mich nicht, was eure Vorgeschichte und Herkunft ist,
da gibt es keine Entschuldigung, dieses Gebet nicht zu beten. Wollt ihr wirklich wissen, was ich meinte, als Ich von langen,
wiederholenden und labernden Gebeten sprach, um Menschen zu beeindrucken? Ihr beschwert euch über lange Gebete,
aber wisst ihr, dass Meine Jünger und Ich die Psalmen regelmässig und wiederholt gebetet haben? Psalm 91 war ein
Favorit, wieder und immer wieder. Doch dieses Gebet, das Ich jener armen, polnischen Frau gab, wird kritisiert, dass es zu
lang und wiederholend sei?"
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"Um Meiner sorgenvollen Leidenschaft willen... hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt."
"Ist es zu viel verlangt, wenn Ich euch bitte, Meine Braut, über Mein Leiden zu meditieren für zwanzig Minunten, welche nötig
sind, um das Gebet zu sprechen? Ist es langweilig für euch? Es tut Mir leid. Es sollte niemals langweilig sein für euch."
Herr, es ist manchmal langweilig. Warum ist es so?
"Ist es langweilig, darüber nachzudenken, wie du die Dinge ums Haus verbesserst und im Garten? Du verweilst mit deinen
Gedanken mindestens 20 Minuten täglich darin, wenn Ich all die Minuten zusammenzähle. Die Antwort ist einfach: eure
fleischliche Natur ist stärker als eure geistige Natur. Ihr habt mehr Vergnügen, wenn ihr kreativen Gedanken nachhängt, als
in Meine Leidenschaft einzutreten mit Mir."
"Clare, Ich werde dich hier nicht verurteilen, Geliebte. Bitte Mich und Ich werde dir diese besondere Gabe gewähren. Ich
würde euch gerne öfter sehen am Fusse Meines Kreuzes. Oh, Ich würde grossen Trost empfangen davon."
OK, Herr. Ich bitte dich, kann ich jene Gabe auch haben? Zusätzlich zu allen Anderen, die Du so grosszügig gibst?
"Schon erledigt. Da ist eine gewisse Süsse, die Ich mit Meiner Braut teile, wenn sie jenen Ort mit Mir betritt. Es ist weitaus
süsser als irgend eine andere Gabe. Ihr werdet niemals die innige Freude und Sorge auf irgendeine andere Weise fühlen,
als durch das Eintreten in das Leiden Meiner Leidenschaft. Du warst dort zuvor, Clare, sag Mir nicht, dass es nicht so ist."
Ja Herr, bin ich, aber es war nicht einfach.
"Es brachte dich auch tiefer ins Mitgefühl, in das Verständnis und in die Fähigkeit, dein eigenes Kreuz zu tragen. Du hast die
Süsse Meiner innigen Liebe für dich und die ganze Menschheit gekostet und dass Ich bereitwillig Meine Gottheit niederlegte
und erlaubte, dass Meine eigene Kreatur Mich beseitigte. Da ist eine Bitterkeit darin, die unheimlich süss ist und Alle, die
daran teilhaben, sind gestärkt in ihrer Entschlossenheit, im Wohlwollen und inspiriert, immer mehr für Mich zu leben. Ich
sage nicht, dass es einfach ist. Es erfordert sicherlich eine starke Entschlossenheit, da es nicht ein einfaches Ding ist,
darüber zu meditieren."
"Wenn Ich sage, betet nicht, wie die Heiden beten und steht nicht an den Strassenecken und betet lange Gebete, dann
spreche Ich über das zur Schau stellen."
"Alle von euch waren dort... in einer Gruppe, eure Gebete vervielfachend, um gut und fürsorglich zu tönen in der Gegenwart
von Anderen, genauso wie immer weiter nach weltlichen Gaben zu bitten, wenn das Gebet, das Ich euch gelehrt habe, ein
Beispiel sein sollte, um was ihr bitten sollt."
Matthäus 6:7-9
7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte
willen.
8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen! Denn euer Vater weiss, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet.
9 Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel! Geheiligt sei dein Name....
Markus 12:38
8 Und er lehrte sie und sprach zu ihnen: Sehet euch vor vor den Schriftgelehrten, die in langen Kleidern gehen und lassen
sich gern auf dem Markte grüssen...
"Ich wiederholte viele lange Gebete, die Psalmen waren immer auf Meinen Lippen. Ich erinnere Mich an keine Zeit, wo Ich
nicht den Einen oder anderen Teil der Psalmen und der Propheten betete. Ich liebte es, gewisse Linien zu wiederholen, die
Meinem Vater Trost brachten."
"'Das Göttliche Barmherzigkeits-Gebet - The Divine Mercy Chaplet' wurde gegeben, um die Gnade und das Erbarmen in
einer kritischen Zeit in der Geschichte zu vergrössern, während dem 2. Weltkrieg. Viele, viele, die starben, kamen im letzten
Augenblick ihres Lebens zu Mir, aufgrund dieses Gebetes. Und bis zum heutigen Tag ist es Göttlich relevant."
"Also schluckt euren Stolz herunter, zerreisst eure Kleider und fleht um Gnade. Ihr könnt euch den Holocaust nicht
vorstellen, an dessen Rande ihr steht. Da gibt es nicht eine Person in diesem Land, die nicht verzweifelt betroffen sein wird
von den kommenden Ereignissen. Ihr könnt es euch jetzt nicht vorstellen, da ihr für so lange Zeit in Frieden gelebt habt.
Aber, wenn auch aus keinem anderen Grund als darum, eure Verwandten zu erretten, brauche Ich eure Gebete ganz
dringend, Meine Liebe kleine Familie. Ich habe grossen Bedarf."
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"Wenn immer Mein Geist über eure Herzen streicht, betet von Herzen in der Art, wie ihr inspiriert seid. Ich erwähnte nur die
Tugend jenes Gebetes, weil Einige es verleumdet haben. Ich wollte, dass ihr versteht, was die Schriften sagen und nicht
sagen über Gebete, nicht was Menschen verdrehen, um es ihren jeweiligen Lehren anzupassen, um Andere herunter zu
drücken. Immer wieder in den Schriften sagte Ich Dinge, die verdreht und rationalisiert werden konnten und zu einer Lehre
gemacht werden von Jenen, die nicht über die geschriebenen Zeilen auf der Seite hinausdenken."
"Eure Gebete sind mächtig. Sie prallen nicht an der Decke ab, wie euch der Feind glauben machen möchte. Nein, jedes
einzelne Gebet ist im Himmel präsentiert als ein süss duftendes Opfer, jedes einzelne Gebet. Der Feind wird euch
entmutigen, zu beten, wenn ihr ihn lässt, auf die gleiche Weise, wie er euch bezüglich euch selbst entmutigt. Sie verbringen
ihre ganze Zeit damit, umher zu rennen und zu lügen. Wenn ihnen nicht erlaubt wird, physischen Schaden zu verursachen,
werden sie mindestens leichtgläubige Seelen davon überzeugen, dass ihre Gebete Zeitverschwendung sind. Erlaubt nicht,
dass ihr Opfer werdet von Solchen wie Diesen."
Herr, ich fühle mich oft so.
"Ja, Ich weiss. Teil davon ist Faulheit und der Andere ist eine Lüge, die du erlaubt hast, in deine Gedanken einzudringen. Ihr
werdet viel Gewalt anwenden müssen, um diesen Verrat zu überwinden, der all Meine Heiligen beeinflusst hat. Tag und
Nacht, 24 Stunden, beantwortet Mein Vater im Himmel Gebete. Viele sind erschöpft in ihrem Denken betreffend Gebet. Sie
nehmen an, dass weil sie nicht gefastet oder keine grossen Werke getan haben, dass ihre Gebete nicht gehört werden. Darf
Ich sagen, die gehorsame Seele bekommt Antworten auf ihre Gebete. Da gibt es keine grössere Herzensgesinnung neben
Barmherzigkeit und Nächstenliebe als Gehorsam. Gehorsam tut Stolz Gewalt an und fördert Demut und die gehorsame
Seele, die all ihr Vertrauen weggedreht hat von ihrem Fleisch und auf Meine liebende Fürsorge vertraut, wird ihre Gebete
beantwortet haben, mehr als Jene, die beten und ihr Vertrauen erklären in einem Moment und dann in den Unglauben
wechseln im nächsten Moment, weil sie nicht gefastet haben."
Oh Herr, Du hast meinen Denkfehler enthüllt!
"Ja, wirklich, es ist Vertrauen ins Fleisch, das deinen Glauben bedroht. Es geht nicht um dich, es geht um Meine Gnade. Und
dein Vertrauen ist so erfreulich für Mich, dass Ich kaum widerstehen kann. Das ist die Wahrheit. Grosses Vertrauen in Mich
und Mich allein ist sehr selten und wenn Ich es finde, belohne Ich es reichlich."
Also Herr, wenn ich meine Sorge um diese kleine Familie auf Dich werfe, weil ich weiss, dass ich nichts für sie tun kann,
bete ich im Vertrauen, dass Du alles machen wirst?
"Gut gesagt. Wenn Ich sehe, dass du deine Unfähigkeit erkennst, deine völlige Ohnmacht angesichts so vieler Bedürfnisse
und Anfragen, dann ist Mein Herz bewegt aufgrund deines Gebets. Und ja, Ich werde sie mit Meiner Gnade besuchen, weil
du nichts zu geben hast und du dich so vollkommen auf Mich verlässt, dass Ich die Vorstellung nicht ertragen kann, dich
oder sie im Stich zu lassen."
"Du bist bloss ein Mensch... und du weisst, wie du niemals Jemanden enttäuschen möchtest und du wirst keine Mühen
scheuen, ihr Vertrauen in dich zu rechtfertigen. Wie viel mehr wird Dein Vater im Himmel tun, zur Ehre Seines Namens?"
"Seid jetzt im Frieden Meine Bräute. Alles, worum Ich euch bitte, sind Gebete und Vertrauen in Mich, welches Ich beantworte
durch das Zurückhalten des Zornes, welcher kommt. Es ist nicht Mein Wunsch, dass Meine Braut jetzt schon abreist. Es ist
nicht Mein Wunsch."
"Einige von euch werden diese Botschaft wirklich zu Herzen nehmen und Mir mit eurem ganzen Wesen antworten. Und zu
euch sage Ich 'Ihr habt Mein Herz eingefangen, Meine Schwester, Meine Braut. Ihr habt Mein Herz eingefangen mit einem
Blick eurer Augen, mit einem Juwel eurer Halskette.'"

Jesus erklärt... Wenn ein Seufzer ein Gebet ist - Die Kraft des Gebetes einer Mutter
10. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen Des Herrn ist mit uns, Heartdwellers - zu deutsch... Herzbewohner
Es war ein interessanter Tag. Wir haben nun für 12 oder 13 Jahre in diesem Haus gelebt aus Grosszügigkeit von zwei sehr
besonderen Menschen. Heute kam die Frage auf, dass sie möglicherweise zurückkommen, um hier zu wohnen und das
würde bedeuten, dass wir einen anderen Ort zum Leben finden müssten.
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Es ist unnötig zu sagen, dass ich ein bisschen abgelenkt war, mit diesen Gedanken in meinem Kopf - all die Dinge, die auf
uns zukommen würden - wird dies wirklich geschehen?
Wie sollen wir damit umgehen, Herr? Wie sollen wir dabeibleiben, das zu tun was wir tun? All die Dinge, die geschehen,
wenn man umziehen muss. Und ohne Kompromisse trotzdem jeden Abend eine Botschaft zu veröffentlichen. Denn Der Herr
hat dies sehr deutlich gemacht - Er will, dass ich dies jeden Abend mache.
Nun, Er war SEHR süss während der Anbetung - es kostete mich eine gewisse Zeit, meine Gedanken von mir selbst und
meinen Problemen zu lösen und wirklich zum Punkt zu gelangen, wo ich Ihn anbetete. Er half mir damit, ich weiss, dass
Seine Gnade zu mir hinausreichte.
Er begann mit mir zu sprechen und sagte...
"Du hast nichts zu befürchten, alles ist in Meinen Händen. Es war immer so, es wird immer so sein. Ich bin dein Versorger.
Sei nicht verzehrt in deinen Sorgen, Clare.
Sei aufmerksam bezüglich der Arbeit, lass die Dinge vor sich gehen um dich herum, aber du bleibe fokussiert auf Meinen
Willen, auf diesen Kanal und deine Herde. Ich werde Mich um alles Andere kümmern, um alles, was dich betrifft. Ich habe
dich zugedeckt, Meine Liebe."
'Natürlich deckst du mich zu, Herr. Ich verstehe das. Aber ich fürchte meine Verbundenheit zu gewissen Dingen... wie z.B.
meine Katzen.' Wir sind so gewohnt, hier zu sein und Spaziergänge zu machen im Feld hinter dem Haus. Und was wird mit
ihnen geschehen und solche Dinge.
"Sie sind deine Familie und werden es immer sein, wo immer du hingehst... sagte Ich 'gehen'?"
Ja Herr, sagtest Du.
"Ich habe dir jedoch niemals gesagt, dass du irgendwo hingehst, ausser in den Himmel, oder?"
Nein Herr. Hast Du nicht.
"Dann hör auf, dir Sorgen zu machen. Alles ist in Meinen fähigen Händen. Du glaubst das, oder?"
Natürlich, tue ich das.
"Dann kannst du entspannen?"
Irgendwie ja.
"Nun, was Ich sage, ist, dass Dinge um dich herum sich verändern, aber Ich ändere niemals und so lange wie du deine
Aufmerksamkeit auf Mich richtest, worüber musst du dir Sorgen machen?"
Ueber nichts, vermute ich.
"Meine Liebe, Sorgen sind sinnlos. Gebet ist das, was nützt."
'Herr, zählt es als Gebet, wenn ich einfach hier sitze und traurig bin?' Ihr kennt jene Zeiten, wenn man überwältigt ist von
Gefühlen und Emotionen und Anhängsel und Dingen... und man sitzt einfach dort vor dem Herrn und man kann nichts
Anderes tun, als sich um seine Gefühle zu kümmern?
Und ich fragte mich, ob das auch als Gebet zählt. Ihr wisst, wenn man den Herrn um Hilfe ruft, die Dinge in den Gedanken
zu ordnen.
Er antwortete und sagte...
"Solange ihr eure Petition zu Meinen Füssen legt, ja. Dann zählt es als Gebet. Gebet ist so viel mehr, als bittende Sätze zu
sprechen, ob verbal oder non-verbal. Gebet ist ein Seufzer, ein Erkennen einer Notwendigkeit, Dinge zu berichtigen. Gebet
ist Mitgefühl für den menschlichen Zustand.
Jedes Mal, wenn euer Herz bricht für das Geringste von Diesen, jedes Mal zähle Ich das als Gebet. Ich sehe deinen
Unglauben! Lass es Mich so ausdrücken für euch, damit eure evangelischen, bibeltreuen Standpunkte befriedigt sind,
okay?"
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Betrachtet Johannes 2:1-10
1 Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort.
2 Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen.
3 Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein!
4 Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen!
5 Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut!
6 Es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge, nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei
Eimer fasste.
7 Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenhin.
8 Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister! Und sie brachten es hin.
9 Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte (und er wusste nicht, woher es war;
die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es), da rief der Speisemeister den Bräutigam
10 und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor, und dann, wenn sie trunken geworden sind, den
geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten!
"Also seht ihr, was Ich euch sage, ist schriftgemäss. Meine Mutter hatte das Herz einer Fürbitterin, wie es auch dein Herz ist.
Sie sah die Verlegenheit der Brautparteien und seufzte tief, im Wissen, wie verlegen sie sein würden. Ihr Seufzer wurde zu
einem Gebet für Mich und nicht nur irgendein Gebet, wohlgemerkt.
Ich wurde Meinem Charakter untreu in jenem Moment und offenbarte Mich den Dienern. Es war noch nicht Meine Stunde,
aber der Seufzer aus ihrem Herzen hallte so tief wider in Mir, dass Ich trotzdem heraustrat."
"Also seht ihr, eure Seufzer sind mächtig."
Wow Herr. Danke Dir, dass du dies so klar gemacht hast!
"Ich wünschte, dass ihr euch jener legalistischen Denkweise entledigt und anfängt, Mir mehr zu vertrauen. Aber wegen
deinem Publikum, das sicherlich auch ein paar Sture dabei hat, wie du es bist, erklärte Ich es schriftgemäss. Da ist so viel,
das ihr nicht seht in der Schrift. So viel!!
Die Regeln der Menschen haben viele Wahrheiten verschleiert. Zum Beispiel, dass ihr euch auf euren Knien abmühen müsst
im Gebet für Stunden, bevor Ich solch ein Wunder tue. Das ist eine Lüge. Natürlich, wenn jener Fürbitter deine eigene
jüdische Mutter ist... nun, das ist komplett was Anderes." Sagte Er eher ironisch...!
Er fuhr weiter...
"Ich höre die Schreie eines Mutterherzen für ihre Kinder. Auch das ist höchst mächtig. Jeder der willig ist, Verantwortung zu
übernehmen, eine Mutter zu sein, ob es für ihre eigenen Kinder oder für ein anderes Kind ist, erlangt eine besondere Gnade,
um für ihre Sorge geehrt zu sein, welche ausreicht, ihr Leben nieder zu legen, um jenes Kind zu unterstützen.
Du bist eine Mutter, nicht nur für deine eigenen Kinder, sondern auch für diese 'Herzbewohner'. Und deshalb tragen deine
Gebete eine besondere Salbung für ihre Bedürfnisse. Lässt dich das nicht besser fühlen?"
Das tut es sicherlich, Herr! Danke Dir. Hilf mir zu absorbieren und dies wirklich mit meinem ganzen Herzen zu glauben!
Ich wollte diese Geschichte mit euch teilen: Ich erinnere mich an die Geschichte einer Frau, die einen christlichen TV Sender
startete. Sie war überwältigt mit einer Krise, die aufgekommen war im Sender und musste an eine Notfall-Sitzung eilen.
Aber bevor sie zur Türe hinauskam, war eine Frau von ausserhalb der Stadt angekommen, um sich mit ihr zu treffen. Sie
kam weinend herein und bat um Gebete. Ihr Ehemann will sich von ihr scheiden lassen wegen einer anderen Frau. Nun, die
Besitzerin des Senders hörte zu, aber musste sie rasch verlassen, jedoch versprach sie, dafür zu beten.
Sie rannte völlig durcheinander zur Türe hinaus wegen dieser Krise und dann platzte es aus ihr heraus 'Oh Gott, bitte
kümmere dich um diese Frau und ihre Ehe, wirst du? Kümmere dich darum!' und das war das einzige Gebet, das sie sprach.
Einige Monate später wurde sie von einer gut angezogenen Frau angesprochen, mit einem Check über 50'000 USD für ihr
Netzwerk. Sie sagte 'Sie erinnern sich nicht an mich, oder?' Die TV Besitzerin sagte 'Nein. Es tut mir leid, tue ich nicht.'
Die Frau mit dem Check sagte 'Vor sechs Monaten bat ich sie, für meine Ehe zu beten. Innerhalb von Tagen drehte sich
alles zum Guten. Mein Mann und ich versöhnten uns und jetzt haben wir eine wunderbare Ehe und ich weiss, dass dies
aufgrund ihrer Gebete so kam.' Nun, die Fürbitterin hat vermutlich für sich selbst geschmunzelt, als sie dies hörte!
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Ich sagte zum Herrn 'Nun Herr, was war so mächtig an ihrem Gebet, dass Du es so schnell beantwortet hast?'
"Sie war eine Mutter. Eine Mutter für diese Frau und Jene, die ihren Sender geschaut haben. Sie war eine Frau des Gebets,
ein gehorsames, aufopferndes Leben führend und sie war voller Hingabe zu Mir. Sie war wohlgesonnen, um ihre Gebete
beantwortet zu bekommen.
Die Frau, die zu ihr kam, war gedemütigt in ihrer Ehe, sie war auch eine Seele, die es sich zum Prinzip gemacht hat,
Anderen finanziell zu helfen und für sie zu beten. Durch ihre Seelengesinnung und ihre Treue zu Mir, war sie auch
wohlgesonnen, ihre Gebete beantwortet zu haben. Beide Seelen gebend und empfangend, waren also in einem Zustand der
Gnade gegenüber Mir. Ich sage nicht immer 'ja', aber in diesem Fall war es verdient."
"Erinnerst du dich an die Geschichte von Tobit?"
'Oh ja, das ist mein persönlicher Favorit' Im Uebrigen, für Einige von euch, die nicht vertraut sind mit Tobit, es ist ein Teil der
Apokryphen, also werdet ihr es in vielen Bibeln nicht finden.
"Es war, weil Tobit ein gerechtes, beispielhaftes Leben lebte, dass Ich den Engel Rafael sandte, um ihm zu helfen bei der
Aufbesserung seines Geldes, das er verzweifelt brauchte, genauso wie ihm eine heilige Schwiegertochter zu besorgen.
Tobit war auch ein Vater für Viele, ein Mann, der selbstlos für Andere sorgte und Tote begrub, sogar Fremde - zu den
unmöglichsten Zeiten. So viele Male Meine Liebe, beantworte Ich Gebete, aufgrund der Güte Desjenigen, der Mich bittet.
Ein selbstloses Leben in Nächstenliebe hat grosse Tugend vor Mir und Ich will jene Person mit aussergewöhnlichen
Geschenken auszeichnen, besonders mit Antworten auf Gebete."
Nun, danach gab es eine lange Pause. Und schlussendlich sagte ich 'Herr, war da noch etwas Anderes, was du heute
Abend sagen wolltest?'
"Ja, da ist mehr."
"Erlaubt euch nicht, alarmiert zu sein von Dingen, die sich um euch herum verändern. Ich spreche jetzt zu all Meinen
Bräuten. Dies ist meistens die Taktik des Feindes, um Unsicherheit zu verursachen: Die materiellen Dinge in eurem Leben
zu verändern."
"Wenn euer Herz auf Mich fokussiert ist und nicht auf eure Familie, eure Behausung, eure Nahrung und eure Kleider,
unabhängig, was um euch herum vor sich geht, wird euer Herz nicht bewegt sein. Um diese Herzensgesinnung zu erlangen,
muss Eines seine absolut erste Priorität auf seine Beziehung zu Mir richten, denn Ich ändere nie."
"Wenn ihr anfangt, eure Herzen auf andere Dinge zu konzentrieren, werdet ihr langsam weggezogen in eine Falle."
Mensch, ich habe das wirklich gefühlt.
"Am Anfang scheint es ziemlich unschuldig, eine Zuneigung für etwas oder Jemanden. Dann gewöhnt ihr euch daran und es
wird 'wichtig', damit ihr glücklich sein könnt. Darf Ich sagen, Niemand und nichts sollte euer Herz gefangen nehmen oder
wichtig werden für euch ausser Ich?"
"Wenn eure einfachen Bedürfnisse gedeckt sind jeden Tag, jubelt, dass ihr genug habt für diesen Tag. Aber wenn ihr
anfangt, mehr zu wollen und bemerkt, wie eure Aufmerksamkeit im Leben sich auf Dinge verlagert, dann seid ihr langsam
aber sicher in eine schmerzliche Falle hineingezogen. Dies ist der Grund, warum Ich sagte 'Wenn Wohlstand ansteigt,
fokussiert nicht euer Herz darauf.' Euer Herz sollte nur Mir gehören."
"Ein Mann oder eine Frau, die Prioritäten auf Dinge setzt, die nicht lebensnotwendig sind, wird in Kürze zu Kompromissen
bereit sein, um sie zu erhalten. Für einen Diener des Evangeliums ist dies enorm gefährlich.
Eure Gemeinde beginnt zu wachsen, euer Einkommen vervielfacht sich, ihr investiert in ein teureres Haus, mehr Luxus am
Tisch und diese Dinge fangen an, euer Leben zu dominieren und zu einer Quelle des Vergnügens zu werden. Das
Ergebnis? Wenn dieser Lebensstil bedroht ist, müssen schmerzliche Entscheidungen getroffen werden: Alles zu opfern?
Oder Kompromisse einzugehen?"
"Ich will, dass ihr frei seid, Kinder. Ich will, dass ihr nichts in der Welt zu tun habt ausser Mich glücklich zu machen und Mich
in die Mitte eures Lebens zu stellen, Eure einzige Freude, dass euer König auf dem Thron eures Herzens sitzt.
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Paulus war ein Mann nach Meinem eigenen Herzen. Es bedeutete ihm nichts, ob er gut genährt, gut gekleidet und gut
untergebracht war oder ob er in der Ecke einer Zeltfabrik lebte. Seine Freude war in Mir, alles Andere unterstützte einfach
Seine Freude."
Phillipper 4:11-13
11 Nicht wegen des Mangels sage ich das; ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde.
12 Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reich sein; ich bin mit allem und jedem vertraut,
sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden.
13 Ich vermag alles zu tun durch Ihn, der mich stark macht, Christus.
Matthäus 6:31-32
31 Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen?, oder: Was werden wir trinken?, oder: Womit werden wir
uns kleiden?
32 Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiss, dass ihr das alles benötigt.
"Nicht nur weiss Ich, dass ihr diese Dinge braucht, Ich stelle sie auch bereit. Denkt nicht, weil ihr einen dauerhaften
Lebensunterhalt verdient habt durch die Arbeit eurer Hände, dass ihr verantwortlich seid für die Erhöhung eures
Wohlstandes.
Die Wahrheit ist, Ich stattete euch mit der Fähigkeit und Möglichkeit aus, einen Lebensunterhalt zu verdienen und würde Ich
dies zurückziehen, wärt ihr in jenem Augenblick obdachlos."
"Oh wie weise ist Jener, der gelernt hat, mit sehr wenig glücklich zu sein, tatsächlich, glücklich mit nichts zu gewissen Zeiten.
Ein Solcher ist frei wie die Spatzen und hat nicht eine Sorge in der Welt.
Vergleicht das mit Jenen, die Wohlstand suchen und ein Leben leben, das sich nur darum dreht, was sie essen werden, wo
sie wohnen, was sie anziehen und die Vergnügungen und Enttäuschungen, die kommen mit jenem Leben.
Das Shoppen, der Unterhalt davon, das Beschützen von so vielen Dingen. Oh, in was für eine Falle ihr fallen könnt, wenn ihr
im Wohlstand lebt."
"Dieses Gefäss hat es auf die harte Art gelernt, wie bitter und bindend ein materialistischer Lebensstil sein kann. Viele Male
habe Ich ihre Aufschreie gehört nach einem weniger komplizierten Leben. Und während sie ihr Herz mehr und mehr auf Mich
fokussiert, helfe Ich ihr, jenen Traum zu verwirklichen."
"Jetzt zu Allen von euch. Passt sehr genau auf eure Zuneigungen auf und beachtet, welche Kompromisse ihr gewillt wärt,
einzugehen, um eure Vergnügungen zu erhalten? Seid ihr bereit, alles aufzugeben für Mein Königreich?
Wenn es morgen von euch genommen wäre, wärt ihr niedergeschlagen, selbstmordgefährdet, gedemütigt? Oder würde euer
Herz festbleiben und nur Mir vertrauen?"
"Ich frage euch diese Dinge, aufgrund dessen, was über diese Nation (Amerika) kommt. Viele, die Ruhm gesucht haben und
Wohlstand, werden mittellos sein über Nacht. Ich will das nicht für euch. Nein, Ich möchte, dass Ich der Schatz eures
Herzens bin, denn Ich werde niemals von euch genommen sein.
Und je gedemütigter ihr seid, um so mehr werde Ich euch anerkennen. Denkt über diese Dinge nach. Legt jetzt in euren
Herzen fest, was am Wichtigsten ist. Und es sind nicht nur die Dinge, die gefährdet sind... Einige können ziemlich gut leben
ohne sie.
Es sind die Menschen, die euch in eurem Leben etwas bedeutet haben, die plötzlich ohne euch leben können. Die euch
plötzlich nicht mehr respektieren, für welche ihr unwichtig geworden seid oder sogar eine Verpflichtung."
Man weiss nie, wer seine Freunde sind, bis man alles verliert, was Einfluss hat und unter Spott und Verachtung steht von der
Welt. Dann werdet ihr wissen, wer eure Freunde sind.
"Ich werde euch immer wertschätzen und pflegen, behält in eurem Herzen eine Erinnerung von Mir am Kreuz. Nackt,
verletzt, beschmutzt von Schweiss und Blut, unerkenntbar entstellt. In jenem Moment war Ich der am Meisten Verachtete
und Gehasste von allen Menschen und sicherlich der Aermste.
Ja, das ist, zu welchem Ich wurde als ein Beispiel für euch, dass ihr euer Herz nicht auf Reichtum und weltliche Leistungen
fokussieren sollt. Glücklich werdet ihr sein, wenn ihr diesem Beispiel folgt."
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"Tretet in jene Unbeirrbarkeit ein, in jene Gesinnung eines einfachen Herzen. Ich biete euch jetzt diese Gnade an, während
ihr diese Einladung hört."

Jesus spricht über Entschädigung & Die aktuelle Ernte
14. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Heute Abend wollte der Herr über Entschädigung sprechen.
Er begann...
"Viele von euch haben in ihrem ganzen Leben Dinge verloren und dafür gekämpft, sie zu behüten. Viele von jenen Dingen
habe Ich absichtlich zugelassen, dass ihr sie verliert. Andere Dinge waren nicht Mein Wille und dienten keinem anderen
Zweck, als euch weh zu tun."
"Dies ist eine Zeit der Wiederherstellung. Ja, da gibt es eine Schlacht. Ja, Dunkelheit ist am Ansteigen. Aber so ist auch
Meine Belohnung und ganz viele Dinge, die ihr verloren habt, werde Ich wiederherstellen für euch. Der Feind ist gekommen,
um zu stehlen, töten und zerstören, aber Ich bin gekommen, damit ihr ein uneingeschränkteres Leben haben könnt."
"Viele von euch sind in einer Zeit der Ernte in eurem Leben. Andere sind in einer Zeit des Testens. Seid beruhigt, dass alles,
was ihr um Meinetwillen verloren habt, vermerkt sein wird und zu euch zurückkehrt. Die Prüfungen und Verluste in dieser
Welt sind nur temporär und vergehen, aber in der nächsten Welt werdet ihr sehen, was für eine grosse Belohnung Ich für
euch zusammengespart habe."
"Viele von euch wissen in diesem Moment immer noch nicht, auf welche Seite sie sich drehen sollen. Ich habe es euch
gesagt, aber ihr macht weiter in euren Zweifeln. Ich habe euch gesagt, dass ihr eure Hand an den Pflug legen und euch in
die Arbeit stürzen sollt. Wie kommt es, dass Viele weiter machen, abzuwarten und die Entscheidungen hinaus zu schieben,
die rechtzeitige Reaktionen erfordern?"
"Könnte es sein, dass ihr wieder den Nachrichten folgt, den Vorhersagern die sagen 'Es wird an diesem Datum oder an
jenem Datum geschehen, in dieser Woche oder in jenem Monat?' Seid ihr immer noch so leichtgläubig, dass ihr jeder
Meinung zuhört, die eure Phantasie kitzelt und euch eine Entschuldigung liefert, eure Arbeit hinauszuschieben? Dies erfreut
Mich nicht, Geliebte. Ueberhaupt nicht. Ich erwarte, dass ihr von eurer Couch aufsteht und euch selbst einbringt. Gesegnet
ist jener Diener, den Ich Meinen Willen ausführend vorfinde bei Meiner Rückkehr. Gut gemacht, trete ein in deines Meister's
Freude."
"Aber für euch, die eure Talente vergraben habt und weitermacht im Unglauben, eure Aengste fütternd mit jeder
Prophezeiung, die ihr finden könnt, euch selbst von euren Pflichten entschuldigend, für euch wird es nicht gut ausgehen. Die
Türe wird verschlossen sein und ihr könntet nicht bei Jenen sein, die am Hochzeitsmahl teilhaben."
"Ja, dies ist eine Warnung. Eine ernste Warnung. Ihr habt Mir hier nun über mehrere Monate geglaubt. Warum ist es jetzt
plötzlich unbequem zu glauben? Warum hinterfragt ihr jetzt die Zuverlässigkeit Meiner Worte an sie? Könnte es sein, dass
ihr faul seid und eine Entschuldigung sucht, um euch von der harten Arbeit, die vor euch liegt, zu drücken? Fordert Mich
nicht heraus, dass Ich euch ausschliessen muss, Meine Braut. Steht nicht auf der Seite, indem ihr nichts tut in den letzten
Minuten des Rennens. Wisst ihr nicht, dass nur Jene, die den Regeln entsprechend konkurrieren und laufen um zu
gewinnen, die Belohnung empfangen werden?"
"Da gibt es jetzt mehr Gelegenheiten, Früchte zu sammeln in diesen letzten Stunden, als es selbst noch vor einem Jahr der
Fall war. Böses ist am Zunehmen, Menschen fühlen die ansteigende Dunkelheit. Und Ich spreche nicht von den Nachrichten,
sondern von Streit, Gewalt, Verzweiflung, Verwirrung, Entfremdung wie es niemals zuvor gesehen wurde. Entfremdung unter
jungen Menschen, Ernüchterung ist auf einem Höchststand. Dies ist die Zeit, ihnen Alternativen zu bieten. Nicht nur, indem
ihr Meine Worte der Liebe zu ihnen sprecht, sondern indem ihr das lebendige Licht der Liebe seid. Der Eine, der nicht am
Krüppel vorbeigeht, sondern stoppt, um ihn zu trösten und sich um die Wunden kümmert. Derjenige, der sich nicht Jenen
anschliesst, die Steine auf den Schwachen und am Rande stehenden werfen, sondern herbeieilt, um ihn zu verteidigen und
in Sicherheit zu bringen."
"Ich teste euch, Kinder. Ich biete euch Möglichkeiten, Liebe und Wohltätigkeit auszuüben. Läuft ihr an ihnen vorbei, eure
Köpfe in den Wolken oder seid ihr achtsam mit jedem Schritt, um Jene zu bemerken, die ausrangiert worden sind von eurer
Gesellschaft? Ich jedoch starb für sie am Kreuz?"
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Denn Ich war hungrig und ihr gabt Mir etwas zu essen; Ich war durstig und ihr gabt Mir etwas zu trinken; Ich war ein Fremder
und ihr habt Mich hereingebeten; nackt und ihr habt Mich gekleidet; Ich war krank und ihr habt Mich besucht; Ich war im
Gefängnis und ihr kamt zu Mir.'...
"Dann werde Ich sagen 'Kommt ihr, die ihr von Meinem Vater gesegnet seid, ererbt das Königreich, das für euch bereitet war
von dem Fundament der Welt an.'"
Nachdem Der Herr fertig war, dies mit uns zu teilen, fragte ich Ihn 'Herr, der Anstieg der Sirenen und Ambulanzen, hat dies
irgend etwas mit CERN zu tun?' Es war schrecklich hier. Manchmal muss ich sogar warten, um zwischen den Sirenen
aufnehmen zu können. Und während des Tages ertönte eine Sirene nach der Anderen - es war ungewöhnlich aktiv.
Er antwortete mir "Hat es ganz sicher Meine Liebe. Eure Erde wurde zugedeckt mit einer neuen Schicht an Ungerechtigkeit,
mit Millionen von Dämonen, die sich durch das Portal quetschen. Doch denkt daran: sie sind keine ebenbürtigen Gegner für
Meine Engel. Ja, Dunkelheit steigt an. Aber Ich schaue auf die Gebete und Opfer Meiner Kinder - auch auf Jene von euch
auf diesem Kanal und Meine Hände sind gebunden. Ich kann nichts tun, denn eure Gebete haben dem kommenden Urteil
widerstanden."
"Wie wunderbar dies sein wird für euch, denn ihr werdet jubelnd in den Himmel einziehen und eure Bündel mit euch tragen!
Diese Ernte wird euren Gehorsam und eure Treue bezeugen. Obwohl es von Menschen nicht applaudiert und erkannt wird,
von den dunkelsten und schleierhaftesten Orten - aus den Ecken und Verstecken und Gassen - bis hinauf in die Regierung...
Staatschefs, da wird eine Ernte eingefahren in diesen letzten Stunden. Und es nimmt zu aufgrund eurer Gebete."
"Nun sende Ich euch hinaus, um weiter zu arbeiten in Meinem Weinberg. Seid nicht schlaff, weicht der Arbeit nicht aus,
erkennt eure Faulheit und tut Busse. Da gibt es Jene, die am Rande der Konvertierung sind; sie brauchen nur Jemanden,
der sie liebt und der ihnen den Weg zu Mir zeigt. Scheut keine Mühe, um Gutes zu tun, sie werden euch fragen 'Warum hast
du das für mich getan?' Dann könnt ihr ihnen von Meiner Liebe erzählen, denn sie haben sie in Aktion gesehen. Ihr kommt
ins Gebet und seid erfüllt mit Meiner Liebe, dann geht ihr hinaus und überhäuft Andere damit. Es ist so einfach. Ihr seid
bloss das Gefäss, das den guten Wein serviert. Da ist etwas Besonders an dir. Ihr könnt sicher sein, es wird bemerkt."
"Zwingt euch nicht selbst Jemandem auf. Wartet auf Mich, dass Ich euch führe. Dann teilt Meine Liebe sanft mit ihnen. Ihr
habt alle Antworten... bezüglich ihrer Einsamkeit, ihrem Mangel an Ausrichtung und Balance, ihr Mangel an Liebe und Trost.
Alles davon lebt in euch, weil Ich in euch lebe. Ihr müsst bloss den Krug kippen und Ich werde hinausfliessen über sie."
"Geht jetzt hinaus. Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir, seid bereit, für Jene anzuhalten, die Niemanden sonst haben
und giesst Meinen guten Wein über sie."

Jesus spricht über Hoffnung & Niederlage
16. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Erschöpfung und Entmutigung... Wie kann man diesen Dämon besiegen?
Die Botschaft Des Herrn, die Er mir gestern Abend gab. Die Anbetung war sehr süss und ich war in der Gegenwart Des
Vaters und Jesus. Ich tanzte mit Jesus und Er lud mich ein, bei Ihm zu sitzen, aber ich konnte kaum meine Augen offen
halten.
'Hier bin ich, Seliger Erlöser...' Ich liebkoste Seine Brauen und hielt Ihn fest und erklärte Ihm, wie sehr ich Ihn liebe. 'Ich
befürchte, wenn ich meine Augen schliesse, um Dir zuzuhören, schlafe ich ein. Oh Herr hilf mir, bitte.'
Er begann und sagte...
"Ich möchte über Hoffnung sprechen heute Abend, Meine Braut."
"Obwohl ihr durch das dunkle Tal wandelt, werdet ihr kein Unglück fürchten, denn Ich bin mit euch."
"Wenn ihr laufend auf das Negative fokussiert, fängt die Hoffnung an zu schwinden. Das ist ein weiterer Grund, die
Nachrichten zu meiden. Wisst ihr, dass die Nachrichten psychologisch arrangiert sind, Furcht, Unsicherheit und
Hoffnungslosigkeit zu verursachen? Ja, es ist eine Form von Gesellschafts-Programmierung, um die Reaktion zu
bekommen, die man sich von den Massen wünscht. Tatsächlich ist es eine absichtliche Manipulation der Denkweise der
Massen. Auf diese Art kann die Wirtschaft mit grosser Genauigkeit vorhergesagt werden."
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"Professionelle Investoren beobachten die öffentlich emotionalen Reaktionen und investieren entsprechend. Es ist alles
geplant und aufgezeichnet in höheren Lerninstitutionen und Expertenkommissionen. Es ist Programmierung, identisch mit
der Ideologie zum Programm 'Die Matrix'. Obwohl diese Massenprogrammierung nicht eine wirkliche Realität ist, doch durch
Einprägung sind all die verbreiteten Gedanken und Ideen durch Medienprogramme und Nachrichten einfach mentale
Manipulationen, damit sich die Oeffenlichkeit auf eine bestimmte Art verhält."
"Und das ist nur, was ihr durch die physischen Sinne wahrnehmen könnt. Da gibt es noch viel mehr, was reichlich aus den
dämonischen Hierarchien unter den geistigen Fürstentümern fliesst und sich jenseits der menschlichen Bewusstseins-Ebene
verbreitet, um gewisse Stimmungen zu verursachen. Auch Hunger kann stimuliert werden durch das Ausstrahlen von
gewissen Frequenzen."
"Es ist eine höchst komplexe Wissenschaft und ruft nach extremer Vorsicht bei Christen. Wenn ihr eine graphische
Darstellung sehen würdet von dem, was sich wirklich alles durch die Atmosphäre bewegt in eurer Stadt, würdet ihr einen
Schneesturm sehen während des Tages und selbst in der Nacht gibt es diese weisse Geräusch-Energie, jedoch viel weniger
intensiv."
"Ich weiss, dass du die Tageszeit bevorzugst, Clare, das tue Ich auch, Ich liebe das Licht. Aber die Nacht hat weniger
elektronische Störungen. Ich weiss, dass du kämpfst, die Augen offen zu halten und Mich zu hören, Geliebte. Ich werde dir
helfen."
Oh danke Dir, Herr. Ich kämpfe.
"Nun, der Grund, warum Ich dies ansprach für dich und unsere Familie, ist, dass sie wissen müssen, dass Vieles, was sie
fühlen, stimuliert werden kann von unsichtbaren Kräften."
"Aber wenn ihr zu Mir kommt, Meine Bräute, wasche Ich all den Schmutz jener Programmierung weg. Wenn ihr in die
Anbetung kommt...
...seid ihr aus der irdischen Realität herausgehoben und in den Himmel transportiert, wo die Anbetung 24 Stunden am Tag
andauert: fortwährende Anbetung, fortwährende Erneuerung, Heilung und Reinigung der Gedanken."
"An jenem Tag, wenn Ich die Verwaltung der Erde übernehme und Satan gebunden ist, wird die Atmosphäre herrlich sein,
jenseits der Vorstellung. Sie wird unberührt sein, klar, friedlich, freudig, bis zum Punkt, wo ihr fast die Bäume und Blumen
singen hören könnt. Ja! Die ganze Schöpfung singt Mir Loblieder, die GANZE Schöpfung. Obwohl ihr es nicht wahrnehmen
könnt aufgrund von jahrtausendealtem Schmutz und dämonischem Einfluss, wenn die Erde gereinigt ist, wird es fast greifbar
sein."
"Fast etwas, das ihr berühren könnt, so äusserst rein wird die Atmosphäre sein, die Wasser, die Luft, die Pflanzen und Tiere,
alles wird freudige Harmonien singen, weil Ich kam, um die Erde zu regieren. Auch jetzt arbeiten sie gegen den Schmutz, die
laufende Degenerierung und die Stagnation menschlicher Sünden. Aber wenn sie befreit sind, was für ein herrlicher Tag das
sein wird!!!”
Ich wollte dies noch biblisch abstützen, was Er hier erklärt:
Römer 8:19-25
19 Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei.
20 Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat,
auf Hoffnung hin,
21 dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der
Kinder Gottes.
22 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt;
23 und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die
Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes.
24 Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung; denn warum hofft
auch jemand auf das, was er sieht?
25 Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren.
Und noch ein bisschen mehr über die Schöpfung sprechend, es steht geschrieben in Markus 16:15
15 Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung!
Er sagte nicht, allen Menschen... Er sagte der 'ganzen Schöpfung.'
Psalm 96:12-13
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12 Es jauchze das Feld und alles, was darauf ist! Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln
13 vor dem Herrn, denn er kommt, denn er kommt, um die Erde zu richten! Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit
und die Völker in seiner Treue.
Psalm 148:7-10
7 Lobet den HERRN auf Erden, ihr Walfische und alle Tiefen;
8 Feuer, Hagel, Schnee und Dampf, Strumwinde, die sein Wort ausrichten;
9 Berge und alle Hügel, fruchtbare Bäume und alle Zedern;
10 Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel; lobt den Herrn!
Nun, der Herr fuhr weiter...
"Hoffnung ist, was Ich euch übermittle, Verzweiflung ist das, was der Mensch vermittelt. Das ist der Grund, warum Ich
möchte, dass ihr euch von weltlichen Nachrichten fernhält. Da gibt es Einige Meiner Diener, welche die Nachrichten in
exakter Form präsentieren, aber selbst sie fokussieren sich auf das, was über die Erde kommt, was so negativ ist."
"Selbst jetzt könnt ihr durch Anbetung in den Lebensstrom einsteigen, in die schöpferisch reinigende Kraft Des Vaters. Das
ist es, warum es so wichtig ist, dass dies euer Leben dominiert. In dem Ausmass, wie ihr an der Degradierung der Erde
teilhabt, in jenem Ausmass braucht ihr die Reinigung jenes Einflusses. Es ist eine sehr seltene Seele, die komplett gereinigt
ist von der Verseuchung, die sie aufgehäuft hat... sehr selten. Taufe kann Eine jener Zeiten sein. Wiedergeboren zu sein
eine Andere."
"Aber da gibt es nichts dergleichen wie Anbetung. Hebt eure Augen auf zu den Hügeln, von wo eure Erlösung kommt. Hebt
eure Herzen zum Himmel und trinkt von den Strömen des lebendigen Wassers, das von dem Thron des Vaters fliesst;
tanzend, lebendig und sehnsüchtig, um Jeden von euch zu überspülen und euch wieder herzustellen in der jungfräulichen
Reinheit und in das ewige Leben in der Fülle, wie es niemals auf dieser Erde erlebt worden ist, seit Adam und Eva."
"Ja, die Hoffnung ist tatsächlich gross. Ich werde alle Dinge neu machen. Ich werde diese Erde von ihren endlosen
Todeszyklen befreien. Und euch auch, Meine Bräute, ihr werdet euren ewigen Zweck in Mir kennenlernen, übertreffend an
Güte, Kreativität, Liebe und im Dienst. Und ihr werdet mit Mir zurückkehren, um zu herrschen und regieren, damit
Gerechtigkeit wiederhergestellt sein kann und Böses besiegt."
"Ich möchte, dass ihr über diese Dinge nachdenkt. Ich möchte, dass ihr die Hoffnung seht, die für euch aufgehäuft ist in Mir.
Ja, Ich komme und bringe Meine Belohnung mit Mir. In einem Augenblick werdet ihr gesund gemacht sein. Ihr werdet in der
Lebensfülle aufgehen und wir werden für immer den Tanz des Lebens tanzen, unsere Liebe feiern, genauso wie die Blumen
für euch singen."
"Im Himmel werden wir von ganzem Herzen feiern und das Wunder Unserer Liebe mit all unserer Stärke. Und zu Jenen, die
Parties lieben, möchte Ich sagen, dass ihr nichts gesehen habt auf dieser Erde in der Art. Im Himmel gibt es Feste vom
Kleinsten bis zum Grössten. Selbst das Reh und das Rehkitz werden springen und herumtollen in der Freiheit, wie Ich es
von Anfang an beabsichtigt habe."
"Nichts wird traurig oder ängstlich sein, Alle werden mit Zuversicht und Frieden erfüllt sein, während sie voranschreiten von
Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Oh was für ein Tag es sein wird, wenn Alle endlich vereint sind. Seid also im Frieden, Meine
Bräute! Freut euch auf jenen Tag! Lasst es die Untermauerung eurer Denkweise sein, nicht die Traurigkeit und die Sünde
dieser Welt, sondern die Freude und Erfüllung der Nächsten."
"Ich segne euch mit Hoffnung... Nehmt einen tiefen Atemzug dieser Hoffnung und versteckt sie in euren Herzen. Kehrt
immer wieder in euer Herz zurück und trinkt von diesem heilsamen Lebensstrom, auch wenn ihr auf dieser Erde in die
Anbetung kommt."

Jesus spricht über Hoffnung & Niederlage
Erschöpfung und Entmutigung... Wie kann man diesen Dämon besiegen?
16. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die Botschaft Des Herrn, die Er mir gestern Abend gab. Die Anbetung war sehr süss und ich war in der Gegenwart Des
Vaters und Jesus. Ich tanzte mit Jesus und Er lud mich ein, bei Ihm zu sitzen, aber ich konnte kaum meine Augen offen
halten.
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'Hier bin ich, Seliger Erlöser...' Ich liebkoste Seine Brauen und hielt Ihn heute Abend und erklärte Ihm, wie sehr ich Ihn liebe.
'Ich befürchte, wenn ich meine Augen schliesse, um Dir zuzuhören, schlafe ich ein. Oh Herr hilf mir, bitte.'
Er begann und sagte...
"Ich möchte über Hoffnung sprechen heute Abend, Meine Braut."
"Obwohl ihr durch das dunkle Tal wandelt, werdet ihr kein Uebel fürchten, denn Ich bin mit euch."
"Wenn ihr laufend auf das Negative fokussiert, fängt die Hoffnung an zu schwinden. Das ist ein weiterer Grund, die
Nachrichten zu meiden. Wisst ihr, dass die Nachrichten psychologisch arrangiert sind, Furcht, Unsicherheit und
Hoffnungslosigkeit zu verursachen? Ja, es ist eine Form von Gesellschafts-Programmierung, um die Reaktion zu
bekommen, die man sich von den Massen wünscht. Tatsächlich ist es eine absichtliche Manipulation der Denkweise der
Massen. Auf diese Art kann die Wirtschaft mit grosser Genauigkeit vorhergesagt werden."
"Professionelle Investoren beobachten die öffentlich emotionalen Reaktionen und investieren entsprechend. Es ist alles
geplant und aufgezeichnet in höheren Lerninstitutionen und Expertenkommissionen. Es ist Programmierung, identisch mit
der Ideologie zum Programm 'Die Matrix'. Obwohl diese Massenprogrammierung nicht ganz Realität ist, doch mit
Implantaten sind all die verbreiteten Gedanken und Ideen durch Medienprogramme und Nachrichten einfach mentale
Manipulationen, damit sich die Oeffentlichkeit auf eine bestimmte Art verhält."
"Und das ist nur, was ihr durch die physischen Sinne wahrnehmen könnt. Da gibt es noch viel mehr, was reichlich von den
dämonischen Hierarchien unter den Fürstentümern fliesst und sich jenseits der menschlichen Bewusstseins-Ebene
verbreitet, um gewisse Stimmungen zu verursachen. Auch Hunger kann stimuliert werden durch das Ausstrahlen von
gewissen Frequenzen."
"Es ist eine höchst komplexe Wissenschaft und ruft nach extremer Vorsicht bei Christen. Wenn ihr eine graphische
Darstellung sehen würdet von dem, was sich wirklich alles durch die Atmosphäre bewegt in eurer Stadt, würdet ihr einen
Schneesturm sehen während des Tages und selbst in der Nacht gibt es diese weisse Geräuschenergie, jedoch viel weniger
intensiv."
"Ich weiss, dass du die Tageszeit bevorzugst, Clare, das tue Ich auch, Ich liebe das Licht. Aber die Nacht hat weniger
elektronische Störungen. Ich weiss, dass du kämpfst, die Augen offen zu halten und Mich zu hören, Geliebte. Ich werde dir
helfen."
Oh danke Dir, Herr. Ich kämpfe.
"Nun, der Grund, warum Ich dies ansprach für dich und unsere Familie, ist, dass sie wissen müssen, dass Vieles, was sie
fühlen, stimuliert werden kann von unsichtbaren Kräften."
"Aber wenn ihr zu Mir kommt, Meine Bräute, wasche Ich all den Schmutz jener Programmierung weg. Wenn ihr Anbetung
darbringt...
...seid ihr aus der irdischen Realität herausgehoben und in den Himmel transportiert, wo die Anbetung 24 Stunden am Tag
andauert: fortwährende Anbetung, fortwährende Erneuerung, Heilung und Reinigung der Gedanken."
"An jenem Tag, wenn Ich die Verwaltung der Erde übernehme und Satan gebunden ist, wird die Atmosphäre herrlich sein,
jenseits der Vorstellung. Sie wird unberührt sein, klar, friedlich, freudig, bis zum Punkt, wo ihr fast die Bäume und Blumen
singen hören könnt. Ja! Die ganze Schöpfung singt Mir Loblieder, die GANZE Schöpfung. Obwohl ihr es nicht wahrnehmen
könnt aufgrund von jahrtausendelangem Schmutz und dämonischem Einfluss, wenn die Erde gereinigt ist, wird es fast
greifbar sein."
"Fast etwas, das ihr berühren könnt, so äusserst rein wird die Atmosphäre sein, die Wasser, die Luft, die Pflanzen und Tiere,
alles wird freudige Harmonien singen, dass Ich kam, um die Erde zu regieren. Auch jetzt arbeiten sie gegen den Schmutz,
die laufende Degenerierung und die Stagnation menschlicher Sünden. Aber wenn sie befreit sind, was für ein herrlicher Tag
das sein wird!!!”
Ich wollte dies noch biblisch abstützen, was Er hier erklärt:
Römer 8:19-25
19 Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei.
20 Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat,
auf Hoffnung hin,
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21 dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der
Kinder Gottes.
22 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt;
23 und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die
Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes.
24 Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung; denn warum hofft
auch jemand auf das, was er sieht?
25 Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren.
Und noch ein bisschen mehr über die Schöpfung sprechend, es steht geschrieben in Markus 16:15
15 Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung!
Er sagte nicht, allen Menschen... Er sagte der 'ganzen Schöpfung.'
Psalm 96:12-13
12 Es jauchze das Feld und alles, was darauf ist! Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln
13 vor dem Herrn, denn er kommt, denn er kommt, um die Erde zu richten! Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit
und die Völker in seiner Treue.
Psalm 148:7-10
7 Lobet den HERRN auf Erden, ihr Walfische und alle Tiefen;
8 Feuer, Hagel, Schnee und Dampf, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten;
9 Berge und alle Hügel, fruchtbare Bäume und alle Zedern;
10 Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel; lobt den Herrn!
Nun, der Herr fuhr weiter...
"Hoffnung ist, was Ich euch übermittle, Verzweiflung ist, was der Mensch vermittelt. Das ist der Grund, warum Ich möchte,
dass ihr euch von weltlichen Nachrichten fern hält. Da gibt es Einige Meiner Diener, welche die Nachrichten in exakter Form
präsentieren, aber selbst sie fokussieren sich auf das, was über die Erde kommt, was so negativ ist."
"Selbst jetzt könnt ihr durch Anbetung in den Lebensstrom einsteigen, in die schöpferisch reinigende Kraft Des Vaters. Das
ist es, warum es so wichtig ist, dass dies euer Leben dominiert. In dem Ausmass, wie ihr an der Degradierung der Erde
teilhabt, in jenem Ausmass braucht ihr die Reinigung jenes Einflusses. Es ist eine sehr seltene Seele, die komplett gereinigt
ist von der Verseuchung, die sie aufgehäuft hat... sehr selten. Taufe kann Eine jener Zeiten sein. Wieder geboren zu sein,
kann es auch."
"Aber da gibt es nichts dergleichen wie Anbetung. Hebt eure Augen auf zu den Hügeln, von wo eure Erlösung kommt. Hebt
eure Herzen zum Himmel und trinkt von den Strömen des lebendigen Wassers, das von dem Thron des Vaters fliesst;
tanzend, lebendig und sehnsüchtig, um Jeden von euch zu überspülen und euch wieder herzustellen in der jungfräulichen
Reinheit und in das ewige Leben in der Fülle, wie es niemals auf dieser Erde erlebt worden ist, seit Adam und Eva."
"Ja, die Hoffnung ist tatsächlich gross. Ich werde alle Dinge neu machen. Ich werde diese Erde von ihren endlosen
Todeszyklen befreien. Und euch auch, Meine Bräute, werdet euren ewigen Zweck in Mir kennenlernen, übertreffend an
Güte, Kreativität, Liebe und Dienst. Und ihr werdet mit Mir zurückkehren, um zu herrschen und regieren, damit Gerechtigkeit
wiederhergestellt sein kann und Böses besiegt."
"Ich möchte, dass ihr über diese Dinge nachdenkt. Ich möchte, dass ihr die Hoffnung seht, die für euch aufgehäuft ist in Mir.
Ja, Ich komme und bringe Meine Belohnung mit Mir. In einem Augenblick werdet ihr gesund gemacht sein. Ihr werdet in der
Lebensfülle aufgehen und wir werden für immer den Tanz des Lebens tanzen, unsere Liebe feiern, genauso wie die Blumen
für euch singen."
"Im Himmel werden wir von ganzem Herzen feiern mit all unserer Stärke und die Wunder Unserer Liebe für euch sein. Und
zu Jenen, die Parties lieben, möchte Ich sagen, dass ihr nichts gesehen habt auf dieser Erde in der Art. Im Himmel gibt es
Feste vom Kleinsten bis zum Grössten. Selbst das Reh und das Rehkitz werden springen und herumtollen in der Freiheit,
wie Ich es von Anfang an beabsichtigt habe."
"Nichts wird traurig oder ängstlich sein, Alle werden mit Zuversicht und Frieden erfüllt sein, während sie fortschreiten von
Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Oh was für ein Tag es sein wird, wenn Alle endlich vereint sind. Seid also im Frieden, Meine
Bräute! Freut euch auf jenen Tag! Lasst es die Untermauerung eurer Denkweise sein, nicht die Traurigkeit und die Sünde
dieser Welt, sondern die Freude und Erfüllung des Nächsten."
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"Ich segne euch mit Hoffnung... Nehmt einen tiefen Atemzug dieser Hoffnung und versteckt es in euren Herzen. Kehrt immer
wieder in euer Herz zurück und trinkt von diesem heilsamen Lebensstrom, auch wenn ihr auf dieser Erde anbetet."

Jesus spricht über Geduld
17. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Oh Herr, Du warst so gut zu mir, ich weiss nicht, was ich sagen soll. Du hast mich in die Arbeit geführt, die ich immer tun
wollte, immer, seit Du Dich mir offenbart hast. Danke sagen wird niemals genug sein.
"Aber Gehorsam ist es."
Selbst das verdanke ich Dir, Herr.
"Ja, das ist wahr. Selbst das verdankst du Mir. Und Worte werden niemals ausdrücken, wie viel du Mir bedeutest Clare. Ja,
aber Mein Leiden tut es - Ich weiss, dass du das in deinem Herzen sagst."
Und das tut es. Als Er das sagte, dachte ich, dass Sein Leiden offenbart hat, wie sehr Er mich liebt. Deine Geduld mit mir,
Herr... unglaublich. Deine Geduld und Barmherzigkeit sind absolut erstaunlich und jenseits von Allem, was ich sagen kann.
Die Meisten würden nicht glauben, dass irgendjemand so geduldig und barmherzig sein könnte, geschweige denn der
Allmächtige Gott.
"Nun, das ist Teil deines Jobs, worüber du jetzt sprichst. Damit Alle sehen können, wie mitfühlend und geduldig Ich mit dir
gewesen bin. Oh und selbst darüber hinaus. Was Ich ertragen habe, bevor du endlich 'ja' gesagt hast zu Mir. Was Ich erlitten
habe, als Ich dich sah, wie du von Sünde zu Sünde gestrampelt bist, von einer dunklen Gasse zur Nächsten, wissend, dass
du Mich dort niemals finden würdest. Ich musste Mich auf dich stürzen und dich zu Mir führen."
Ja, Du hast das sicherlich getan!
"Nun, Geduld ist das, worüber Ich heute Abend sprechen möchte. Alle von euch müssen so Viel lernen über Geduld. Sehr
selten sind Dinge über Nacht verwandelt, ausser wenn sie sich in jene Richtung aufgebaut haben über eine lange Zeit. So
wie die Entrückung und deine Konvertierung, Clare. Es geschah plötzlich, aber du hast für eine sehr lange Zeit gewartet...
wieviel, zwölf Jahre?"
Ja, ich glaube.
"Und jene zwölf Jahre, obwohl sie dunkel und hoffnungslos waren, dienten einem sehr wichtigen Zweck im Vorhaben der
Dinge. Sie dienten dazu, dich zu mässigen und dir die Tiefen der Verzweiflung und Leere der Welt und all ihrer Antworten zu
offenbaren... auch ihre angesammelten Antworten in der Philosophie und in den verschiedenen Religionen der Menschen."
"Nun, jetzt, während ihr wartet, Meine Bräute, wird eure Geduld geprüft und ihr werdet verherrlicht, geläutert wie Gold,
sieben Mal geläutert im Feuer. Eure Wohltätigkeit und Willigkeit, noch eine Weile länger zu warten, während Ich Meine Ziele
und Absichten vollende, beweist eure Liebe zu Mir. Aber Ich habe schon genug darüber gesprochen."
"Was Mir am Meisten bedeutet hier, ist eure geduldige Ausdauer. Denn ihr braucht Geduld, dass ihr, nachdem ihr Meinen
Willen getan habt, ihr die Verheissung empfangen könnt. Denn nur noch eine kleine Weile und Ich werde kommen. Ich
werde nicht zögern."
"Nein, Meine Geliebten, Ich werde nicht zögern. Und jede Gelegenheit, die ihr hattet auf der Erde, um Gutes zu tun, wird
enden. Jedes Opfer wird zusammengezählt, jede Aufzeichnung wird abgeschlossen sein. Und so wird eure Belohnung
sicher sein mit Mir."
"Aber, was ist, wenn ihr nicht hart gearbeitet habt? Was, wenn ihr nicht geopfert habt, sondern gezockt habt und eure Zeit für
eure eigenen Vergnügungen verschwendet. Was werdet ihr dann zeigen können für eure Lebenszeit auf der Erde? Was,
wenn ihr für euch selbst und für eure eigene Familie gelebt habt?"
"Denkt ihr jeden Tag daran? Führt ihr eine Strichliste? Nein, vermutlich nicht... aber Ich tue es. Ich verpasse nichts. Alles
wird in das Grosse Buch geschrieben. Ich verpasse keine Bereitschaft eures Herzens."
Uh... Meine Bereitschaft ist nicht immer so gut. Danke dem Herrn, dass Er mit mir arbeitet!
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"Ich notiere eure Willigkeit, bis zum Ende durchzuhalten mit einer Aufgabe, die vor euch gesetzt ist. Wenn alles dumpf,
leblos und langweilig erscheint für euren Geschmack, aber Andere dadurch ausserordentlich erbaut werden... ja Ich mache
Aufzeichnungen davon. Wenn ihr euch selbst leugnet oder keinen Aufwand scheut für Andere? Ja, oh ja... Ich bemerke das."
"Wenn ihr ein harsches Wort unterdrückt und ablehnt, um eurem Aerger Luft zu verschaffen - auch dies ist nieder
geschrieben. Wenn ihr eure eigene Herzensgewohnheiten richtet und korrigiert und Busse tut für euren Mangel an Geduld
und Wohltätigkeit? Ja, Ich erkenne das und schreibe dies auch nieder."
"Habt ihr bemerkt, Ich verbringe den ganzen Tag damit, Dinge über euch in Mein Buch zu schreiben? Denkt darüber nach,
was auf jenen Seiten ist. Sind das Dinge, auf welche ihr stolz seid, wenn das Hauptbuch geöffnet wird und es laut
vorgelesen wird?
"Sorgt dafür, dass jede Minute eures Lebens zählt, Meine Braut. Spart nicht mit der Rute bei euch selbst, sondern reisst all
eure Ungerechtigkeit und euer Fleisch herunter in den Staub. Züchtigt euch selbst und Ich werde euch nicht korrigieren
müssen. Ich liebe es, was du sagst, Clare. Sage es ihnen bitte."
Ich würde lieber von einem betrunkenen Halunken geschlagen werden als von dem Herrn gezüchtigt. Er erwischt mich
immer genau dort, wo Ich lebe... jener Ort, der am Zartesten ist!
"Ja. Das ist der Punkt, nicht wahr? Wo ihr lebt. Lebt ihr in Wohltätigkeit und Versöhnlichkeit oder in Hass und Verbitterung?
Versucht ihr freiwillig, schlechtes Verhalten wieder gut zu machen? Oder gebt ihr vor, dass es keinen Schaden verursacht
hat und macht einfach weiter?"
"Bedenkst du das Leiden, das du deinem Nächsten zufügst durch deine Worte und mit deiner Haltung - oder ignorierst du
es? All diese Dinge sind Mir wichtig, Meine Lieben. Ich brauche euch, um Liebe und Versöhnlichkeit zu verbreiten, wo immer
ihr geht. Wenn ihr Andere verletzt, müsst ihr es wieder gut machen. Dies ist wichtig für Mich und Ich schreibe diese Dinge
nieder."
Aber was ist mit den Sünden, die wir gestehen, Herr? Behältst Du auch Aufzeichnungen von Jenen, die wir aufrichtig
bereuen?
"Wenn ihr Sünden gesteht, habe Ich da nicht versprochen, dass Ich treu und gerecht bin und eure Sünden vergebe?"
1. Johannes 1:9
9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von
aller Ungerechtigkeit.
Ja, ich weiss, dass das wahr ist, aber behältst Du die Aufzeichnungen davon?
Jesaja 1:18
18 So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der HERR. Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch
schneeweiss werden; und wenn sie gleich ist wie Scharlach, soll sie doch weiss wie Wolle werden.
"Ich entferne sie, Clare, sie werden niemals wieder erwähnt, ausser aus einem speziellen Grund zur Erbauung. Warum
würde Ich schmutzige Windeln herumliegen haben wollen? Hmmm?"
Guter Punkt.
"Was Ich versuche zu tun hier, ist, euch aufzuwühlen, Meine Lieben. Ihr braucht Geduld, ihr braucht sie dringend, muss Ich
hinzufügen. Ihr erschöpft euch selbst mit eurer Ungeduld gegenüber Anderen, es erschöpft euch. Eure Ungeduld gegenüber
Meinem Kommen, eure Ungeduld mit euch selbst. Ja, Ich spreche zu Allen von euch, Meine atemberaubenden Schönheiten!
Ihr seid Alle schuldig betreffend Ungeduld: mit eurem Bruder und eurer Schwester, mit euch selbst und mit Mir. Ungeduld
bringt nichts. Sie macht euch rastlos. Ihr sucht anderswo nach Trost, nach anderen Ablenkungen, nach irgend etwas, was
die Leere füllt, die entstanden ist aus eurer Ungeduld heraus."
"Neugier und Ungeduld sind die grössten Haken in der Geräte-Box des Feindes. Sie sind der perfekte Köder, um euch vom
Kurs abzubringen, selbst wenn es nur 1 Grad ist. Jene Abweichung arbeitet in euren Gedanken und eure Zuversicht ist
untergraben. Betrachtet eure Neugier betreffend den Zeitpunkt der Entrückung und all die Experten, die sorgfältig
recherchiert und begründet haben, was perfekten Sinn machen würde. Doch es ist immer noch das Gemurmel von
Menschen! Es nähert sich immer noch nicht der Perfektion und dem Geheimnis eures Gottes."
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"Ja, Ich liebe es, Dinge in gewissen Zeitabschnitten zu tun. Aber Ich liebe auch Ueberraschungen. Ich mag es, wenn man
Mir vertraut - aber Ich mag es nicht, wenn man Mich in eine Schublade steckt. Ich liebe es, euch Hinweise zu geben, wie die
Sprossen einer Leiter, aber Ich hasse es, in eine Sperrholzschachtel eingesperrt zu werden. Kürzlich habt ihr so viel Zeit
investiert, um eure Neugier zu befriedigen. Wenn ihr diese Zeit investiert hättet, Obdachlose zu füttern, würde euer
Heiligenschein leuchten und wäre nicht dumpf grau."
"Versteht Mich nicht falsch - Ich liebe es, wie ihr nach Mir Ausschau haltet. Aber endlos Zeit verschwenden mit dem
Nachjagen nach etwas, was Ich euch sagte, dass es niemals vorausgesagt werden könnte? Nun, das sieht nicht sehr gut
aus, wenn es aufnotiert ist und abgehakt wird."
Herr, sagst du uns wieder das Gleiche, nur auf eine andere Art?
"Ich liebe es, mit dir zu sprechen, Meine Braut. Und Clare, einige Dinge brauchen wirklich Wiederholung."
Danke Dir, dass Du die Grillen lauter gemacht hast, Ich liebe es, ihrem Lied zuzuhören in der Nacht.
"Sie beten Mich an. Ja, die reagieren auf die Temperatur, aber sie haben jenen kleinen Gottesfunken in sich, der ihrem
Schöpfer Lob zurückgibt. Ich verehre sie, sie sind so unheimlich klein im Schema der Dinge, aber sie haben einen solch
enormen Eindruck gemacht auf die Menschen, genau darum, weil sie Mich loben und preisen... doch ihr wisst es nicht."
"Ja, Ich liebe es, mit dir zu sprechen Clare. Ich liebe es, mit euch Allen zu sprechen! Bete, dass deine Hörer auf Meine
Frequenz eingestimmt werden. Darf Ich sagen, da gibt es nicht Eines, das dieses Video anhört, zu welchem Ich nicht
gesprochen habe."
"Das ist richtig, Ich sage euch, Jedes von euch hat Mich in seinem Herzen gehört. Jedes Einzelne. Ihr habt nur Meine
Stimme nicht erkannt. Ihr denkt, dass Clare irgend ein privilegierter Charakter ist? Nun, ist sie nicht. Ich habe Jedes von
euch besucht. Ihr habt jene Gedanken nur nicht Mir zugeordnet. Das ist es, was Ich meine mit Einstimmung."
"Oh wenn Ich euch nur ein Ding verständlich machen könnte: Es ist Mein Wille, dass ALLE von euch Mich hören. Das ist
Mein perfekter Wille und je schneller ihr jenes Wort im Vertrauen empfangt, um so schneller werdet ihr in der Lage sein, Mich
zu hören."
"Zurück zur Geduld. Wirklich, Ich habe alles Notwendige über Geduld in Mein Buch geschrieben. Betrachtet die Bauern, die
geduldig auf den Regen warten im Herbst und im Frühling. Sie halten eifrig Ausschau nach der wertvollen Ernte, wie sie
heranreift. Ihr müsst auch geduldig sein. Fasst Mut, denn Mein Kommen ist nahe."
"In diesem Moment müsst ihr nur für mehr Geduld bitten und Ich werde sie euch geben. Ja, die Ernte reift. Ja, das
Lagerhaus wird gefüllt und wenn ihr wartet, bis das letzte Korn in die Scheune genommen ist, werdet ihr ausserordentlich
belohnt werden mit Ausdauer und Stärke. Ihr werdet eure Energie nicht verschwendet haben durch Frustration und Aerger.
Vielmehr werdet ihr beschäftigt sein, euren Teil an der Einbringung der Ernte zu erledigen, Korn um Korn. Selbst wenn euer
Teil nur Opfer, Beten und Leiden ist, das treibt das Reifen der Frucht voran."
"Ihr präsentiert euren Brüdern und Schwestern ein Beispiel an Ausdauer. Eure Tugend wird nicht übersehen werden oder
unbelohnt bleiben - Jedem, wie es gesät hat, werde Ich seinen Teil
der Herrlichkeit geben, welche kommen wird, um in euch zu wohnen und hell zu leuchten überall um euch herum. Ja, ihr
werdet verherrlicht sein, Beides, in Körper und Seele."
"Nun, genug für heute, Meine Geliebten. Pflegt geduldiges Ausharren. Kultiviert eine ruhige Gesinnung ohne Frustration und
Warten ohne Resultate. Vertraut Mir, Ich habe alles, das euch beunruhigt, vorsichtig zur Seite gelegt und beschützt bis zum
Tag, wo ihr zu Mir zurückkehrt."

Jesus sagt... Wir sind die neuen Weinschläuche
18. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ist mit uns, Heartdwellers. Er hat uns mit einer Botschaft gesegnet heute Abend, welche ein paar Befürchtungen
und Sorgen klären kann, die in der Luft hängen.
Ich kam heute Abend ins Gebet mit VIELEN Fragen, wirklich. Und leider wurden nicht Alle davon beantwortet. Aber Ich
denke, Eine der Wichtigsten wurde beantwortet. Heute sagte uns Der Herr, Holz zu kaufen und uns auf den Winter
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vorzubereiten. Interessant, ja? Nun, als Ich ins Gebet kam, über all das Gerede betreffend September nachdenkend, all die
Theorien und Prophezeiungen betreffend September...
Ich muss euch sagen, ich hatte keine innere Bestätigung für IRGENDETWAS, das über September gesagt wird. Und ich
weiss, dass es einige Dinge gibt, die sich zuspitzen auf diesen Zeitpunkt hin. Aber das innere Ding, worauf ich eingestimmt
bin, ist die Entrückung und ich habe überhaupt KEIN Anzeichen von Dem Herrn, bezüglich der Möglichkeit einer Entrückung
im September. Juni war eine andere Sache - da hatte ich sehr STARKE innere Ermutigungen, dass die Entrückung dabei ist,
zu geschehen. Aber, wie ich in anderen Video's gesprochen habe, Der Herr hat uns klar gesagt, dass unsere Gebete das
verhindert haben. Jetzt verstehe ich warum.
Einer unserer Zuhörer, Sarush, der früher Muslim war, teilte mit mir einige aufregende Neuigkeiten:
'Clare, Ezekiel und Carol: Erinnert ihr euch, da gab es einige Video's, die ihr vor einer Weile hochgeladen habt betreffend
ISIS und wie Jesus uns bat, für sie zu beten? Nun, Ich hatte gerade ein Video eines Mannes angehört, dass VIELE
Menschen in Iran und in anderen muslimischen Ländern ins Christentum übertreten und dass sogar Einige der
SCHLIMMSTEN Menschen berührt worden sind. Ihre Jungen hören dem Glauben und Vertrauen der Kleinen zu, die für
Christus sterben.'
Ich bin erstaunt! Ich kann jetzt besser sehen und verstehen, warum Jesus uns bittet, zu beten und die Entrückung zu
verzögern. Ihr müsst dies anhören! Der Name des Video's lautet... ‘Joel Richardson: Iran will start regional war soon, ISIS
will be wiped out, Turkey will respond.’
'Euer Wirken ist real und stimmt so genau mit dem überein, was vor sich geht.'
Nun, danke dir Sarush. Wir schätzen das und es ist immer wunderbar, eine Bestätigung zu hören von dem, was Der Herr tut
- es ist manchmal hilfreich, wie ihr wisst, als Bestätigung, dass Er vertrauenswürdig ist. Das ist Teil, was ich heute Abend mit
euch teilen wollte. Leute, unsere Gebete für die Seelen im mittleren Osten werden beantwortet! Da gibt es wunderbare
Konvertierungen - eine Wiederbelebung. Nun, Der Herr sagte mir, dass es keine Wiederbelebung geben würde vor Seinem
Kommen, aber Er bezog sich auf die Vereinigten Staaten, Er bezog sich nicht auf die Welt ausserhalb der Vereinigten
Staaten. Und Er machte das erneut deutlich heute Abend.
Ich gehe weiter und teile dies jetzt mit euch... Oh Herr, ich habe so viele Fragen.
"Ich weiss. Lass uns hier beginnen...
Ich komme nicht zurück im September. Menschen haben Pläne, aber Ich habe Meinen eigenen Weg, wie Ich Dinge mache.
Da geschieht eine Wiederbelebung in Iran und anderen Ländern, die hart von ISIS getroffen wurden und es wird
weitergehen. Ich möchte wirklich, dass ihr Alle weiter für sie betet. Ihr werdet viel Frucht haben, über die ihr euch im Himmel
freuen könnt, viele süsse Früchte."
Und ich möchte als Randbemerkung hier sagen, dass ich das bezeugen kann. Ich kenne ein paar Muslime, die konvertiert
worden sind und Jesus als ihren Herrn und Erlöser akzeptiert haben'. Sie sind sehr liebevoll, schöne geistige Seelen wunderbar. Tertullian, Einer der Kirchenväter aus den ersten Jahrhunderten sagte 'Das Blut der Märtyrer ist der Same der
Kirche.' Nun, das kann erwartet werden, wenn Menschen gemartert werden, dass dort auch Massenkonvertierungen
geschehen. Das Gleiche geschah in Uganda und in anderen afrikanischen Ländern. Enorme Wiederbelebungen gingen vor
sich. Deshalb, überall, wo ihr Blutvergiessen seht, gibt es danach eine Wiederbelebung.
Er fuhr weiter...
"Ihr seid Teilhaber an jener Ernte, obwohl ihr Tausende von Kilometern entfernt seid. Und andere Länder werden auch einen
gewissen Grad an Wiederbelebung erleben. Amerika, wie auch immer, wird bleiben wie es ist."
Aber Herr, was ist mit dem Finanzkollaps?
Er drehte Seinen Kopf zur Seite und atmete tief aus... 'Habe Ich zu DIR über einen Finanzkollaps gesprochen?'
Nein Herr, hast Du nicht.
"Viele fahren weiter, Theorien aufzustellen, die auf dem Alten Testament basieren. Ich bin die Erfüllung des Alten
Testaments und dies ist die Neue Zuteilung. Es scheint clever und intelligent, die Zwei zu kombinieren, aber sagte Ich nicht,
dass man nicht neuen Wein in alte Weinschläuche füllen kann? Warum tut ihr das denn?"
Herr, ehrlich, Ich dachte, dass Ich rückständig sei, weil ich die jüdischen Bräuche nicht ehre wie viele andere Christen es im
Moment tun.
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"ICH BIN die Erfüllung all jener Bräuche. Ehrt Mich und ihr ehrt Alles, was Ich möchte, dass ihr es ehrt, ohne euch aufs Neue
auf die Religion einzulassen. Ein neuer Weinschlauch wurde niemals zuvor benutzt. Er ist unverdorben von dem alten Wein,
er ist ohne den Geschmack des Alten; komplett frisch. Er hat keine Flecken aus früherem Gebrauch, er ist biegsam und
dehnt sich mit dem Gärprozess. Ihr seid Alles neue Weinschläuche, da ihr getauft und wiedergeboren seid. Bitte geht nicht
zurück zu den religiösen Bräuchen der Hebräer - Ich habe euch von Jenen befreit und Ich habe neue Bräuche erweckt. Bitte,
wenn ihr Bräuche ehren müsst, ehrt jene Bräuche, die Ich einführte. Das Kennen des Gesetzes und der alten Bräuche führt
zu einem gewissen geistigen Stolz, einem religiösen Geist, der Geist der Pharisäer. Ich habe euch von all dem befreit."
"Verstehst du Clare? Menschen fühlen sich sicher in Regeln und Vorschriften. Sie fühlen sich erfüllt, wenn sie den i-Punkt
setzen und die t's kreuzen. Aber das ist nicht Mein Weg. Die einzige Sicherheit, die Ich Mir für euch wünsche ist, dass ihr in
einer Einzelbeziehung mit Mir ruht. Die alten religiösen Bräuche sind wunderbar... aber bindend. Ich kam, um euch
loszulösen von den Fesseln der alten Wege. Viele Male haben sie Wohltätigkeit und Nächstenliebe missachtet - das ist es,
warum Ich fertig bin mit ihnen. Habe Ich Mich nicht klar ausgedrückt? Neue Weinschläuche, ein neues Gefüge. Oh Ich
wünsche Mir, dass Meine Kinder ihre eigene Denkweise aufgeben."
"Es ist viel einfacher, die i's zu punkten und die t's zu kreuzen, als zu hungern und eine Beziehung mit Mir zu suchen, bis es
vollendet ist. Euer Bewusstsein täglich zu prüfen und euer Kreuz täglich auf euch zu nehmen. Das Gesetz zu erfüllen bringt
eine Zufriedenheit, die hohl ist und die mit Gelegenheiten beladen ist, dem Stolz Raum zu geben. Ich habe Mich absichtlich
davon gelöst. Oh Meine Kinder, folgt Mir und nicht Meinen Vorfahren."
"Ich weiss, dass ihr müde seid, es zu hören. Aber so viel Zeit wurde vergeudet mit leeren Theorien, wann dies geschehen
wird und wann Jenes geschehen wird. Vielleicht nach dem September, im November, werde Ich ein Geburtstagsgeschenk
für euch haben. Meine Leute werden sehen, dass Ich nicht durch die alten Gesetze gebunden bin und sie haben wertvolle
Zeit verschwendet, indem sie das ehrten, was Ich vor langer Zeit für tot erklärt habe. Und bitte, benutzt das nicht als
Gelegenheit, euch über Mein Geburtsdatum zu zanken!"
"Ja, Ich weiss, dass dies keine beliebte Botschaft sein wird, aber es muss gesagt sein. Beachtet Meine Leute. Verwickelt
euch nicht in Religiosität. Denkt nicht, dass Ich eingesperrt bin in der Pharisäer Schublade. Wir stiessen die Köpfe vor langer
Zeit aneinander und seither haben wir uns noch nicht versöhnt. Ich habe nicht all ihre Wege geehrt - eigentlich habe Ich
Vielen ihrer menschengemachten Regeln öffentlich widersprochen. Was denkst du, was Ich meinte, als Ich sagte...
Matthäus 23:23
23 Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel
verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben! Dieses
sollte man tun und jenes nicht lassen.
Ein neues Gebot gebe Ich euch, dass ihr einander liebt, genau wie Ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben.
Dadurch werden alle Menschen wissen, dass ihr Meine Anhänger seid, wenn ihr Liebe füreinander habt."
"Ich sagte nicht...
'Indem ihr das Gesetz haltet, werden Alle Menschen wissen, dass ihr Meine Anhänger seid.'
Das Gesetz hat nur so lange Autorität über Jemanden, wie jene Person lebt. Aber ihr wurdet in Meinen Tod hinein getauft.
Ihr seid mit Mir begraben durch die Taufe und in der Frische des Lebens hochgehoben, weil Ich euch vom Gesetz der Sünde
und dem Tod befreit habe. Deshalb gibt es nicht länger irgendeine Verurteilung für euch, die ihr in Mir seid.
Römer 6
"Ich befreie euch von Jenen, aber Ich rufe euch zur Treue im Suchen nach Mir, bis ihr Mich findet. Und Viele von euch sind
dabei, eine Beziehung mit Mir aufzubauen. Ich mache ein Feintuning mit euch. Ich spreche regelmässig zu euch und Einige
von euch fangen an, Meine Stimme zu erkennen. Sucht ihr nach Donnerkracher? Kam Ich in der sanften Brise? Oh so Viele
von euch hören Mich klar, aber erkennen Mich nicht. Ich setze dem jedoch ein Ende. Ihr werdet Mich erkennen und wir
werden familiär miteinander konversieren. Haltet durch, ihr seid so nahe am Durchbruch."

Jesus sagt... Ich bin dir dankbar, Meine Braut
20. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ist immer noch mit uns, Heartdwellers! Und Er hatte eine süsse Botschaft für Jene von euch, die immer noch hier
sind heute Abend.
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Ich gehe gleich weiter und beginne mit der Botschaft. Der Herr war sehr süss heute Abend. Er war wirklich glücklich, dass
ich für Ihn da war und ich war wirklich glücklich, dass Er da war für mich. Er hielt mich die längste Zeit fest. Und ich
versuchte, in Sein Herz hinein zu verschwinden, um Stärke und Ermutigung zu bekommen, vorwärts zu schreiten.
Er begann...
"Jene von euch, welche die Seiten nicht gewechselt und Clare nicht zerrissen haben... Ich lobe euch für eure Geduld und für
euer aufrichtiges, christliches Benehmen, passend zu Meiner Braut. In den Tagen und Wochen wird es offensichtlich werden
für euch, warum Ich euch noch nicht nach Hause gebracht habe. Ich werde für Jeden von euch einspringen bis es Zeit ist.
Arbeitet mit Mir zusammen in den Feldern als Meine Liebende Gattin."
"Ob euer Job Beten ist oder für Mich zu arbeiten, denkt daran: Ich übersehe nichts, was ihr Mir opfert. Selbst wenn ihr
vergesst, es Mir zu opfern, Ich erinnere Mich und akzeptiere es liebenswürdig. Keines von euch kann sich nur im Geringsten
vorstellen, wie dankbar Ich bin für eure unterstützende Haltung und Ich werde es in dieser Welt belohnen mit Meiner
Gegenwart und in der kommenden Welt mit Früchten, die ihr nicht einmal anfangen könnt zu verstehen."
"Fast die ganze Welt geht ihrem täglichen Geschäft nach, wie es für Jahrhunderte der Fall war. Versteht ihr, dass Ich den
Zorn Des Vaters zurückhalte und den Beginn der Trübsalszeit verzögere? Ihr müsst euch nur die Tausende vorstellen, die
nicht einmal ihre rechte von ihrer linken Hand unterscheiden können, wie es in Ninive war. Wegen Diesen tut Mein Herz weh.
Viele von ihnen sind Unschuldige in der dritten Welt, die keine Ahnung haben von dem, was um sie herum geschieht. Sie
sind einfache Menschen, die ein sehr ähnliches Leben leben, wie Ich es tat, doch noch nicht wissend, 'Wer Ich bin.'"
"Ja, Arbeiter sind entsandt in die Felder und in die Weinberge und sie kommen zu Mir in Herden: hungrig, schmerzend,
verloren, die Wahrheit wollend in ihrem Leben, wissend, dass sie sie nicht hatten. Viele von ihnen sind Einfache und
Unschuldige und Ich hasse es, sie zerstört zu sehen, ohne eine Chance, Mich zu empfangen. Dies ist, was Ich meine mit
ihrer rechten Hand und ihrer Linken. Sie haben keine Ahnung."
"Da wird eine Zeit kommen, wenn es abgeschlossen werden muss. In jenem Moment werden Meine Engel hinabsteigen und
die Gefangenschaft gefangen nehmen. Ich werde Jene besuchen, die Mich erst noch erkennen müssen - Ich werde sie
besuchen und sie zu Mir bringen. Die Zeit kommt, ja, sie steht bevor, wenn Ich weitermachen muss. Aber bis dann sind die
Regierungen der Welt nicht in der Lage, das in Gang zu setzen, was sie tun wollen. Sie sind zurückgehalten und vereitelt.
Jedes Mal, wenn sie einen Schritt vorwärts machen, mache Ich einen Schritt und gebiete ihnen Einhalt. Viele an hohen
Orten kratzen sich ihre Köpfe und wundern sich, wie dies möglich ist."
"Oh, wie Ich juble, die Flut zurück zu halten, bis Meine Kleinen in der Arche sind! Ja, Ich werde die Nationen berühren,
Herzen werden gebrochen sein und Mir gegeben, trotz der Bemühung des Feindes, Mich zu stoppen. Alles, worum Ich euch
bitte, Meine Bräute, ist eure Unterstützung. Ja, eure Unterstützung, eure Gebete, eure Gaben an Missionen in Uebersee,
Jene unterstützend, die in diesen Ländern arbeiten auf jede mögliche Art."
Und als Randbemerkung diesbezüglich, wir unterstützen Jesse und Ezra in Uganda. Sie gehen hinaus in den Busch und
sprechen mit Menschengruppen, wo sehr wenige Menschen ihre Sprache verstehen. Sie besuchten gerade einen Stamm in
den letzten paar Tagen und sie haben schrecklich gelitten. Die Frau hat Malaria und bekam gerade ihr 2. Baby. Und dann
war er krank mit Malaria und jetzt ist er an etwas Anderem erkrankt. Schreckliche Fieber.
Er bekommt viel Widerstand von den Medizienmännern dort. Aber trotz alledem macht er weiter, in den Busch zu gehen, um
ihnen den Herrn zu bringen. Er hat eine kleine Kirche errichtet dort. Sie bauten eine Lehmhütte für sich selbst, wie es
Menschen in der Gemeinde taten. Sie sind draussen in der Pampa, sie sind nicht in einer Klein- oder einer Grossstadt. Sie
leben mit den Menschen, wie die Menschen leben. Nun, wir versuchen gewiss, für sie zu sorgen."
Nun, jedenfalls ist das unser kleiner Beitrag.
Weiterfahrend mit der Botschaft Des Herrn...
"Und Ich bitte euch, weiter zu machen, Narren zu sein für Mich. Macht weiter, eure Lieben und Freunde zu warnen, während
sie noch Zeit haben, ihre Wege zu überdenken. Erlaubt euch nicht, von ihrer Weltlichkeit eingeschüchtert zu werden. Sie
zeigen es nicht, aber im Innern sind sie unsicher, nicht wirklich den Ausgang ihres Leben kennend. Sie behandeln diese
Unsicherheit medizinisch mit Unterhaltungen, aber in jenen ruhigen Momenten plagt sie etwas in ihrem Innern. Mein Geist
berührt jene Leere im Innern und macht es äusserst schmerzhaft."
Herr, was ist mit "Perlen vor die Schweine werfen"... Einige werden von ihren Verwandten mit Füssen getreten? Es ist
schrecklich! Ist es nicht besser, still zu sein vor Jenen, die wirklich feindselig sind?
"Wartet auf einen lehrfähigen Moment, Meine Braut. An Beerdigungen, im Spital, Krankheit, finanzielle Verluste, eine
zerbrochene Beziehung, wenn Dinge nicht gut laufen für sie. Nähert euch mit Ermutigung, aber auch mit der Ermahnung,
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dass das Leben kurz ist und sie nicht einen weiteren Tag garantiert haben. Sie mögen spöttisch erscheinen, aber Ich werde
weiterfahren, ihren Geist aufzuwühlen."
"Viele Male sind Dinge nicht, wie sie für Andere erscheinen - sie verbergen ihre Gefühle, ihre Aengste und Unsicherheiten.
Und wenn sie sehen, wie friedlich und sicher ihr seid, wundern sie sich... 'Könnte es real sein? Diese Beziehung mit Jesus,
vielleicht ist da was dran?' Das ist eure grosse Hoffnung für die offen Feindseligen."
"Provoziert sie nicht, aber lasst sie euch erwischen, wie ihr für sie betet, wenn schlimme Dinge geschehen. Tröstet sie und
betet um Gnade. Auf diese Weise werden sie wissen, dass ihr aufrichtig seid und Ich kann handeln und ihnen helfen. Doch
so Viele, denen Ich helfe, erkennen nicht, dass Ich es bin. Sie wissen, dass Jemand betete, aber sie sind noch nicht willig,
zu erkennen, zu Wem jener Jemand gebetet hat. Sie sind nicht bereit, ihre sündigen Leben aufzugeben. Aber Ich besuche
sie wieder und wieder. Sie nennen Mich nicht ohne Grund den Jagdhund des Himmels!"
"Ich weiss, wie schwierig es gewesen ist für Viele von euch - für die Meisten von euch. Ich weiss, dass ihr beobachtet und
gewartet habt und müde geworden seid. Ich war mit euch zu jenen Zeiten. Ich habe mit euch jene Zeiten durchlebt und euch
Stärke, Hoffnung und die Fähigkeit durchzuhalten geschenkt."
"Ihr könnt euch nicht vorstellen, was Ich durchlebte: Gleichgültigkeit, Undankbarkeit, Verrat in den drei kurzen Jahren Meines
Dienens, gipfelnd in Meiner Hinrichtung. Die Intensität jenes Widerstandes ist etwas, welchem ihr niemals gegenübertreten
müsst. Nichtsdestotrotz habt ihr eure eigenen Kreuze zu tragen und Ich achte sie nicht als gering."
"Ich kenne eure Frustrationen, Ich kenne euer Leid, jene verborgenen Dinge, die ihr Niemandem erzählt. Ich kenne eure
Scham über eure vergangenen Fehler. Ich bin mit euch Tag und Nacht, in euren Gedanken, in euren Träumen, in euren
Tränen. Ich besuche euch mit Tröstungen. Ich beruhige eure Aengste und ruhe eure Herzen in Meinem.
Streckt eure Hand immer nach jenem Ort aus... wo Mein Herz verweilt. Legt euren Kopf über jenen Ort, empfangt die
Heilung, die ihr braucht, lasst die Belastungen dort zurück und nehmt aus Meinem Herzen der unendlichen Barmherzigkeit
die Wasser der Göttlichen Heilung mit, unbeschränkt in ihrer Fähigkeit, euch neues Leben zu gewähren, Hoffnung und Mut."
"Ich bin mit euch Meine Töchter, Meine Söhne, Meine Bräute. Während ihr wartet, bringe Ich die Gelegenheiten zu euch, um
eure Liebe zu Mir zu beweisen, indem ihr keine Mühe scheut, indem ihr eure Zunge zurückhält, indem ihr für Jene betet, die
euch beleidigen. Oh ja, Ich sehe jeden Tag die Art, wie ihr behandelt werdet und wie ihr eurem Fleisch Gewalt antut und für
eure Täter betet. Dies erfreut Mich ungemein und irgendwann werden jene Menschen euch aufsuchen, um 'Danke' zu
sagen."
"Danke dir, dass du mich nicht aufgegeben hast, als ich so grausam war zu dir. Danke, dass du für mich gebetet hast und
mir Jesus gezeigt hast.' Ja, ihr werdet viel Frucht haben im Himmel, denn Ich besuche diese harten Fälle in Momenten,
wenn sie nichts übrig haben, keinen Kampf mehr, völlig gebrochen und erschöpft. Ich besuche und berühre ihre Herzen. Ich
bringe einen Berg an Ueberzeugung über ihre Köpfe herunter, zusammen mit Bergen an Liebe und dann tun sie endlich
Busse."
"Denn ihr habt ihnen gezeigt, wer Ich wirklich bin. Ihr habt Mir die Erfahrungen geschenkt, mit welchen Ich sie überzeugen
kann. Ich erinnere sie an jene Bilder und zeige ihnen, wie Ich anwesend war, in der Art, wie ihr reagiert habt. Seht ihr jetzt?
Obwohl ihr denkt, dass ihr sehr wenig getan habt, ihr habt sehr viel getan. Ihr habt die Samen der Güte gesät, der Nachsicht,
der Toleranz und der Barmherzigkeit. Und Ich werde Jene weiterhin wässern, bis es Zeit ist zu ernten. Ihr habt einfach keine
Ahnung von den Früchten, die euch im Himmel erwarten für eure Arbeit."
Und an jenem Punkt vertraute Der Herr in mich und sagte...
"Nun, was denkst du darüber? Werden sie glücklich sein, das zu hören?"
Ich denke schon.
"Ja, Ich bin glücklich, ihnen zu sagen, wie viel sie Mir bedeuten. Wie viel ihre kleinen Bemühungen für Mich getan haben.
Wie gross ihre Ernte sein wird. Ja, Ich bin sehr erfreut mit Meinen ausdauernden Bräuten! Jene, die nicht mit Feindseligkeit
und Gemeinheit auf Meine Verspätung reagiert haben."
"Und für die Anderen, nun, Ich vergebe ihnen. Sie wissen einfach nicht, was sie getan haben."
Ich auch Herr.
"Ich weiss, dass dein Herz immer noch weh tut und schmerzt. Du kannst es nicht vor Mir verbergen, wie du weisst."
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Nun, für den grössten Teil hast Du das Weh-Wehchen gelindert. Danke Dir Herr.
"Lass Mich dich halten, Meine Braut. Komm her."

Martha & der Weinschlauch - Die Göttliche Vereinigung & der Neue Wein
22. August 2015 - Worte von Jesus und Clare
Der Herr segnet uns mit Seinen Einblicken. Ich habe heute Abend ein wunderbares Beispiel mit euch zu teilen.
Und Der Herr bestätigt heute Abend auch die Botschaft bezüglich der Weinschläuche. Also gehe ich gleich weiter und teile
mit euch, was Er mir gezeigt hat. Er bat mich darum...
Er zeigte mir eine Vision von Martha und Maria.
Und ich sagte 'Herr, möchtest du darüber sprechen?'
Und Er sagte "Nein, ich möchte, dass du es tust."
Also, hier kommt es. Während der Anbetung brachte Der Herr ein Beispiel von zwei Frauen hervor. Und ich muss gestehen,
Ich war eine Martha für den grössten Teil meines christlichen Lebens. Es ist erst in den letzten Jahren, dass Der Herr in der
Lage war, mich von meinen Angelegenheiten loszureissen und Ihm Beachtung zu schenken und den ganzen Rest für sich
selbst sorgen zu lassen.
Hier die Geschichte erzählt in Lukas 10:38-42 - Zuhause bei Martha und Maria:
38 Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam; und eine Frau namens Martha nahm ihn auf
in ihr Haus.
39 Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß; die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu.
40 Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht
darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft!
41 Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um Vieles;
42 eines aber allein ist nötig. Maria aber hat den guten Teil gewählt; das soll nicht von ihr genommen werden!
Und das ist das Ende jener kurzen Geschichte.
Martha fühlte, dass es ihre Bestimmung und Pflicht war, Nahrung zuzubereiten und für ihr Haus, Gäste zu beherbergen. Zu
diesem Zweck arbeitete sie sehr hart und Ich habe keine Zweifel, dass sie zeitweilig lieber zu den Füssen von Jesus
gesessen wäre, als all diese sinnlose Beschäftigung zu erledigen. Wie auch immer, diese Geschichte der beiden Frauen ist
sehr aufschlussreich, da Jesus sagte, Maria wählte den besseren Teil. Das bedeutet, dass Marha nicht gezwungen war,
Nahrung zuzubereiten für ihre Gäste, vielmehr wählte sie, sich um diese betriebsame Arbeit der Zubereitung zu kümmern.
Was die Frage aufwirft 'Jemand musste jene Arbeit tun!' Natürlich mussten sie, ich stimme dem zu, aber ich glaube auch
ohne einen Zweifel, dass wenn Martha gewählt hätte, zu Füssen Des Herrn zu sitzen mit Maria, dass es da ein Klopfen an
der Türe gegeben hätte und Platten mit zubereiteter Nahrung durch die Tür marschiert gekommen wären und auf den Tisch
platziert ohne irgendeine Bemühung von Martha. Immerhin fütterte Der Herr die 5000! Gewiss hätte Er Jemanden motivieren
können, ein grosszügiges Mahl herzurichten, um dem Anlass zu dienen, damit Martha weiter zu Seinen Füssen hätte sitzen
können. Wenn sie das wählte, was der bessere Teil gewesen ist!
Oder lasst uns sagen, das Essen wäre nicht gekommen und Jeder wäre hungrig geworden. Sie waren genährt von den
Worten Des Herrn.
Nun, dies präsentiert ein anderes Bild von Martha, die Tatsache, dass SIE, freiwillig wählte, die Zubereitung auszuführen. Es
offenbart eine starke Frau der Welt, Eine, die sich wohl fühlt und die sich eifrig engagiert in den Dingen der Welt, mit dienen
und bewirten. Warum? Weil Jesus sagte, sie traf eine Entscheidung, es so zu tun.
Nun, ich kann euch ganz sicher sagen, dass ich es keinen Deut besser getan hätte. Wissend, dass diese wichtigen
Menschen - enorm respektiert - da waren und es Dinnerzeit war, ich hätte nichts Anderes tun können, als aufzustehen und in
der Küche zu wirken. Aber das ist genau der Punkt. Das ist Teil MEINER Natur, meiner fleischlichen Natur, welche abgetötet
werden muss. Denn das Wichtigste, was vor sich ging in jener ganzen Zeit war das, was Der Herr lehrte.
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Manchmal müssen wir unserem Fleisch Gewalt antun und ein bisschen unerhört aussehen - oder sogar faul oder
unverantwortlich. Wie viele Male seid ihr ins Gebet gegangen und der Teufel hat euch geschlagen und sagte 'Du solltest das
jetzt nicht tun, du hast all diese Arbeit zu erledigen! Du bist so unverantwortlich.' Viele Male hier bei uns! Und für die Meisten
könnte dies wirklich unfair erscheinen.
Ich weiss, dass es dies für mich tat für eine lange Zeit - ich war sehr wütend über jenes Beispiel, besonders weil ich dazu
neige, die meiste Zeit eine Martha zu sein. Aber in den letzten paar Jahren habe ich erkannt, dass die Dinge, die ich als
wichtig ansehe... überhaupt NICHT wichtig sind. Das ist der Unterschied zwischen der geistigen und fleischlichen
Perspektive.
Nun abschliessend, niemand sagte, dass ihr diese Rolle aufgezwungen wurde, sie wählte es.
Jetzt kommen wir zu Maria. Sicherlich hatte sie Hausarbeiten zu tun, mit ihrer Schwester lebend. Und ich bin sicher, dass sie
eine faire Aufteilung der Aufgaben hatten. Aber Maria wählte bewusst, nicht in Hausarbeiten involviert zu sein an diesem
Tag, sie wählte, zu Füssen Des Herrn zu sitzen und Ihm zuzuhören. Ich glaube, weil Gott die wichtigste Person in ihrem
Leben war und sie hatte kaum Interesse an Nahrung und Vorbereitungen für Gesellschaft und Feste.
Sie fand mehr Erfüllung in der tieferen, verborgeneren Bedeutung von dem, was vor ihr war. Das war nicht ein Mensch, den
sie unterhielt - dies war Gott! Und das Wesen Gottes, Seine Spiritualität, war es, wonach sie hungerte. Gesellschaft und
Feste würden kommen und gehen, aber was Jesus hatte, war kostbarer für sie als alles Andere.
Aber jetzt verstehe ich mehr über mich selbst. Ich fühlte mich wohl als Martha. Ich genoss die geschäftige Arbeit und die
Vorbereitungen in der Welt. Ich genoss ein gutes Gericht und würde keine Mühe scheuen, eines zuzubereiten. Ich genoss
ein sauberes Haus und einen sauberen Boden 24 Stunden/7 Tage.
Aber jetzt nicht mehr. Etwas in meinem Innern verlagerte sich. 'Der Herr wartet, um mit dir zu sprechen' höre ich in meinem
Geist und kann es kaum erwarten, bei Ihm zu sein. Er ist nicht mehr weniger wichtig als selbstgemachte Kekse und ein
gereinigter Boden. Nein, jetzt ist Er wichtiger als alles Andere... Alles Andere kann bis morgen warten.
Habt ihr jemals jenes hohle Gefühl erlebt, nachdem ihr für eine Stunde durch das Netz gesurft seid... Ihr wolltet nur etwas
nachsehen, aber andere Dinge erhaschten eure Aufmerksamkeit aus Neugier und eine Stunde später realisiert ihr... 'was
mache ich? Ich habe keine grössere Tiefe mit Gott erlangt, ich habe bloss ein paar Leuten zugehört, die sich über Daten
streiten und das Timing erklärend und die gleichen alten Neuigkeiten - wieder und immer wieder!’
Dies ist es, worauf ich hinaus will, liebe Familie. Ihr könnt eine Martha sein und Stunden aufwenden, Informationen zu
sammeln und abzuwägen, darüber mit Freunden und in Foren diskutieren, durch die letzten Neuigkeiten streifen, um zu
sehen, wie viel näher wir der Entrückung sind. Wir können studieren und teilhaben an den hebräischen Neumonden und den
Festen. Die hebräischen Perspektiven und die Bedeutung der Zeiten und der Jahreszeiten. Sie sind faszinierend und sie
scheinen geistig zu sein, aber sind sie es wirklich?
Wenn wir all diese Dinge studieren, sind wir dann tiefer oder näher bei Jesus als unserem intimen Ehepartner, wenn wir all
jene Arbeit getan haben? Ja, ich denke, dass Erkenntnis uns näher bringt in gewisser Weise. Ich würde damit
übereinstimmen. Da gibt es ein Verständnis - ein gegenseitiges Verständnis von den bedeutenden Dingen, das wirklich die
Schönheit der Traditionen hervorbringt.
Aber wenn wir uns in diesen Dingen involvieren und wir zum Beispiel Zeit verbringen, indem wir studieren, was dieser oder
jener Prophet sagt und was die neuste prophetische Erfüllung ist in den Nachrichten. Wenn wir dies alles getan haben, um
brutal ehrlich zu sein, sind wir nicht ausgelaugt von dem Verfolgen der letzten Interpretationen und Prophezeiungen? Und
ein bisschen verängstigt von dem, was über die Welt kommt? Es ist ziemlich einschüchternd, all jene Daten abzuwägen.
Nun... was ist die Priorität in unserem Leben? Ist es eine faszinierende und innige Beziehung mit dem Allmächtigen Gott, zu
Seinen Füssen sitzend und Seinem Herzschlag zuhörend? Oder ist es das Wissen des letzten Knüllers darüber, wann Er
kommt? Rennen wir hierhin und dorthin, um die Puzzleteile zusammen zu fügen und gesund, intelligent, gut belesen, wohl
überlegt und gut ausgebildet zu sein? Ist das unsere Priorität?
Oder sind wir bezaubert von dem Bräutigam und sehnen uns nur danach, Ihn zu halten und von Ihm gehalten zu sein. Und
wir vertrauen Ihm vollkommen, sodass wir das Timing der Entrückung weit hinter uns lassen... weil wir fasziniert sind von
unserem Gott. Wir hören Seinem Herzschlag zu und Er teilt Seine Sorgen und Bedürfnisse mit uns. Er lässt uns wissen, wie
traurig Er ist wegen der einsam Eingeschlossenen und wir planen sofort, sie zu besuchen.
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Er sehnt sich danach, Zeit mit dem kleinen Jungen nebenan zu verbringen, der keinen Vater hat. also haben wir einen
Basketball besorgt und ihn eingeladen zum Spielen. Aber sobald wir fertig sind mit diesen Dingen, laufen wir zurück zu den
Füssen unseres Erlösers und küssen sie. Das kostbarste Ding, das wir in dieser Welt haben - unsere Zeit - verschwenden
wir an Ihn und geniessen es, in Seiner Gesellschaft zu sein. Dies ist das Beispiel der Maria.
Seht ihr nun? Ist es klar für euch? Ich bin nicht voreingenommen gegenüber den Juden oder den jüdischen Festen. Ich bin
nur so verliebt in den Einen, Welcher der Krönung aller Gesetze ist, aller Feste und Traditionen und Ich bin so eingenommen
von Ihm, da gibt es nur sehr wenig Zeit für irgendetwas Anderes. Als Er mir sagte, aufzuhören nach den Wegen Seiner
Vorfahren zu suchen und Ihn allein zu suchen, verstand ich, was Er meinte.
Er sehnte sich nach Seiner Braut. Er möchte Seine Maria zu Seinen Füssen sitzen haben. Er möchte eure sanfte
Liebkosung Seiner Brauen fühlen und sehen, dass ihr Ihm so bedingungslos vertraut, dass ihr euch nicht beunruhigt über die
Welt oder die sich entfaltenden Ereignisse. Ihr bemüht euch nur um Ihn in diesem Augenblick und was Er euch zu sagen hat
und eure gemeinsame Ewigkeit.
Nun zum Punkt betreffend der neuen und den alten Weinschläuchen. Der neue Wein ist die Liebe und die Brautbeziehung
mit Jesus, mit Gott. Und der alte Wein ist der Weg der Gesetze und der Traditionen der Menschen und die Traditionen,
welche schöne Traditionen sind, die Er selbst feierte und wir im Millennium feiern werden, entsprechend der Schrift.
Aber der neue Wein ist etwas komplett Anderes. Es ist nicht eine Aktivität, die Gemeinschaft, Zeiten und Jahreszeiten
beansprucht. Es ist eine zeitlose, ewige Liebesbeziehung mit Dem Herrn. Um diesen neuen Wein in unsere Weinschläuche
gegossen zu bekommen, müssen wir neue Weinschläuche haben. Und wir müssen viel Zeit zu Seinen Füssen verbringen.
Ich glaube, dass dies grundsätzlich das war, worüber Er sprach, als Er uns das Beispiel mit den zwei Weinschläuchen
präsentierte. Und Er sehnt sich danach, uns mit jenem neuen Wein zu füllen. Aber wir müssen frei sein und es geniessen,
bei Ihm zu sitzen. Unsere Gedanken können nicht eingenommen sein mit all den Dingen der Welt, unabhängig wie wichtig
sie zu sein scheinen.
In Seinen Augen sind sie nicht so wichtig, weil er uns in einem Herzschlag übermitteln kann, was Seine nächste Bewegung
sein wird. Und dies könnte von Allen übersehen werden. Tatsächlich würde dies wahrscheinlich so sein, verpasst von Allen,
ausser von Jenen, die ganz nahe bei Ihm sind, sie würden es sehen.
Dies ist, was Der Herr zu sagen hat:
"Meine Bräute, Ich habe Mir viel Zeit genommen, euch zu führen und euch zu überzeugen, dass Ich durch dieses Gefäss
spreche. Fragt selbst 'Warum Herr?' Und Ich werde euch antworten."
"Weil ihr Wege gelernt habt, die Mich nicht erfreuen und Ich habe euch hierher gebracht, um euch Meine Wege anzubieten.
Ich spreche regelmässig die Wahrheit durch sie jeden Tag und dann spreche Ich Lügen? Noch einmal, schaut auf die
Früchte. Seid ihr Mir näher gekommen durch dieses Wirken? Wirklich. Stellt euch jene Frage. Wenn die Antwort 'nein' ist,
dann gibt es keinen Grund, hier weiter zu fahren."
"Wenn die Antwort 'ja' ist, habe Ich für euch ein Angebot... ihr wandelt in einem Irrtum und Ich möchte euren Weg
begradigen, damit ihr das Ziel Meines Herzens erreichen könnt auf einem kürzeren Weg. Alte Wege müssen verlassen und
aufgegeben werden. Die Hauptbeschäftigung mit Studieren ist nicht der kurze Weg. Die Infusion Meines Geistes und Meines
Wissens - DAS ist der kurze Weg. Wenn ihr mit Mir sitzt und euch völlig entleert, fülle Ich euch bis zum Ueberfliessen mit Mir
selbst. Wenn ihr bei Mir sitzt, und schon voll seid, wo kann Ich Raum finden, Mich in euch zu giessen?"
"Einige von euch haben ihre Gefässe gefüllt mit Bildung. Das steht Mir im Weg. Ihr wundert euch, warum ihr nicht
vorankommt in gewissen Bereichen? Das ist eure Antwort. Da gibt es keinen Platz, voranzukommen, bis ihr euch eurer
eigenen Absicht entledigt. Dann kann Ich euch füllen. Betet immer 'Vater, wenn ich im Irrtum bin, offenbare es mir und
schenke mir einen lernfähigen Geist, der auf Deine Korrektur reagiert. Vater, über Allem möchte ich Dich und Deinen Sohn
erfreuen.' Betet diese Worte aus dem Herzen und euer Gebet wird beantwortet sein."
Herr, ich möchte das.
"Du erzitterst bei Meinem Wort. Bleibe in jener Haltung, Geliebte, Ich werde dich perfektionieren in Wahrheit, wenn du
weitermachst in dieser Art."
"Nun, Ich wollte für Einige von euch einfach erwähnen, dass Ich euch aus einem sehr guten Grund hierher gezogen habe.
Und wenn ihr Qualitäts-Nahrung bekommen habt, gibt es für euch keinen Grund, gegen das zu kämpfen, was Ich euch
versuche beizubringen hier. Vielmehr würde Ich euch bitten, Meine Perspektive zu umarmen und eure Wege zu
überdenken."
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"Das ist Alles, was Ich zu sagen habe, Meine Liebe. Da gibt es nichts Weiteres zu sagen im Moment, ausser, dass Ich euch
innig liebe, Meine Braut und solange es Zeit gibt, möchte Ich dass ihr in Meinem Bild wandelt. Und damit ihr das erreichen
könnt, müssen einige Dinge, die ihr innig festhaltet in eurem Herzen, aufgegeben werden."
"Ich weiss, dass du diese Worte ändern möchtest, um ihnen Hoffnung zu geben, dass sie dorthin zurückkehren können, aber
du weisst, dass jene Gedanken nicht Meine sind."
Als Randbemerkung hier, ich wollte die Worte 'im Moment' hinzufügen, aufgeben 'für den Moment'.
"Ich möchte nicht, dass du dies abschwächst. Dies sind deine Gedanken, nicht Meine."
Es tut mir leid, Herr.
"Ich weiss. Ich verstehe. Ich brauche dich, dass du feststehst in genau dem, was Ich dir sage und nicht schwankst, wie
Petrus es tat. Stehe fest und lass die Pfeile fliegen. Ich kann dich nicht in der Fülle nutzen, wenn du ein schwankendes
Schilfrohr im Wind bist."
"Und für den Rest von euch, Meine Bräute, wann war der Tag, an dem Ich aufhörte, euch zu lieben und für euch zu sorgen?
Bitte Ich euch, etwas loszulassen, weil Ich euch etwas entziehen will... oder um euch zu segnen? Könnt ihr Mir vertrauen?
Ihr entscheidet."
"In der Zwischenzeit werde Ich Meinen Süssen Geist der Reue ausgiessen und euch bitten, eure Wege zu überdenken im
Licht dessen, was Ich euch gesagt habe."
Abschliessend möchte ich ein kurzes Gebet mit euch beten.
Herr, bitte zeige uns, was wichtig ist und womit wir unsere Zeit verbringen sollen. Hilf uns, leer zu sein und einen neuen
Weinschlauch zu haben, dass du ihn mit neuem Wein füllen kannst. Und dass wir nicht abgelenkt oder mit irgendetwas
beschäftigt sind. Sondern von Dir gefesselt zu sein, Jesus.
Und während wir Deine Augen beobachten und Deinem Herzen zuhören, werden wir WISSEN, was Du von uns willst und
was als Nächstes kommt. Wir müssen nicht in die Welt schauen für jene Dinge. Alles, was wir wissen müssen, Herr, kommt
aus Deiner Gegenwart.
Es ist eingeflösstes Wissen, weil wir dort sind am Schlag Deines Herzens. Ich bitte nun, dass Alle von uns diesen Neuen
Wein haben, diese Liebes-Beziehung und dieses eingeflösste Wissen und endlich aufhören, nach den Dingen der Welt zu
streben, die uns erschöpfen, auslaugen und manchmel ängstlich werden lassen. Hilf uns, Dir völlig zu vertrauen, Herr, dass
Du unsere einzige Quelle bist. Danke Dir, Jesus. Wir lieben Dich!

Jesus spricht betreffend Finanzkollaps der Amerikanischen Regierung
25. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr führt uns, liebe Heartdwellers.
Ich hatte heute einen wirklich heftigen Kummer. Ich wusste nicht, was es war, aber es war einfach extrem schwer in meinem
Herzen. Ich bin ganz sicher, weil es einige Dinge über ISIS gibt, die wieder aufkommen genauso wie Dinge, die dabei sind
zu geschehen in diesem Land.
Zurück zu des Herrn Herz - ja, Sein Herz war wirklich... Ich fühlte solchen KUMMER in meiner Magenhöhle, in meiner Seele.
Einfach... solchen Kummer.
Also ging ich in die Anbetung und ich muss euch sagen, dass es wirklich hart war, eine Botschaft zu erhalten heute Abend.
Da gab es alle möglichen Störungen und Schwierigkeiten, mich zu fokussieren. An einem Punkt kam ein lügender Geist
dazwischen und ich wusste, dass etwas nicht richtig war, also hörte ich auf. Ezekiel half mir zu erkennen und
unterscheiden... wir wurden JENEN Paragraphen los! Danke Dir Herr für Deine Treue. Ich HASSE jene Dinge - ich HASSE
es einfach!
Okay, nun zur richtigen Botschaft und was Der Herr heute Abend sagen wollte:
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Herr, ich fühle diesen schweren Kummer in Deinem Herzen. Du trägst schwarz - einen schwarzen Smoking und ich trage ein
schwarzes Satin Abendkleid mit einer vergoldeten pinken Rose an der Taille. Du hast mich gebeten, für meine Kinder zu
beten und hast zu mir gesagt, dass sie zu mir zurückgesendet werden. Was hat das zu bedeuten? Ich sehe auch, wie deine
Augen mit Tränen der Sorgen erfüllt sind.
Er begann...
"Dies ist aufgrund des Falles eurer grossen Nation durch ihre Wirtschaft. Es wird fatale Folgen haben...
Obdachlosigkeit und Hunger, Tod aus Mangel an Medizin, obwohl die Lebenden in manchen Fällen eifersüchtig sein werden
auf die Toten. Unruhen, Kämpfe in den Strassen - auch in euren Strassen, während Menschen nach Nahrungsquellen
suchen. Dies ist eine sehr dunkle Zeit, in welche wir eintreten. Du musst dir keine Sorgen machen, Ich werde dieses
Grundstück beschützen, dieses Haus und alles, was dich betrifft, wird beschützt sein. Da wird es jedoch verzweifelnde
Auswirkungen für Viele geben."
Und natürlich, was fange ich auf Anhieb an zu tun? Mir Sorgen zu machen...
"Sagte Ich dir nicht, dass du dir keine Sorgen machen sollst?"
Ich weiss Herr. Aber ich dachte an die Elektrizität. (Ich dachte darüber nach, vielleicht nach einen Wind-Generator oder
etwas in der Art umzuschauen. Ezekiel suchte den Herr auf für mich diesbezüglich und wir bekamen eine Ablehnung.)
"Sorge dich um nichts, Ich habe euch völlig zugedeckt."
Ok, nun, was ist die heutige Botschaft? Du weisst, dass Jeder rennt, um sich selbst zu schützen, bevor dieser
Zusammenbruch kommt.
"Der Handel und der Online-Handel wird weiter gehen. Es sind Jene, die von Regierungs-Subventionen und Zuschüssen
abhängig sind, welche leiden werden. Büro's werden geschlossen sein und keine Checks werden versandt werden. Das ist
es, was die grösste Unruhe verursachen wird. Das ist es, warum Ich euch gesagt habe, nichts mit der Regierung zu tun zu
haben und mit ihren Zuschüssen. Und aus dem Grund, weil ihr Meine Diener seid und als Solche Ich euren Lohn bezahle.
Macht euch keine Sorgen, Ich werde für euch sorgen. Einige von Jenen, die auf euch herunter geschaut haben in Spott und
Verachtung, werden zu euch kommen für Hilfe. Es ist Meine Gerechtigkeit, dass das Spielfeld ausgeglichen werden sollte."
Herr, diese Botschaft wird einen Aufruhr an Furcht verursachen.
"Es ist besser, vorbereitet zu sein, als überrascht zu werden."
Nun, wie werden Deine Leute, die sich auf die soziale Sicherheit verlassen haben, über die Runden kommen?
"Kaum, aber Ich werde sie nicht hilflos lassen. Sind sie Mir nicht mehr wert als die Spatzen, die Ich jeden Tag füttere? Ich
habe Meine Leute, Clare. Meine Leute, die aufgestellt wurden, Anderen zu helfen und wo es keine Hilfe gibt, werde Ich die
Differenz übernehmen."
"Erschreckt dich das?"
Nein Herr.
"Gut, es sollte dich nicht erschrecken oder irgendjemand Anderen. Ich bin treu. Ich werde tun, was nötig ist für Meine
Herden. Viele, die sich nur auf Mich verlassen haben in der Vergangenheit, haben schrecklichen Spott ertragen und Ich
stand still daneben und beobachtete. Es ist Zeit für den Arroganten, gedemütigt zu werden. Es ist Zeit für sie zu sehen, dass
Jene, die ihr Vertrauen in Mich setzen, versorgt sein werden und für sie sorgen. Wie entwürdigend diese Einstellung in der
Vergangenheit war. Das ist eine Haltung Meiner Braut, die Ich von ihr gereinigt haben werde."
Und Ich dachte an jenem Punkt an einen gewissen Zwischenfall, der uns passiert ist vor über einem Jahr.
"Ja, du kannst ihnen deine Geschichte erzählen."
Nun, eines Abends, vor über einem Jahr, als ich zu einer gewissen Person ging für Hilfe und ihre Verwandten wussten, dass
ich an der Türe stand, doch sie ignorierten mich. Unser Wasser sollte am nächsten Tag abgeschaltet werden und wir waren
verzweifelt, da Ezekiel eine medizinische Situation hatte, die gepflegt werden musste. Diese bestimmte Person ging am
nächsten Tag mit mir auf einen Botengang.
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Und ich erzählte ihm über unsere Wassersituation und er erzählte mir alles darüber, wie Der Herr so gut für ihn gesorgt hat.
Dass ihm nichts fehlt und dass der Herr so gut war zu ihm usw. Ich dachte für mich selbst 'Entschuldige! Ich sitze hier in
schrecklicher Not, weil unser Wasser heute abgeschaltet wurde und alles, worüber du mir erzählst ist, wie der Herr so treu ist
zu dir? Reibst du Salz in meine Wunden oder was???'
Ich wollte sagen 'Es ist die Regierung, die deine Rechnungen bezahlt, damit du ein bequemes Leben leben lebst.' Aber ich
dachte bei mir selbst, vielleicht nutzt der Herr in dieser Situation ja die Regierung. Also sagte ich nichts.'
Wirklich, ich konnte nicht begreifen, wie irgendjemand so gefühllos sein kann. Sie wussten, dass wir Tag und Nacht an
unseren Lehrgängen und an der Musik arbeiteten. Ich versorgte sie laufend mit Lehrgängen und neuer Musik. Und ich
erinnere mich weinend und sagend 'Ich verstehe das nicht? Wir dienen dem Herrn mit unseren ganzen Herzen, verlassen
uns nur auf Ihn und Er hat zugelassen, dass das Wasser abgeschaltet wurde. Und sie fuhren einfach fort, wie treu Er zu
ihnen gewesen ist.' Ich bin mir nicht sicher, was sie gedacht haben? Oder vielleicht nicht gedacht haben. Nun, drei Tage
später, konnten wir es wieder anschalten lassen, aufgrund der Hilfe einer anderen Person.
Nun, ich muss erleben, was Paulus erlebte. Ich weiss, wie in der Fülle zu leben und ich weiss, wie in der Not zu leben. Und
ich vermute, das ist die vor uns liegende Strasse für uns hier in Amerika. Und ich muss sagen, dass ich im Dienen NIEMALS
möchte, dass Geld ein Thema in irgend einer Weise ist, ob wir etwas tun oder nicht tun. In dem Sinne, ich bin nicht zu
verkaufen! Ich bin lieber arm und obdachlos draussen auf der Strasse mit nichts zu essen, als mich für eine Spende zu
verkaufen.
Das ist einfach... lächerlich. Ich würde es einfach nicht tun! Und wir sind in jenem Gebiet über Jahre getestet worden und wir
sind zur Einsicht gekommen, dass es das nicht wert ist. Irgendjemanden zu haben, der versucht uns zu manipulieren, weil
sie Geld haben. Der Herr hat uns davor bewahrt, Gott sei Dank! ‘Denn ich habe viele Diener untergehen sehen, weil sie
überengagiert geworden sind und es sich bequem gemacht haben und gewisse Gruppen in der Kirche, die Geld haben,
fangen an, die Botschaften zu manipulieren. Das ist eine schreckliche Sache!
Der Herr fuhr weiter...
"Da wird es viel Umsicht geben, eine Neuevaluierung von Zielen und vergangenem Verhalten, als sie auf Andere herunter
geschaut haben als inkompetent oder sündhaft und faul. Deshalb werde Ich Meine Braut demütigen und sie zur
Rechenschaft ziehen für jene Zeiten, wo sie gescheitert ist, Barmherzigkeit und Nachsicht zu zeigen. Oh, wie Ich sie liebe,
doch gewisse Dinge sind abstossend für Mich und Egoismus ist Eines davon."
Oh Herr, ich weiss, dass ich auch egoistisch gewesen bin. Danke dir, dass Du mir geholfen hast, ein Herz zu haben für Jene,
die wirklich in Not sind.
"Es ist so wichtig für Mich, dass Meine Botschafter und Bräute Meine Barmherzigkeit und Fürsorge für Jene reflektieren, die
sich in einem geschwächten und dürftigen Zustand befinden. Das ist es, warum Ich Viele Meiner Diener mit Zusätzlichem
versorge. Ich weiss, dass sie es für Andere nutzen werden, nicht für sich selbst. Ich zähle darauf Clare. Ich zähle auf die
Barmherzigkeit von Jenen, denen Ich im Ueberfluss gebe. Nicht mehr viel länger jetzt, Meine Braut und ihr werdet bei Mir
sein. Aber in der Zwischenzeit spiegelt Mich wider für Andere. Seid barmherzig und nicht richtend, sondern grosszügig,
besonders mit den Armen."
"Ich rufe jetzt zu Einigen von euch, vorbereitet zu sein für das, was kommt und was ihr habt, mit Anderen zu teilen. Ich werde
niemals scheitern, euch zu versorgen. Je mehr ihr teilt, um so mehr gebe Ich euch."
"Ich liebe euch innig. Wandelt in Meinen Wegen und Meinem Ratschlag."

Jesus sagt... Die Armen sind Mein Geschenk an die Welt & Klarstellung Finanzkollaps
26. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr segne euch, Heartdwellers. Heute Abend habe ich eine wichtige Botschaft für euch. Es ist eine Klarstellung
betreffend meiner vorherigen Botschaft, bezüglich dem Zusammenbruch der amerikanischen Regierung. Es ist eine
Klarsellung und noch ein paar andere Dinge, die Der Herr zu sagen hatte.
Zuerst fange ich an mit Einigen meiner Beobachtungen hier und teile dies mit euch, nur um jegliche Verwirrung eurerseits zu
klären. Es scheint, dass ich ein bisschen genauer sein muss, wenn ich eine Botschaft von dem Herrn weitergebe. Mehrere
Menschen haben in den Kommentaren geschrieben bezüglich der Botschaft vom 18. August, in welcher ich den Herrn
bezüglich einem Finanzkollaps fragte.
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Ich habe jenes Thema überhaupt nicht recherchiert, ich habe nur davon gehört in den Kommentaren in unserem eigenen
Kanal und durch die Information von anderen Seiten, die ihr alle manchmal postet auf unserem Kanal.
Also möchte ich das für euch klarstellen, was Er sagte und was Er NICHT sagte. Also das war unser kurzer Dialog
diesbezüglich...
~~~~~~~~~~~
Aber Herr, was ist mit dem Finanzkollaps?
Er drehte Seinen Kopf zur Seite und atmete tief aus... 'Habe Ich zu DIR über einen Finanzkollaps gesprochen?'
Nein Herr, hast Du nicht.
~~~~~~~~~~~~
Nun, das ist der ganze Inhalt unseres Dialogs zu diesem Thema. Lasst mich euch erklären, wie ich interpretiere, was Er hier
sagte. Mir wurde gesagt, nicht verschiedenen Propheten zuzuhören und sie zu verfolgen, wer was sagte. Er bat mich, dies
nicht zu tun, damit ich nicht verseucht werde von dem, was ich Andere sagen höre.
Nun, Er rügte mich in gewisser Hinsicht, um zu sehen, ob ich gehorsam war oder ob ich Anderen zugehört habe. 'Habe Ich
zu DIR über einen Finanzkollaps gesprochen?' Wenn ihr im PDF nachschaut, werdet ihr feststellen, dass das 'DIR'
grossgeschrieben ist. Er betonte dies.
Das ist, was Er sagte. Er sagte nicht, dass es keinen Finanzkollaps geben werde, Er fragte mich einfach 'wo hast du das
gehört und ob ich meine Idee, dass es einen Kollaps gibt, auf andere Quellen stütze?' Dass ich Quellen mische mit Ihm?
Das ist, was Er nicht möchte von mir. Also soll ich euch nicht über einen Kollaps informieren, ausser Er erzählt mir darüber.
Er ist meine Quelle. Nicht das Internet, noch die guten Propheten, die bekannt geworden sind.
Nachdem dies nun geklärt ist, muss ich noch etwas Anderes klären. In dieser letzten Botschaft sprach Er über den
Regierungszusammenbruch in den Vereinigten Staaten und einer Fortführung des Handels hier. Mit anderen Worten, NICHT
EIN KOMPLETTER FINANZKOLLAPS. nicht ein kompletter Weltkollaps. Er spezifizierte Amerika. Nicht nur Amerika sondern Er spezifizierte die Amerikanische Regierung.
Meine Lieben, ich bitte euch, dass ihr beim Zuhören ein Ohr für Details entwickelt, denn Jesus ist fast immer konkret mit mir.
Und es ist so einfach, Rückschlüsse zu ziehen, besonders, wenn ihr anderen Quellen zugehört habt. Also bitte, liebe
Familie. Hört sorgfältig zu. In dieser letzten Botschaft sagte Er nicht, dass es einen kompletten Finanzkollaps geben würde.
Wenn ihr das von verschiedenen Quellen gehört habt, dann haltet bitte eure Quellen rein und beachtet, was mir gesagt
wurde, damit ihr nicht Botschaften von Anderen mit meinen verwechselt. Ok?
Er sagte mir, dass der völlige Wirtschaftskollaps erst nach der Entrückung kommen würde. Bevor ich weitermache, möchte
ich einfach noch sagen, was Er sagte: Da gibt es einen Regierungskollaps in den Vereinigten Staaten. Nicht in
Grossbritannien. Nicht in Australien. Nicht in Kanada. Nicht in Irland. Nicht in Südamerika.
Nur in den Vereinigten Staaten. Da gibt es einen Finanzkollaps der Regierung. Aber der Handel würde weitergehen. Mit
anderen Worten, Menschen würden weiterfahren zu kaufen, verkaufen und zu handeln. Und die Menschen, die betroffen
sein würden durch den Kollaps der Regierung in den Vereinigten Staaten - Er erwähnte, dass die Regierung nicht mehr
jeden Monat Geld auszahlen werde. Das könnte mit der Sozialen Sicherheit zusammenhängen, aber es könnte auch mit
Menschen zu tun haben, die abhängig sind von einem Einkommen und von Essensmarken und all diesen Dingen - von der
Regierung. Das war eher mein Verständnis.
Okay. Machen wir weiter... Jetzt zu den Armen.
In der Apostelgeschichte 2:44-45 steht:
44 Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam;
45 sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war.
Und an anderen Orten in der Schrift steht geschrieben über das Verteilen von Nahrung an die Armen. Dies war unsere
Verantwortung von Anfang an, nicht die Aufgabe der Regierung. Die Armen sind ein Geschenk an uns, um unsere
Wohltätigkeit und guten Werke ausüben zu können... Jakobus sagt, Vertrauen und Glauben ohne Werke sind nutzlos.
Er sagt auch in Jakobus 1:27:
27 Eine reine und makellose Religion vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und
sich von der Welt unbefleckt zu bewahren.
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Was nach Amerika kommt ist eine grosse Gelegenheit für uns, Wohltätigkeit, Nächstenliebe, Verzicht und Aufopferung zu
üben.
Viele von euch, die zuhören, haben von uns empfangen, also versteht ihr unser Engagement. Im Moment sind unsere
Ausgaben sehr tief und ich hoffe, dass wir nicht umziehen und Miete bezahlen müssen. So können wir Anderen helfen, wenn
es nötig ist. Genau genommen haben Einige von euch Spenden gesandt, mit welchen wir in der Lage waren, Anderen zu
helfen am genau gleichen Tag. Dies ist unser Engagement und unsere Verpflichtung. Wir sind jedoch vorsichtig und müssen
sicher stellen, dass niemand diesen Kanal egoistisch nutzt. Leider haben wir ein paar Betrüger entlarvt. Das Entscheidende
ist, dass wir über jede Person beten, die wir sehen, dass sie einen Bedarf anmeldet und senden nichts, bis Der Herr es
bestätigt.
Also Heartdwellers, wir werden Alle getestet werden in unserer Wohltätigkeit und im Hinausreichen zu Anderen wie den
Behinderten, den Gebrechlichen und den Aelteren, denen ihr regelmässiges Regierungseinkommen entzogen wurde. Wir
können logischerweise nicht Allen helfen, aber wir können Einigen helfen. Dies könnte unser letzter grosser Test sein, bevor
wir nach Hause gehen. Wir werden einfach warten und sehen.
Herr, gibt es irgendetwas Anderes, was Du sagen möchtest?
Er begann...
"Meine Liebe, Ich bin sehr erfreut, dass du dich die Armen und Kranken sorgst. Dies sind Prüfungszeiten, aber Ich bin mit
jedem Einzelnen, das Mich wirklich liebt. Selbst für Jene, die Mich beleidigen und Mich zurückweisen, sorge Ich, denn es
schmerzt Mich, wenn sie so verzweifelt sind."
Rae kommt mir definitiv hier wieder in den Sinn.
"In den Zeiten, die kommen, möchte Ich, dass ihr besonders achtgebt auf die Hilflosen. Da gibt es mehr als genug für Alle
und Ich werde mehr senden. Aber wartet auf Mich. Seid nicht bewegt von glaubhaften Geschichten, denn da gibt es
tatsächlich Betrüger und Ich wünsche nicht, ihren manipulativen Lebensstil zu unterstützen. Aber Ich werde für Jene sorgen,
die ernsthaft in Not sind."
Dann begann Er, die Schrift zu zitieren:
2 Korinther 8:13-15
13 Nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen: In der jetzigen Zeit soll
euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen,
14 damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet,
15 wie geschrieben steht: »Wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel«
Und an jenem Punkt fragte Ich den Herrn, was ist mit Denjenigen, die faul sind und ablehnen für sich selbst zu sorgen?
"Ich arbeite mit ihnen. Ich spreche zu ihren Herzen. Aber da wird eine Zeit kommen für sie, wenn Ich ein Desaster zulassen
werde, nur weil sie sich nicht bemüht haben, für sich selbst und ihre Familien zu sorgen. Aber selbst wenn die Katastrophe
kommt, bin Ich immer noch da."
"Meine Diener haben gelernt, mit sehr wenig auszukommen. Ich werde weiterfahren, für sie zu sorgen, weil ihre Absicht die
Meine ist und sie gehorsam sind."
"Aber Jene, die Ich in ihren Herzen angeschubst habe, da Ich möchte, dass sie sich vorwärts bewegen und für ihre Eigenen
sorgen, sie werden tatsächlich schwierige Zeiten vor sich haben. Von der Regierung zu leben, hat sie in Gefahr gebracht.
Meine Kinder, Jene von euch, die nicht behindert und krank sind, Jene von euch, welche die Regierung angelogen haben
und die Ressourcen genutzt haben, die für die Armen bestimmt sind, um euren unehrlichen Lebensstil zu unterstützen, ihr
werdet zurückgelassen sein."
Ich bitte euch, jetzt Busse zu tun, bevor es zu spät ist für euch. Ihr habt nicht viel Zeit übrig, aber wenn Ich eine aufrichtige
Veränderung in eurem Lebensstil feststelle, werde Ich eure sündigen Lügen vergeben und euch entrücken. Aber rechnet
nicht damit, Andere zu benutzen für eure eigene persönliche Bereicherung, indem ihr euch oder eure Familie falsch
präsentiert und gleichzeitig entrückt zu werden. Dies wird nicht geschehen."
Mensch, als ich Den Herrn das sagen hörte, dachte ich an Jene von euch, die ausflippen werden, wenn sie dies hören. Und
an Jene von euch, die gewissenhaft sind und anfällig für falsche Schuldgefühle. Und so sagte ich 'Herr, darf ich dies
klarstellen?'
“Du darfst.”
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Okay Leute, Der Herr spricht nicht über euch, die wirklich krank sind oder behinderte Kinder haben und deshalb nicht
arbeiten können. Er spricht über Jene, das das System nutzen, um Reichtum anzuhäufen und die Regierung betrügen
bezüglich ihrer Bedürfnisse, damit sie mehr als ihren Teil bekommen können. Die Meisten von euch haben schon Ehrlichkeit
gewählt in ihrem Leben, bitte sorgt euch nicht, dies geht nicht um euch.
Jene von euch, die hilflos sind und keine Zuflucht haben, weil ihr nicht arbeiten könnt - dies geht nicht um euch. Dies handelt
von Menschen, welche die Regierung absichtlich täuschen und andere Menschen, damit sie sich nicht selber bemühen
müssen, für sich selbst zu sorgen. Sie sind völlig in der Lage, sie tun es einfach nicht.
Da gab es Menschen, die $ 50'000 in der Bank haben, mehrere Autos, Ersparnisse und ein teures Zuhause und immer noch
die Regierung um Unterstützung für Nahrung bitten usw. Sie haben das System über Jahre hinweg missbraucht. Wenn ihr in
jener Kategorie seid, tut Busse, solange es noch Zeit gibt.
Da gibt es Jene, die arbeiten können, sich jedoch als arbeitsunfähig melden, weil sie denken, dass sie damit durchkommen,
obwohl sie nicht wirklich behindert sind. Bitte tut Busse, solange ihr noch könnt.
Der Herr fuhr hier weiter...
"Ich werde Mitleid haben mit wem Ich Mitleid haben werde. Ich werde barmherzig sein mit wem Ich barmherzig sein werde,
aber Ich werde weder stehlen noch lügen unterstützen oder segnen, also bitte Ich euch Meine Kinder, korrigiert eure Wege.
"Für den Rest, Ich danke euch, dass ihr für Jene um euch herum sorgt. Eure Belohnung im Himmel wird gross sein. Zu
Jenen, die arm sind, sage Ich, ihr seid Mein Geschenk für Jene um euch herum. Durch euch sollen sie ihre Heiligkeit
beweisen und Meine Botschafter der Barmherzigkeit sein."
"Ihr spielt eine sehr wertvolle Rolle in Meinem Königreich. Ihr bringt dem Egoistischen bei, barmherzig zu sein. Ihr lehrt den
Stolzen, demütig zu sein. Ihr bringt dem Reichen Mitgefühl bei. Schämt euch nicht für das, was ihr seid. Ich liess diesen
Umstand zu in eurem Leben und Ich habe euch damit ausgestattet, den Spott und die Verachtung der Menschen zu
ertragen. Ich habe euch erlaubt, Mir ganz ähnlich zu werden, damit die Herzen der Menschen offenbart sein könnten."
"Ich segne euch all Meine Kinder und gross ist eure Belohnung im Himmel für eure Ehrlichkeit, eure Barmherzigkeit und eure
Gerechtigkeit in Mir."

Jesus sagt... Schau auf Mich, Meine Braut
27. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr hat uns mit einer kostbaren, heilenden Botschaft gesegnet heute Abend, Heartdwellers.
Bevor ich zur Botschaft komme, verspürte ich heute Abend, den gleichen Schritten zu folgen, von welchen Mark Virkler
spricht. Und natürlich geht diese Tradition zurück bis zum Anfang - aufzeichnen und Dem Herrn zuhören. Das war die erste
Art, wie ich Ihn hören konnte. Das und durch Rhema-Worte in der Bibel.
Ich schüttete Dem Herrn heute Abend mein Herz aus. Ich kam und sass nieder und vielmehr, als Ihm zuzuhören, entleerte
ich zuerst mein Herz vor Ihm, alles, was in mir vorging, denn es beunruhigte mich. Und Er hat so schnell geantwortet und die
Salbung war so sanft und so schön. Ihr wisst, dass Er normalerweise während der Anbetung mit Mir spricht und dann
komme ich und setze mich, um Seiner Botschaft zuzuhören. Aber es scheint, dass Er wirklich die alte Art segnet, wie ich es
früher getan habe, vor 30 Jahren, wo ich Ihm mein Herz ausschütten würde und Er mit mir kommunizierte.
Nun, ich tat dies am Computer. Für Alle von euch, die gelernt haben, mit geschlossenen Augen zu tippen, ist es ein wirklich
schönes Ding. Oder auch mit offenen Augen.
Nun, ich fühlte eine Art verurteilender Vorhang, der mich umgab. Ein Gefühl von Unwürdigkeit. Und ich war nicht in der Lage,
in die Freude des Herrn einzutreten mit Ihm, weil ich irgendwie gehemmt war - und der Feind nutzt diese Technik gegen uns.
Er bringt uns dazu, uns auf unsere Fehler und was nicht gut ist an uns zu fokussieren und er schafft es dadurch, unsere
Augen von Jesus abzulenken. Ich habe schon an anderen Orten darüber gesprochen.
Aber lasst mich weitergehen und meinen Dialog mit Ihm teilen:
Herr, ich verstehe nicht, warum ich zu dir komme, so zusammengefallen in Verurteilung und mich so schuldig, schmutzig und
unakzeptabel fühlend. Du musst mich aus mir selbst herauslocken und in Dich hinein. Obwohl ich zu Deinem Herzen laufe,
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fühle Ich mich immer noch schlecht über mich selbst. Ich fürchte mich, Dich anzuschauen. Und doch schaust Du mich offen
an mit Augen der Liebe.
Und ich höre Deinen Seufzer... 'Warum fühlst du so? Ich fühle nicht so für dich.' Was ist los mit mir, Herr?
"Wenn du deine Augen von Mir abwendest und auf dich selbst richtest, verlierst du deinen Fokus. Du starrst ins Leere,
anstatt in Mein lächelndes Gesicht. Ich begleite dich während des Tages als dein zustimmender und liebender Begleiter.
Den ganzen Tag! Ich wünschte, dass du Mich bemerken würdest, doch deine Gedanken lösen sich von Mir, um mit der Welt
zu verhandeln. Dann, in diesem freigewordenen Zustand fangen die Dämonen an, dich mit einer Hand voll Kies zu
bombardieren, wie z.B. mit Kügelchen der Verureilung."
"Sie sagen 'Schau! Sie beschäftigt sich mit anderen Dingen und hat ihre Augen von Ihm abgewendet - lass sie uns jetzt
erwischen!’"
“Schau, wenn du völlig gefangen bist in Mir, haben sie keinen Zugang. Aber wenn du dich abwendest, bist du eine offene
Türe für ihre Unterdrückungen und Lügen."
Aber Herr, wie lasse ich meine Augen und mein Herz bei Dir, während ich mit der Welt verhandle?
"Du begleitest Mich. Oder, um es genauer zu sagen, Ich begleite dich, Meine Liebe. Und du musst dich nicht wegen jedem
kleinen Ding, das du tust, schuldig fühlen. Es ist dein fehlender Fokus auf Mich, der die Tür für diese Unterdrückung öffnet."
Herr, ist dies eine neue Lehre?
"Ja, eigentlich schon. Obwohl du es früher schon gehört hast, du hast niemals wirklich gelernt, wie du dir diese Gewohnheit
aneignest."
Oh Jesus. Wie kann ich mir jene Gewohnheit aneigenen? Du weisst, wie ich bin... und an jenem Punkt fing ich an zu weinen.
Ich weiss, dass ich dies wollte, aber ich war so frustriert und überzeugt, dass es unmöglich ist für mich. Also habe ich
aufgegeben - sehr zu meinem Bedauern. Ich zähle auf jene Zeiten, wo ich wirklich mit Dir in Verbindung bin - aber zu
anderen Zeiten fühle ich mich so weit weg.
"Wenn du Verbindungen zur Welt hast, liegen die Fallen, dich zu verwickeln, überall. Es braucht eine echte Gnade, sie zu
umgehen. Dies ist etwas, wofür du beten musst, Meine Liebe. Du kannst das nicht mit Selbstdisziplin aus der selbst heraus
erlangen. Wenn du dich in Mich verliebst und es nicht ertragen kannst, einen Augenblick von Mir getrennt zu sein, wirst du
Mich genau hier haben, an deiner Seite."
Er lächelte...
"Ja Meine Liebe. Genau hier an deiner Seite, lächelnd. Nicht missmutig, sondern über deine Schönheit nachdenkend. Nicht
auf deine menschlichen Unvollkommenheiten fokussierend. Weisst du, wieviel du Mir bedeutest? Natürlich nicht. Du hängst
immer noch in dem fest, was Ich 'deine Wahrnehmung von dir selbst' nennen werde. Dein 'Hässliches' du.
Ein kleines Mädchen, in einem Loch auf dem Boden kriechend... schmutzig, zerzaust, einsam und verlassen. Ja, dies sind
die Dinge, auf welche du schaust. Das ist es, warum du Mich viele Male weinen siehst, wenn Ich dich anschaue, weil Ich
weiss, dass es fast unmöglich ist für dich, Meine Liebe zu akzeptieren und dich selbst zu sehen, wie Ich dich sehe."
Ich dachte über das nach, was Er sagte und antwortete 'Oh Herr. Was du sagst ist wahr. Das ist die Art, wie ich fühle.'
Er antwortete...
"Ich weiss! Dies bist du in der Vergangenheit, nicht du gekleidet in Meiner Erlösung und Gerechtigkeit. Ich will nicht sagen,
dass es einfach ist, dich selbst zu sehen, wie Ich dich sehe. Nein, darin stimme Ich dir zu. Es ist SEHR hart für dich, ein
einfaches, sterbliches Wesen, die Herrlichkeit zu sehen, die dir geschenkt wurde und die von dir ausstrahlt. Sehr hart,
tatsächlich."
"Ich zeige es dir in Träumen, manchmal. Wenn du fliegen kannst und aus den Massen hervorkommst, die immer noch unter
den Auswirkungen des Gesetzes von Sünde und Tod sind. Das ist die Bedeutung jenes Traumes - du bist nicht mehr ein Teil
von dem, was vergeht. Sondern ein Bürger des Himmels und in der Lage, frei herum zu fliegen, erlöst von der
Gefangenschaft des Fleisches. Das ist, wer du WIRKLICH bist."
Nur als Randbemerkung hier, Ich hatte viele Träume über das Fliegen oberhalb der Massen und keinen Dingen mehr
unterliegend, welchen sie unterliegen in Sachen Schwerkraft. Es ist so befreiend, es war einfach erstaunlich, in der Lage zu
sein, überall hinzufliegen! Und vielleicht war das die Botschaft für mich. Und ich weiss, Viele von euch hatten solche Träume.
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Es könnte sehr gut sein, dass Der Herr euch zeigt, dass ihr Bürger des Himmels seid und nicht mehr unter dem Gesetz von
Sünde und Tod steht. Ihr wisst, dass dies fixiert ist auf die Erde, fixiert auf das Fleisch.
Also fragte ich den Herrn - 'Wie kann man sich daran festhalten auf einer täglichen Basis?'
"Einfach" sagte Er. "Bleibt fokussiert auf Mich. Ihr schaut Mich an. Ich lächle. Das sollte euch alles sagen, was ihr wissen
müsst darüber, wer ihr für Mich seid."
An jenem Punkt hörte ich eine Zeile aus Ezekiel's Song - den Ersten, den wir zusammen gemacht haben, Das Lied
Salomo's. Ich hörte eine Zeile daraus. Es heisst 'Du bist wunderschön Meine Geliebte. Oh du bist wunderschön.' Der Text
dieses Liedes erscheint am Schluss des Video's
Der Herr fuhr weiter...
"Ja, Ich lebe im Lied der Lieder, wenn Ich bei dir bin. Ja, das IST Mein Herz. Voller Erwartung auf den Tag eurer Befreiung
von der Erde. Denn das, was ihr schon im Geistigen erreicht habt, durch die gleiche Macht, welche Mich von den Toten
hochhob, wird für euch vollbracht sein im Physischen und wir werden vereint und Eins sein an diesem prachtvollen Ort der
göttlichen Vereinigung. Dann wird die Vergangenheit nicht mehr länger Schatten werfen auf euren Weg. Nein, sie wird
vernichtet sein in Barmherzigkeit und Liebe. Mit nur einem Tropfen Meines Blutes wird sie sich völlig im Nichts auf lösen, um
niemals wieder gefunden zu werden. 'Unter dem Blut' wie ihr es zu sagen pflegt."
"Nun, Ich sehe, dass du dies jetzt nicht einmal empfangen kannst. Wie traurig... Komm Clare. Bitte ergreife Meine Worte.
Halte sie fest in deinem Herzen. Lass sie jene miserable Wahrnehmung betreffend dir selbst revidieren. Schau auf die
Verwandlung! Nicht mehr länger vergammelt und verdorben, sondern lebendig und aufsteigend! Ja so sehe Ich DICH...
Meine atemberaubend schöne Braut. Nicht jenes bemitleidenswerte arme Geschöpf der Vergangnenheit.
"Nun haben wir uns im Kreis gedreht und sind wieder hier. Und wenn du Mich mit dir tanzen siehst, bist du dann völlig
hässlich und schmutzig?"
Ich antwortete 'Nein'.
"Nun gut denn, wenn du Mich mit dir tanzen siehst, siehst du dich, wie du WIRKLICH bist."
Oh Herr - irgendwie WEISS ich das. Ich wünschte nur, dass ich es festhalten könnte.
"Uebung bringt Perfektion!” Scherzte Er. “Komm jetzt, Meine Geliebte. Trete in die Freude deines Meister's ein. Ich bin
überaus glücklich und zufrieden mit ALL deinen Bemühungen. Ich werde sie mit Erfolg krönen und du wirst sehen, dass Ich
die Dinge FUER dich erledige. Und es ist gut, denn tatsächlich bist du in Mir geblieben. Du hast einfach die Art, dich auf Uns
zu fokussieren, noch nicht ganz gemeistert."
Ja Herr. Ich möchte das. Kann ich bitte jene Gnade haben?
"Das ist, worauf Ich gewartet habe. Jetzt werde Ich die ein paar kleine Geheimnisse verraten, wie du diese Gabe
aufrechterhalten kannst. Komm am Morgen als Erstes zu Mir. Errichte Meine Präsenz bei dir und in dir. Schau in Mein
lächelndes Gesicht, während Ich dich grüsse in deiner ersten Stunde des Bewusstseins mit Mir. Hege jenes Lächeln.
Verstecke es in deinem Herzen, wie es Meine Mutter tat. Drücke es an dein Herz und erlaube ihm einzudringen. Dann bitte
Mich, durch dich zu leben an diesem Tag, wie du es manchmal tust. Und dann geh an deine notwendigen Dinge in deinem
Leben, bis zu unserer Verabredung."
"Jetzt, während dein Tag voranschreitet, wird es Höhen und Tiefen geben. Da werden Jene sein, die gesandt sind, um
deinen Frieden zu zerstören und dich von diesem kostbaren Schatz zu berauben. Wenn sie Erfolg haben - komm zu Mir
zurück. Schau wieder auf Mein Lächeln. Greif nach Meiner Hand, Clare - und wandle mit Mir. Ich wünsche Mir so, dass du
siehst, wie präsent Ich bin bei dir. Nicht für einen Augenblick entferne Ich Mich von dir. Nicht einmal für eine Sekunde.
Okay?"
Herr, würdest Du mich daran erinnern?
"Mache dir eine Notiz, Meine Liebe. Du weisst, wie du bist."
"Und für Alle von euch, Meine Bräute. Folgt diesen gleichen Instruktionen. Testet Mich in diesen Dingen und seht, ob Ich
euch nicht salbe mit einem neuen Bewusstsein für Mich und mit Meiner Bestätigung für EUCH. Umarmt diese Wege und Ich
werde jenen dicken Kokon der Verurteilung durchdringen, welchen ihr dem Feind erlaubt habt, um euch herum zu spinnen."
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"Ich küsse Jedes von euch zärtlich auf die Stirn. Geht jetzt und tut Meinen Willen. Denkt daran... Ich bin bei euch. Erwidert
Meinen Blick, Meine Bräute."
***
Das Lied der Lieder (Das Hohelied) von Ezekiel du Bois
Wie wunderschön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut.
Wie viel erfreulicher ist deine Liebe als Wein.
Und der Duft deiner Salben als alle Wohlgerüche!
Deine Lippen träufeln Honig, meine Braut.
Honig und Milch sind unter deiner Zunge.
Und der Duft deiner Kleider ist der Duft von Liebe, meine Liebe.
Du bist ein verborgener Garten, oh meine Schwester, meine Braut.
Ein verschlossener Born, eine versiegelter Quelle.
Deine Schösslinge sind ein Lustgarten von Granatbäumen mit herrlicher Frucht
Narde, Safran, Kalmus und Zimt, Myrre und Aloe und den edelsten Gewürzen.
Du bist eine Gartenquelle, ein Brunnen lebendigen Wassers, die vom Libanon fliessen.
Erwache du Nordwind, komm Südwind, durchwehe meinen Garten, dass sein Duft sich verbreite.
Lass meinen Liebhaber in seinen Garten kommen und von seinen erlesenen Früchten essen.

Jesus sagt... Ihr seid Einzigartig - Folgt Meiner Vision für euer Leben
28. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Nun, vergebt mir, Heartdwellers - Es tut mir leid, dass ich die Botschaft gestern Abend nicht hochgeladen habe - ich denke,
das war komplett mein Fehler, eigentlich weiss ich, dass es so ist.
Ich kam heute in die Anbetung und sagte 'Herr, es tut mir leid. Ich war so zerstreut.'
"Zerstreut? Zerstreut ist nicht das Wort dafür, versuche es mit abgelenkt. Absichtliche Versuche, dich vom Posten der
Botschaften abzuhalten. Mach dies einfach zu deiner Tages-Priorität und dies wird nicht wieder vorkommen. Dies sind
absichtliche Versuche, nicht Umstände. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt."
Nun, was kann ich tun, dass dies icht wieder geschieht, Herr?
"Mache Mich zu deiner Priorität jeden Tages. Ich weiss, dass du im Moment gefährdet bist mit einem Arbeiter auf dem
Grundstück. Trotzdem, fokussiere dich wieder auf Mich und halte Abstand davon. Du musst dich nicht darauf fokussieren,
lass es einfach zu im Hintergrund."
Ok. Es tut mir leid.
"Du bist schwach Clare, sehr schwach."
Aber wo ich schwach bin, bist du stark, richtig???
"Das ist richtig Meine Liebe, stütze dich auf Mich. Noch einmal... Gefahr erkannt, Gefahr gebannt."
Okay...
"Lass uns weiter machen."
DANKE DIR!!!
"Was? Du magst nicht, wenn Ich über deine Fehler spreche?"
Du köderst mich, Herr...
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"Nein, Ich fange eine grossen Fisch."
Sagst Du, dass ich verdächtig bin?
"Ueberhaupt nicht, öffne deinen Mund und lass jene goldenen Münzen herausfallen. Du hast Seelen, die auf diese Botschaft
warten."
Du hänselst mich.
"Ja, tue Ich."
OK, worüber würdest Du gerne sprechen, lieber Jesus?
"Das ist schon besser. Jede Meiner Blüten ist einzigartig in Duft, Erscheinung, Verwurzelung, Erdreich, Wasserbedarf,
Sonnenschein. Jede ist SO einzigartig. Ohne diese Einzigartigkeit würde es keinen Garten geben. Meine Braut. Gemeinsam
seid ihr Alle Mein Garten, durch welchen Ich gerne wandle bei Tagesanbruch und auch mittags, wenn die Blüten offen sind
und in der Nacht, wenn sie die Blüten schliessen und Andere sich öffnen. Du bist Eine Meiner Blumen, die nachts blüht."
"Verschiedenheit ist so wichtig für Mich. Es dient eurem freien Willen; es bietet Auswahlmöglichkeiten für Meine Kinder und
endlose Möglichkeiten für Kreativität. Satan hat versucht, diese Möglichkeiten zu binden, indem er Menschen ermutigt, sich
zu einer Gruppe zusammenzufinden und unter dem Joch der Fügsamkeit zu sein. Dies ist ein weiterer Grund, warum dieser
Kanal so wichtig ist für Mich. Die Menschen lernen, für sich selbst zu denken und nicht angepasst zu sein an die Meinungen
und Regeln von Anderen."
"Ich kreierte gewisse Regeln und sie sind diejenigen, die notwendig sind. Meine Gebote und Worte schenken Leben und
Freiheit, während sie das Gefüge der Gesellschaft zusammenhalten - eine Gesellschaft, die auf Meinen Regeln basiert für
ein glückliches und produktives Leben. Es ist, wenn Menschen diese Regeln wegwerfen und mit sie mit Jenen ersetzen, die
motiviert sind von Gier, Sinnlichkeit und Kontrolle; es ist dann, wenn Regeln verpflichtend werden und Meine Leute erdrückt
werden."
"Meine Kinder, seid nicht gejocht von Regeln, die irgendjemand aufgestellt hat. Ja, ihr sollt Jene ehren, die in einer
Verantwortungsposition über euch stehen, aber nur, wenn es nicht Mir widerspricht. Da gibt es ein Gesetz der Freiheit, das
Ich euch gegeben habe. Es ist ein Gesetz, das von Meinem Geist kommt. Es schenkt Leben, es schützt Leben und führt
euch in Richtung Erfüllung von Allem, wozu Ich euch bestimmt habe zu sein."
"Eure Individualität ist sehr wichtig für Mich. Es ist Mein Herzenswunsch, dass ihr in die Fülle von dem kommt, wer ihr in Mir
seid, damit all eure Gaben zur Perfektion gebracht und an Meinen Leib verschwendet werden. Zu diesem Zweck werde Ich
euch auf Pfaden führen, auf welchen ihr niemals zuvor geschritten seid. Ich werde euch in die Wüste hinaus mitnehmen und
zu euren Herzen sprechen. Ich werde euch zurück in die Städte bringen und die Bewegungen der Menschenherzen
offenbaren."
"Ich werde euch rufen, hinauszutreten und zu dienen, wo ihr niemals zuvor gedient habt. Ich werde euch auch in den ruhigen
Ort rufen, wo wir Gemeinschaft haben und Früchte für das Königreich hervorbringen. Habt keine Angst vor dem Neuen,
vermeidet nicht die Veränderung und schreckt nicht zurück vor dem Unbekannten. Vielmehr sucht Meinen Willen über allen
Dingen und folgt, wohin Ich euch führe."
"Ihr seid niemals allein. Selbst an den seltsamsten Orten bin Ich dort mit euch. Dies sollte euch Trost schenken, wenn ihr
nicht in der Sicherheit eures Zuhauses seid."
"Viele von euch haben Kompromisse gemacht, um der Sicherheit und Bequemlichkeit willen, als Ich euch in ein Land führen
wollte, das so anders ist von dem, was ihr gekannt habt. Dies hat das Leben jeden Tag ermüdend und aufreibend gestaltet.
Ihr werdet bisweilen eine Zuneigung für Jemanden oder eine Tätigkeit verspüren... und es wird euch überraschen. Achtet
darauf, das könnte Ich sein, der euch auf jenen Weg führt. Beachtet immer die Bewegung eures Herzens."
Wenn es sich bewegt aufgrund eures Fleisches, ignoriert es. Wenn es von Meinem Geist bewegt ist, folgt ihm. Wie erkennt
ihr den Unterschied? In Tausenden von Jahren habe Ich Meine Stimme nicht verändert. Es ist ein liebevoller Eindruck, ein
Duft, der durch eure Seele driftet. Es erwischt euch überraschend und ihr sagt 'Woher kam das jetzt?' Es ist süss und
friedlich."
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Ich wollte mit euch Allen teilen, wie mich Der Herr zum ersten Mal mit der Musik bekannt machte. Ich war eine professionelle
Photografin für 25 Jahre - das ist, was ich aufgab, als ich in die Missionsarbeit eintrat. Musik war immer etwas, der ich
zuhörte, doch ich träumte niemals davon, sie zu spielen. Und dann heiratete ich einen Musiker! UND einen Seelsorger.
Wir hüteten ein Haus und unser Freund hatte ein Keyboard. Ich spielte mit der Harfe und der Mandoline für eine Weile,
jedoch nur im stillen Gebet und in der Meditation und nur zum Spass. Und ich träumte niemals davon, dass mich Der Herr
dazu bringen würde, Lieder zu schreiben und zu arrangieren.
Nun, in ihrem Haus fing ich an, das Keyboard zu spielen und einige erstaunliche Klänge und Melodien strömten einfach aus
mir heraus. In der Art, dass Ezekiel, mein Ehemann, der ein wunderbarer Musiker ist, aufhörte, mit dem was er tat und
neben mich stand, nur um mir zuzuhören. Natürlich war ich sehr schüchtern.
Wir fingen an, Den Herrn diesbezüglich zu aufzusuchen - war es eine Gabe oder eine Ablenkung? Er bestätige es weiterhin,
dass es tatsächlich eine neue Richtung sei. Mit 58 Jahren? Du machst Scherze Herr! Aber nein, Er scherzte überhaupt nicht,
es war Ihm ernst! Ich erinnere mich, wie ich aus dem Auto stieg, als ich immer noch in der Erkennungsphase war und dort
vor meinen Füssen war ein herzförmiger Stein mit dem klaren Zeichen einer Taube gleich obenauf, als ein andersfarbiger
Stein. Es war so DEUTLICH.
Dann, ein anderes Mal, als wir uns zum Gebet trafen, fühlte ich etwas wie einen Kometen, der vom Himmel herabschoss und
in meinem Bauch landete. Danach teilten wir unsere Visionen und Eine der Frauen sagte 'Ich sah eine goldene Harfe vom
Himmel herunterkommen und in deinem Schoss landen.' Ich dachte bei mir selbst 'Ich habe schon eine Harfe... was könnte
das sein?'
Ich suchte Den Herrn auf diesbezüglich. Was bedeutet diese goldene Harft? Alles, was ich hörte war '3'500 $'
Nun, ich bin aufgewachsen mit klassischer Musik und ich hatte wirklich eine hohe Anforderung, wie ein Cello, eine Violine
oder eine Flöte tönen sollte und ich wollte anfangen, Musik zu arrangieren mit all jenen fantastischen Klängen. Wir fingen an
mit einem einfachen Keyboard, aber dies war nicht annähernd das, woran ich mich erinnerte, als Kind gehört zu haben und
in den Konzerten des Chicagoer Symphonie Orchesters.
Ich suchte Den Herrn wieder auf bezüglich der goldenen Harfe und eines Tages mussten wir nach Albuquerque, um meine
Mutter vom Flughafen abzuholen. Wir hatten gerade genug Zeit, um ein bisschen in einem professionellen Musikladen
herumzuschauen und als wir eintraten, genau dort vor mir war ein professionelles Roland Keyboard. Eine Workstation ist
fantastisch! Es hat Hunderte von verschiedenen Klängen und dies sind alles Spitzen-Klänge, denn Roland hat einen sehr
hohen Standard. Es ist ein ziemlich professionelles Arbeitsmittel.
Ich ging näher heran und schaute etwas genauer und dann sah ich das Preisschild: 3500 $ anstatt 5000 $! Ich sagte 'Da
sind meine 3,500 $!'
Nun, es hätte auch 5 Millionen sagen können, wir waren so arm. Aber ich wusste einfach im Vertrauen, dass dies meine
goldene Harfe sein würde. Wir holten meine Mutter ab, assen zu Mittag und ich erwähnte es am Vorbeigehen und sie sagte
'Ich will es sehen'. Also gingen wir zu Dritt und schauten. Meine Mutter, die ihr eigenes Geschäft hatte und nun pensioniert
war und ein komfortables Leben führte, tat einen mutigen Schritt und sagte 'Ich mache die Anzahlung.' Jetzt hatten wir 30
Tage Zeit, um die anderen 3'400 $ aufzutreiben. Etwas in meinem Innern erwachte zum Leben. Ich konnte fühlen, dass dies
der Anfang von etwas wirklich Besonderem war.
Solange meine Mutter hier war, gingen wir zur Bank, um zu versuchen, einen Kredit zu bekommen, doch wir wurden überall
abgelehnt, selbst mit unserem Auto als Sicherheit. Meine Mutter wurde wütend mit der nächsten Bank und stürmte in das
Büro, als er mich ablehnte und sagte 'Vergiss es, ich kaufe es.' Das war definitiv der Stil meiner Mutter! Sie war zäh.
Das war der eigentliche Anfang von etwas, wovon ich niemals geträumt habe, dass ich es tun würde. Musik machen?
Photografie war mein Leben. Aber Musik? Mit 58, tatsächlich spart Der Herr den besten Wein für den Schluss. Und nur als
Randbemerkung... Ratet mal, was auf der Verpackung war? Eine goldene Harfe...!
Also, schreckt nicht zurück vor neuem Territorium, neuen Träumen und neuen Inspirationen. Nutzt die Bibel, um euch beim
Erkennen zu helfen, ob es Sein Wille oder eine Ablenkung ist.
Ich erinnere mich, als ich zurück kam nach dem Abholen, schaute ich Ezekiel an und sagte 'Du weisst, was dies bedeutet,
ja?' Wir lebten damals in einem 6 Meter Wohnwagen...
Er sagte 'Nein.'
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Und ich antwortete 'Jenes verlassene Haus an der Montoya Strasse? Wir werden die Erlaubnis bekommen, dort
einzuziehen. Denn unser Keyboard wird kaum in den Camper passen.'
Und das ist genau, was geschah und wir waren all diese Jahre hier, 12 Jahre, um genau zu sein.
Also... wenn ich über Musik spreche... nun, ich vermisse es wirklich, Musik zu machen.
Jesus fuhr weiter...
"Ja, das ist ein klassisches Beispiel wie ich euch in eine neue Fähigkeit führe, die ich für euch aufgespart habe."
Herr, mit der Entrückung so nahe. Du klingst, als ob wir noch eine lange Zeit hier sein werden.
"Meine Liebe, was Ich anfange, beende Ich auch. Folgt euren Träumen und ihr werdet sie im Himmel beenden oder auch,
wenn ich mit euch auf die Erde zurückkehre. Alles, was ich anfange, beende ich, seid also nicht alarmiert. Ich sage
überhaupt nicht, dass ihr noch für Jahre hier sein werdet. Ich sage, dass jeder Tag eine neue Chance ist und es ist niemals
zu spät, Meinen Fussstapfen zu folgen, wie Ich euch führe."
Nur als Randbemerkung möchte ich euch sagen, da gibt es Technologie im Himmel. Da gibt es Keyboards und Instrumente.
Und wir werden alle Arten von Technologie nutzen im Himmel. Denkt nicht für eine Minute, dass ihr nichts zum Spielen
haben werdet im Himmel. Und wenn wir zur Erde zurück kommen, wird es auch Technologie geben.
Denkt also nicht, dass wenn ihr in den Himmel geht, dass diese Dinge aufhören werden. Nein, all diese Fähigkeiten werden
genutzt und perfektioniert werden und wenn wir auf die Erde zurückkehren, werden sie auch genutzt werden. Da gibt es
gewaltige Hoffnung in der Zukunft. Die Entrückung ist weit davon entfernt, das Ende zu sein - unser Leben wird weitergehen
und wir werden weiterfahren, Dem Herrn Ruhm zu bringen.
An jenem Punkt fühlte ich ein wenig Selbstmitleid. Ich sagte 'Jesus' in einem bemitleidenswerten und aussichtslosen
Flüstern, während Tränen in meine Augen schossen. Ich dachte, wie sehr ich Singen und das Keyboard spielen vermisse.
Und ich wollte sagen - Jesus, wann werde ich wieder in der Lage sein, mein Keyboard zu spielen?
Aber Er unterbrach meine Gedanken und hob Mein Kinn "Ich weiss, es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Ich weiss, ich
sehe die Sehnsucht deines Herzens, aber für den Moment hast du den besseren Teil gewählt. Es kommt zu dir und es
dauert nicht mehr lange."
'Aber kann ich es nicht irgendwie dazwischen schieben?' Mein Terminplan ist allerdings schon so eng.
"Wir werden sehen, Kind, wir werden sehen."

Traum vom Himmel... Jesus spricht über Dimensionen, Leiden & Belohnungen
30. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen des Herrn sei mit euch, Heartdwellers.
Während der Anbetung heute Abend hatte ich eine Vision von dem Herrn auf Seinem wunderschönen weissen Pferd
zusammen mit mir, hinter Ihm mitreitend, mit meinen Armen um Seine Taille gelegt, während wir in den Innenhof des
Palastes einstürmten.
Als ich mich setzte, um Seiner Stimme zuzuhören, teilte ich dies mit Ihm und Er antwortete und sagte...
"Träume deine Träume, Meine Geliebte. Eines Tages in naher Zukunft werde Ich dich sicherlich zu mir auf Mein Pferd
schwingen und dich mit Mir ins Paradies mitnehmen. Da ist nichts falsch mit diesen Visionen. Vielmehr sind sie der Inbegriff
der Inspiration für euch, um ein heiliges Leben zu führen, bis Ich komme für euch."
"Wie wunderbar sind die Füsse Jener, welche die frohe Botschaft bringen. Eines Tages Meine Liebe werden wir die
Palaststufen hinaufsteigen und du wirst deinen rechtmässigen Platz neben Mir einnehmen im Thronsaal. Bis dann, träume
alles, was du willst. Wer denkst du, inspiriert jene Träume sowieso?"
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Als Randbemerkung hier, der Herr spricht über uns, dass wir Könige und Königinnen sind und wir werden unsere Kronen vor
Ihm besetzen. Dies trifft auf den ganzen Leib zu.
"Ich möchte, dass ihr mehr und mehr über eure Belohnung nachdenkt. Während die Zeiten dunkler werden, auch jetzt
während die Dunkelheit ansteigt, ist es gut, eure Gedanken auf Himmlische Dinge zu fokussieren und auf das, was Ich euch
versprochen habe. Niemals endende Energie, Inspiration ohne Frustration, eure Ziele mit Leichtigkeit abschliessend,
fröhliche Gesichter um euch zu jeder Zeit, ein Leben voller Freude lebend wird so einfach sein wie Atmen. Niemals wird da
ein Moment sein, wenn Ruhm und Lob für Mich nicht ausgedrückt wird auf irgendeine Weise. Konstante, 'rund-um-die-Uhr'
Anbetung."
Jesus, Menschen sagen, da gibt es keine Zeit im Himmel.
Er lachte...
"Woher haben sie jene Vorstellung? Sagte Ich nicht, Ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, welches ist
und war und kommt, der Allmächtige. In jenem Vers allein ist Zeit zweimal ausgedrückt. Wie kann da ein Anfang und ein
Ende sein ohne etwas dazwischen? Wie kann es eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft geben? Zeit existiert
im Himmel, aber Dimensionen rotieren."
Ich dachte für mich selbst 'Oh je, dies wird zu schwierig sein für mich, dem zu folgen.'
Er korrigierte mich und sagte...
"Höre einfach... und vielleicht wird es nicht so sein. Versuch es mal."
OK
"Nur weil Ich dir nicht das komplette Konzept in Gedankenform enthüllt habe, bedeutet dies nicht, dass es nicht real ist und
du es nicht verstehen kannst. Hör aufmerksam zu und Ich werde es so erklären, dass du es verstehen kannst."
In jenem Augenblick hatte ich einfach viel Vertrauen in Ihn. Nicht in mich selbst, aber viel in Ihn, also hörte ich aufmerksam
zu.
"Wenn Ich sage, dass Dimensionen rotieren, meine Ich, dass verschiedene Zeiten an Bedeutung zunehmen und abnehmen.
Da gibt es so viele verschiedene Dimensionen im Himmel, du kannst nicht einmal anfangen, sie zu zählen. Jede
Lebensform, die Ich jemals erschuf, hat seine eigene Dimension, der Ort, der bedeutend ist für seine Existenz. Und jede
Dimension greift ineinander mit anderen Dimensionen, damit das Muster eine einheitliche Existenz bildet."
"Ganz ähnlich wie eine Patchworkdecke, wo jeder Bereich seine eigene, einzigartige Form und Gestaltung hat, aber
vereinigt ist mit dem Ganzen. Jeder Bereich erzählt eine Geschichte über seine individuelle Existenz und eine Geschichte
über seine gemeinsame Existenz. Genau wie du eine Kamera fokussierst, kommen verschiedene Aeonen ins Blickfeld
aufgrund Meiner Entscheidung, Leben und Aktivität existiert immer - aber was du siehst hängt davon ab, was Ich für dich
fokussiere, dass du es siehst."
Du meinst, die Zukunft existiert jetzt, aber es ist ausserhalb der Reichweite meines Fokus?
"Das ist genau richtig."
Aber... das würde bedeuten, dass Du das Datum der Entrückung kennst!
"Oh, warum wusste Ich, dass du dies sagen würdest?"
Du hast geraten...?
"Sehr lustig. Aber Ich habe der Limitierung zugestimmt, die Mein Vater gesetzt hat, also kann Ich das nicht sehen. Verstehst
du?"
Hmmmm.
"Willst du mehr?"
Jesus, was immer Du mit mir teilen willst, möchte ich gerne hören.
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"Wenn Ich sage, der Himmel ist eine ewig währende Freude, spreche Ich von der Hülle der Ewigkeit, die verflochten ist mit
dem Himmel; welche einmalig ist gegenüber ihren Dimensionen. Die Ewigkeit dauert für immer. Richtig?"
Ja, in meiner Definition, ja.
"Und das ist korrekt in deiner Wahrnehmung, weil im Himmel euer Blick auf die Ewigkeit fokussiert ist. Auf der Erde ist euer
Blick auf den vergänglichen Augenblick fokussiert. Ein Grund, warum ihr im Himmel so fröhlich und glücklich seid, ist seine
Fülle, seine konstante Weite, Freude, soweit das Auge sehen kann, die ewig blühende Blume. Während hier auf der Erde
die Blume verwelkt und ein gewisser Zyklus von Leben und Tod in Bewegung gesetzt wurde von der Sünde. Wenn die
Sünde entfernt ist, ist das Leben ewig."
Aber die Dämonen leben für immer und sie sind ewig verwerflich und sündvoll? Wie funktioniert das?
"Das Wesen, welches Ich erschuf, ist unsterblich, der Körper der Blume auf dieser Erde geht durch jenen Zyklus, weil sie der
Sinnlosigkeit der Erde unterworfen ist. Aber im Himmel? Nein."
Du meinst, dass jede Blume, die Du jemals erschaffen hast, im Himmel ein ewiges Leben lebt?
"Genau!”
Wow! Das sind aber viele Blumen!
"Der Himmel ist ein riesiger Ort, der unzählbare Dimensionen beinhaltet, Alle zusammen gehalten durch Meine Liebe und
Meine Freude. Nun... jetzt habe Ich dich genug gefordert für heute Aben. Wie geht es dir Clare?"
Du weisst mein Herr. Ich fühle mich nicht gut.
"Ja, Tochter, Ich sehe deine Kämpfe. Weisst du, dass in diesem Moment Seelen zum Herrn kommen aufgrund dieses
schwereren Kreuzes, das du trägst?"
Wirklich?
"Würde Ich dich anlügen?"
Natürlich nicht!
"Ja, so ist es. Es tut Mir leid, was du erleidest, aber lass dich nicht entmutigen. Du trägst Früchte, Ich werde dich nahe bei
Meinem Herzen halten und dich trösten, Mein Kind. Lass Mich dich mit Meiner Stärke ausstatten, erlaube Mir, dich zu tragen
Clare. Erlaube es Mir."
In jenem Augenblick war ich inspiriert, das heilige Abendmahl zu empfangen. Aber ich fragte Ihn 'Wie mache ich das? Wie
lasse ich Dich mich mit Deiner Stärke ausstatten?'
"Lass dieses Abendmahl in deinen ganzen Körper und dein ganzes Wesen aufgenommen werden, damit du gestärkt sein
kannst daraus. Und Ich werde dich tragen. Nicht in einer Weise, die du zwangsläufig wahrnehmen kannst. Aber im
Zurückblicken wirst du dich fragen 'Wie bin ich da durchgekommen?'"
"Du bist durchgekommen durch Meine Kraft, die in deiner Schwäche perfektioniert ist. Und unser gemeinsames Abendmahl
durchdrang deinen Körper mit Himmlischer Stärke. Geniesse jene Momente, wenn Ich Mich in deinem Wesen auflöse, Meine
Liebe."
“Es ging in jede Zelle deines Körpers, in jede Faser deines Seins. Oh wie Ich dich liebe. Ich weiss über dein Leiden Bescheid
und dieses Kreuz erfreut Mich. Also bitte, trage es mit Mir, Meine Liebe."
Ich liebe Dich Jesus.
"Ich weiss. Das kann man sehen."
"Oh Meine geliebten Bräute, Ich wünsche Mir in diesem Moment, dass Ich all eure Leiden lindern könnte. Doch ich kann
euch stärken. Kommt zu Mir im Abendmahl. Geniesst Meine Anwesenheit bei euch, während ihr das Abendmahl einnehmt
und erlaubt, dass es sich auf eurer Zunge auflöst. In Mir ruhend und auf Mich fokussierend, da Ich euch einen Teil Meines
eigenen Leibes gegeben habe, um euch zu Meinem Ebenbild umzugestalten in Wohltätigkeit, Mut und Ausdauer."
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"Wie lieblich ihr seid, Meine ewigen Blüten! Wie duftend eure Opfer, um der Seelen willen. Hegt keine falschen
Schuldgefühle, solltet ihr Gebete empfangen für eure Krankheiten und euch dann besser fühlen. In jenem Fall weiss Ich, was
das Beste für euch ist und Ich wollte, dass es euch besser geht."
"Aber in jenen Fällen, wo euer Zustand nicht besser wird, denkt daran... wir vollbringen ein grosses Werk zusammen. Ihr
erweicht Herzen für Mich durch euer Fastenopfer und ihr stärkt Meine Arbeiter, die in den Feldern arbeiten. Ich weiss, dass
es hart ist jetzt, weil ihr die Frucht nicht seht. Einige Dinge muss Ich vor euch verbergen, damit ihr nicht stolz werdet. Aber
werdet ihr Mein Wort darauf nehmen? Werdet ihr Mir glauben und wissen, dass Ich Wohlgefallen habe an euch?"
"Ja, Dunkelheit ist am Ansteigen. Ja, Dinge werden härter, fast wie durch Erbsensuppe rührend. Aber Ich bin mit euch und
werde nicht zulassen, dass ihr umkippt, wenn ihr nur zu Mir kommt, um erneuert zu werden in Anbetung und Abendmahl."
"Geht jetzt, Mein lieblicher Garten. Eure duftenden Opfer erreichen den Thron Meines Vaters im Himmel. Er entsendet Engel
um Euretwillen. Ebenso erfassen eure Seufzer füreinander Sein Herz und bewegen Ihn zum Mitgefühl."
"Ihr seid wunderschön 'Meine Bräute, oh ihr seid so Wunderschön!”

Jesus sagt... Meine abgelenkte Braut und Mein Mitgefühl für Euch
31. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen Des Herrn ist mit uns, liebe Familie. Und... ich bin wieder das Versuchskaninchen!
Es sieht aus, als ob Der Herr tiefer in meinen Fehlern wühlt. Nicht dass Er mir jemals eine Ruhepause gönnt... weil ich Ihm
keine Ruhe schenke mit meinem eigenen Unfug.
Weitergehend mit unserer kleinen Geschichte darüber, Rae von dem Grundstück zu bewegen. Nachdem wir jenen massiven
Camper endgültig aus seinem Platz herausbekommen haben, was alles auf seinem Weg zerstört hat, inklusive unseren
Steingarten und die jungen Bäumchen, haben wir jetzt einen jungen Freiwilligen, der uns zu Hilfe kam, um die Dinge wieder
zurecht zu rücken im Garten.
Nun, ich denke, dass ich euch eine kleine Geschichte über unseren Garten vermitteln sollte. Als wir in dieses verlassene
Haus einzogen, welches besetzt gewesen war, war es gefüllt mit Abfall, Dosen, Flaschen, Nadeln, Töpfchen, Windeln usw.
Im grossen Hinterhof stand eine alte Schrottkiste, eine grosse Pappel und überall Matsch. Mein Mann wollte es als Parkplatz
nutzen. Das war eine ziemliche Konfrontation...
Ich hatte andere Pläne. Als das Auto einmal draussen war, versuchte ich ein Gefühl von Wildnis zu kreieren mit Steinen aus
den Bergen, also ging ich hinauf und brachte wunderschöne Steine und einige Kiefern mit. Wasser floss die Strasse herunter
und aus irgendeinem Grund machte es einen Umweg auf dieses Grundstück und brachte Schichten von Schlamm mit sich.
Also machten wir ein gewundenes Bächlein daraus, gesäumt von Steinen, um das Wasser zu kanalisieren und mit zwei
kleinen, bogenförmigen Brücken darüber. Die Gärtchen waren gerundet und frei gestaltet, nichts war viereckig oder
monoton. Es sah aus und fühlte sich an wie ein Ort mitten im Wald, ein verborgener Garten.
Jetzt zurück zu unserem freiwilligen Helfer, welcher die Steine wieder an ihren Ort zurückbrachte... Wenn man jedoch mit
einem Künstler verheiratet ist... nun, ihr wisst schon, was für eine Qual sie sein können. Heikel, pingelig. Also liess ich ihn die
Steine für den Rand des Gartens zurückbringen und sie platzieren. Natürlich tat er, was jeder 22-Jährige tun würde, er
machte einen schönen, quadratischen, süssen und sterilen Garten daraus.
Das erste Mal, als ich vorbeiging, dachte ich, 'ich werde das später korrigieren. Das kann warten.'
Zwei Stunden später lief ich wieder vorbei und ich dachte 'Ich muss das korrigieren! Ok, du musst es machen, aber nächste
Woche, nicht jetzt!’
Dann kam ich wieder vorbei... und ein weiterer Einwand folgte. Jedes Mal, als ich dran vorbeiging, rang ich mit mir,
einzutauchen und diesen Garten in Ordnung zu bringen!
Das war gestern. Wie ich es durch die Nacht schaffte, weiss ich nicht. Wenn man allerdings mit Fibromyalgie schwere Arbeit
verrichtet, wie Steine zu verschieben, ist man für mindestens einen oder zwei Tage erledigt.
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Also fing ich an, mit mir selbst zu argumentieren. 'Du kannst das nicht tun - es wird dich fertigmachen.'
Aber dann musste ich wieder vorbeigehen und ich sagte zu mir selbst 'Selbstdisziplin, du kannst es später in dieser Woche
tun.'
Aber es nagte an mir und es wollte nicht aufhören. Ich war im Begriff, in jenes Projekt einzutauchen und meinen
gewundenen Garten wieder herzustellen, jedes Mal, wenn ich vorbeiging.
Wie immer war ich ein bisschen benommen heute Morgen, als ich aufwachte. Und nach meinem Kaffee ging ich ins Gebet
und um ein Guten Morgen Lächeln mit Dem Herrn auszutauschen und ich dachte 'Wenn ich nur zwei Steine bewege, werde
ich mich besser fühlen und es in Ruhe lassen.' Das ging mir durch den Kopf, als ich hinausging, um die Wäsche von der
Leine zu nehmen.
Richtig. Jene zwei Steine waren der Anfang eines 30 Minuten Projektes, das mich humpelnd ins Haus zurückkommen liess,
nachdem ich mich durchgerungen hatte, es bis Montag ruhen zu lassen... um es dann zu beenden. Aber zumindest war es
jetzt irgendwie, wie es war. Ich habe endlich meine RUHE. Richtig? Würde man denken...
Ich schaffte es ins Gebet und als ich vor dem Herrn sass wie immer, wenn ich mir erlaube, meinem Drang Folge zu leisten,
fühlte ich mich schuldig. Ich konnte Ihn nicht einmal ansehen. Dann erinnerte ich mich, was ich euch Allen rate zu tun, wenn
ihr fühlt, dass ihr es vergeigt habt, rennt nicht vor Ihm weg, sondern zu Ihm. Als ich aufschaute und meine Augen auf den
geistigen Bereich fokussierte, dort war Mein süsser Jesus, der mir zulächelte und Er zog mich zu sich und umarmte mich
innig.
'Oh danke Dir Herr. Jetzt kann ich wirklich ins Gebet eintreten. Ich fühle mich nicht mehr so schlecht.' Er war nicht wütend
oder verurteilend, Er war einfach froh, mich zu sehen.
Nun, ihr wisst, wie es ist, wenn man anfängt zu beten und eine Million Dinge aus dem Nichts aufzutauchen. Aber in meinem
Fall war es ein Garten, der mich jagte und ich genoss die Süsse Gegenwart unseres Herrn, aber ein paar Minuten später
fand ich mich, bis zu meinen Knöcheln in wunderschönen Steinen wieder, Dinge im Garten arrangierend - in meinem Kopf.
Ein Teil von mir war immer noch im Gebet mit dem Herrn. Aber der andere Teil war draussen im Garten!
On Nein! Ich dachte, dass ich das überwunden habe!
Ich tadelte mich selbst und fokussierte mich wieder auf den Herrn, Er hielt mich und lächelte.
"Ich dachte, dass ich dich nie wieder zurückbekomme" sagte Er, als ich mich an Ihn klammerte.
Noch einmal genoss ich Seine Gegenwart und sagte Ihm, wie sehr ich Ihn liebe... gute zehn Minuten später war ich in
meinem Kopf wieder am Sortieren der hübschen Steine im Garten. Wieder!
Ich fokussierte mich wieder und da war Der Herr, immer noch lächelnd. "Willkommen zurück."
Ich sagte 'Oh Herr, es tut mir so leid, dass ich nicht hier bleiben kann mit Dir. Meine Gedanken wandern laufend zurück zu
jenem unbeendeten Projekt im Garten.'
"Ich weiss, erzähle es ihnen."
Oh nein Herr! Ich muss ihnen das nicht erzählen, oder?
"Doch ja... Ich möchte, dass du es ihnen erzählst."
Ich dachte 'Oh, dies kann nicht der Herr sein, dies ist nicht so wichtig, um es irgendjemandem zu erzählen, ja? Wirklich?'
Also ging ich, und prüfte es mit dem Buch 'Bible Promises' und ich öffnete beim 'Heiliger Geist'. Hmm... ok. Also kein
Davonkommen hier.
Also, jetzt habe ich meine Schwäche geteilt Herr, gibt es irgend etwas Anderes, das DU sagen möchtest?
"Wenn ihr etwas Stimulierendes einnehmt, wie Koffein, Kaffee oder irgendeinen Drink, um euch im Gebet zu unterstützen,
seid ihr viel eher weggezogen zu einem Projekt, welches euch beschäftigt, bevor ihr es ins Gebet schafft. Nur eine
Vorwarnung. Ich verstehe, dass Viele von euch etwas brauchen, das euch aufweckt zu gewissen Zeiten des Tages,
besonders, wenn ihr zu Mir kommt ins Gebet und Ich liebe jenes Ritual, zusammen Kaffee zu trinken. Es ist eine süsse Zeit,
während eure Gedanken sich mehr und mehr auf Mich fokussieren."
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"Wie auch immer, passt auf, dass eure Gedanken nicht anfangen, wegzuschweifen. Wenn euch etwas in den Sinn kommt,
schreibt es auf und macht es später. Das wird euch helfen, es aus eurem Bewusstsein zu streichen. Wenn ihr es nicht
aufschreibt, wird es euch weiterhin beschäftigen."
"Meine Kinder, Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich euch nicht verurteile für eure schweifenden Gedanken. Ich verstehe eure
Schwächen. Ich bin so glücklich, wenn ihr zu Mir zurückkehrt und Mich mit eurer Liebe umarmt. Es lässt Mich vergessen,
dass ihr jemals abgedriftet seid."
"Wisst ihr nicht, was für eine grosse Ehre es für Mich ist, Lob und Preis von Meiner Schöpfung zu empfangen und besonders
von Meiner krönenden Schöpfung, Meiner Braut. Ich bin so berührt von eurer Hingabe, Ich kann nichts anders tun, als
Lächeln. Trotz eures Hungers für die Dinge der Welt, macht ihr weiter, sie an ihren Platz und in die Schranken zu weisen.
Und dafür bin Ich so dankbar. Wie kann Ich wütend sein oder euch schelten, wenn ihr zu Mir kommt in eurer Schwäche und
eure Fehler offenlegt."
"Wisst ihr, dass Mich Jene kränken, die perfekt handeln, als ob sie keine Fehler hätten. Es sind Jene, die sich Zeit nehmen,
auf die Fehler der Anderen zu zeigen, die Mein Herz treffen. Ja, Fehler an eurer Schwester und an eurem Bruder zu finden,
bedeutet, in Mein eigenes Herz zu stossen. Dies schmerzt Mich viel mehr als euer mangelnder Fokus oder eure
Sprunghaftigkeit."
"Wisst ihr Meine Bräute, in euren Bemühungen, Mir näher zu kommen, beobachte Ich auch, was durch eure Gedanken geht
und aus eurem Mund kommt. Wenn ihr näher bei Mir sein wollt, wenn ihr Mir eine Freude bereiten wollt, dann beachtet, dass
das abstossendste Ding, welches ihr tun könnt ist, Fehler aneinander zu finden."
"In der Ehe ist es eine einfache Sache, dies zu tun, besonders weil der Feind eine Wand der Entfremdung aufbauen möchte.
Er wird dies sehr langsam ausgeführen, damit ihr es nicht bemerkt, bis ihr eines Morgens aufwacht und die Kälte zwischen
euch fühlt. Eine Kälte, die sich über Monate aufgebaut hat, während ihr Fehler in kleinen Aergernissen aneinander gefunden
habt und damit den Partner vertrieben habt."
"Nach und nach stuft ihr euch gegenseitig herunter. Ich möchte, dass ihr euch nach und nach aufbaut. Bitte Meine Braut, da
gab es genug Verurteilung in der Welt; aufeinander herumhacken und Fehler finden. Ich möchte, dass ihr Leuchtfeuer der
Hoffnung und der Ermutigung seid, indem ihr einander aufbaut, einander bestätigt, ohne eine Spur von Zensur."
"Dies ist, was Menschen wegtreibt und Mich dazu veranlasst, Fehler in euch zu finden. Aber wenn ich eure kindliche
Unschuld sehe, eure Fehler offen erklärend und nichts Negatives findend an eurem Bruder und an eurer Schwester, dann
umarme Ich euch noch verliebter und ignoriere eure Defizite völlig."
"Es ist eine Wahrheit: Richte nicht und du wirst nicht gerichtet sein. Es ist eine Wahrheit, dass Urteil auch Verurteilung bringt,
Lob bringt Lob. Dies sind die Dynamiken des Lebens. Dies sind die Regeln für Glückseligkeit und sicherlich der kürzeste
Weg zu Meiner Gnade."
"Ich liebe euch Alle so sehr. Glücklich werdet ihr sein, wenn ihr Meinem Ratschlag Beachtung schenkt."
"Ich segne euch jetzt mit der Gnade, dass ihr erkennen könnt, wo ihr mit Anderen kritsch gewesen seid. Mein Geist ist mit
euch, um euch zu helfen, dies zu ändern. Und denkt daran, enthüllt eure Fehler vor Mir. Ich bin so glücklich, euch zu
ermutigen und zu helfen, sie zu überwinden."
"Ich warte immer auf euch mit einem Lächeln. Kommt jeden Tag zu Mir und lasst uns einander anlächeln, dann, seid euch
bewusst, dass Ich euch durch euren Tag begleite und Ich lächle euch zu. Dies wird Beschuldigungen des Feindes
ausschalten, dass Ich ein strenger und kritischer Gott bin, der Fehler findet an euch und der euch finster anschaut."
"Lasst Mein sanftes Lächeln euch mit Freude durchdringen, Meine Braut. In Kürze werdet ihr Meine lächelnde Gegenwart
umarmen, während wir in den Himmel aufsteigen."
"An einem Tag in naher Zukunft."
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