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Jesus sagt... So wie die Dunkelheit ansteigt, muss eure Anbetung zunehmen 
 
1. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns und führt uns, liebe Heartdwellers. 
 
Ich hatte eine wunderschöne Zeit in der Anbetung heute Abend - einfach wunderschön. Ich kam in die Anbetung, indem ich 
dem Herr erzählte 'Herr, ich kann dies nicht selber tun. Ich brauche Dich, dass Du mir hilfst DICH anzubeten, wie Du es 
gerne haben möchtest.  
 
Ich hatte einen guten, starken Kaffee und das half ein bisschen. UND ich blieb fokussiert, ich driftete nicht ab in irgend ein 
Projekt. Diese Zeit war dafür bestimmt, bei Ihm zu sein und es war so schön, ich legte ein paar sehr direkte Loblieder auf. 
 
Einige Terry MacAlmon Lieder, welche Ihm direktes Lob und Anbetung darbringen und ganz ähnlich klingen wie das, was im 
Himmel vor sich geht mit allen Arten von Instrumenten und einem Chor. Es war eine sehr kraftvolle Anbetungszeit. Lasst 
mich sehen, was ich benutzt habe - ich möchte es mit euch teilen. 
 
'I Came to Worship You' - 'We Glorify the Lamb' - 'I Stand in Awe of You' - 'O the Glory of Your Presence' – alle von Terry 
MacAlmon. Diese sind sehr mächtig. 'Let Your Glory Fall' ist ein Weiteres. Acht Minuten und 43 Sekunden lang und sehr 
mächtig, um euch in die Gegenwart Des Vaters zu bringen. Den Playlist-Link dieser Songs findet ihr unterhalb des Video's. 
 
Danke Dir Herr, dass Du mir hilfst, Dich anzubeten und ein solch tiefes und wunderbares Sehnen nach Dir zu verspüren. Oh 
danke Dir. 
 
"Meine Taube, es berstet aus deinen Poren, wenn wir einmal aus dem Trübsinn herauskommen. Aus der Erschöpfung des 
Tages und des Lebens. Ich weiss, Viele Meiner Gefässe der Ehre, die den guten Kampf kämpfen, sind im Moment erschöpft 
und lassen nach. Ihr braucht mehr Anbetung, Geliebte.  Mehr Anbetungszeit mit Mir, mehr Zeiten der Erfrischung, um die 
Mächte der Dunkelheit abzuwehren. Dies ist tatsächlich eine sehr dunkle Zeit und ruft nach aussergewöhnlicher Hingabe zu 
Mir. Dunkelheit ist am Ansteigen und somit ist mehr Anbetung nötig." 
 
Als Randbemerkung hier möchte ich nur sagen, dass Carol, Ezekiel und ich diese Erschöpfung wirklich gefühlt haben, jenen 
Widerstand. Wie die Dunkelheit dichter wird - so ist es schwieriger durchzudringen. Wir sind physisch erschöpfter - wir haben 
wirklich gekämpft, Alle von uns. Ich denke, es geht zurück zu dem, was der Herr sagte bezüglich Unterdrückung jenes 
Geistes, der über uns kommt als Blockierung und unsere Kräfte verzehrt und uns entmutigt. 
 
Der Herr sagte, der Weg dies zu überwinden ist Anbetung. Anbetung, Anbetung und Anbetung. Das ist die stärkste 
Verteidigungslinie die ihr habt. Stellt sicher, dass die Musik, die ihr wählt, direkt Den Herrn ehrt und anbetet. Lieder mit einer 
Bedeutung und Geschichte sind schön und sie können uns in die Gegenwart Des Herrn bringen, aber da ist ein Bedarf für 
Anbetung, ein Bedarf für direkte Anbetung Des Herrn in Geist und in Wahrheit.  
 
Dafür müsst ihr ein paar gute Loblieder finden und eure anderen andächtigen Lieder dazufügen, welche ihr fühlt, dass sie 
euch nahe zu Ihm bringen, damit ihr in den Himmlischen Höfen Anbetung darbringt. 
 
Jede Nacht, wenn ich Einige von Terry's Lieder auswähle, wie Diejenigen, die ich euch gerade gesagt habe, sehe ich die 
Himmel öffnen und ich sehe Gott den Vater auf dem Thron und Der Herr zu meiner Rechten. Ich bete Ihn an und es zieht 
mich gleich in den Himmlischen Hof hinein. Und das ist, wo ihr hingehen möchtet mit eurer Anbetung, ihr wollt direkt an 
jenen Ort transportiert werden. Denn in den dunklen Zeiten, in welchen wir uns jetzt befinden, ist dies sehr wichtig für uns. 
 
"Ich weiss, dass Meine Bräute müde geworden sind im Warten auf Mich. Ich verspreche euch, es wird nicht mehr viel länger 
sein. Die Welt berstet aus den Fugen und Ich halte alles zusammen mit einem einzigen Finger, wenn Ich jenen Finger 
entferne, wird Alles in Gang gesetzt werden. In der Zwischenzeit nutzt dies als eine innere Zeit, um näher und tiefer zu Mir 
zu kommen. Ihr braucht mehr von Mir, Meine Bräute, viel mehr von Mir, während die Dunkelheit ansteigt." 
 
"Ich weiss, dass Ich dies gerade sagte, aber Ich kann es nicht genug sagen. Das erste Mal drang es nicht bei Allen durch. 
Aber jetzt haben wir die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, mehr werden realisieren, was fehlt in ihrem Leben. Mehr Anbetung." 
 
"Clare, dies bin Ich... womit du in der Vergangenheit durchkamst, wird nicht mehr genug sein von Mir, um es durch diese 
Tage des zunehmend Bösen zu schaffen. Ich weiss, Einige von euch haben nicht soviel Zeit, aber Ich bitte euch, mehr Zeit 
zu schaffen, um die Zeiten zu überstehen. Wie wird es für euch aussehen, wenn ihr auf euer Erdenleben zurückblickt und all 
diese leichtsinnigen und unwichtigen Dinge seht, für welche ihr eure Zeit genutzt habt? Wird es nicht sehr töricht erscheinen, 
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dass ihr eure Herzen nicht mehr beschnitten habt, um Mir die Zeit zu schenken, welche ihr an dumme Dinge verschwendet 
habt?" 
 
"Da sind immer noch viele Dinge, an welche ihr eure Zeit verschwendet, die keinen Wert für die Ewigkeit haben, Dinge die 
gegen euch handeln in der Gegenwart und ein Nachteil sind. Unterhaltungen, Zeit im Restaurant und Einkaufszentren. 
Vereinfacht eure Leben, Meine Lieben, regiert über eure Lust nach Dingen. Uebergebt euer Leben an heilige Dinge und 
dient Mir, betet für Jene um euch herum und tut Gutes. Ich möchte, dass ihr stark seid in Heiligkeit, nicht stark in 
Weltlichkeit." 
 
Und Ich möchte sagen, dass dies eine Jahreszeit ist, wenn wir normalerweise sehr versucht sind, weltlich zu werden, 
während wir nesteln und zuschlagen und alles zubereiten für den Winter. 
 
"Ihr müsst euch nicht mit Freunden verbinden, die völlig der Welt übergeben sind. Das ist Zeitverschwendung. Vielmehr 
vereinfacht euer Leben zu Hause, rationalisiert es und entfernt euch immer weiter von der äusseren Welt, jedoch nicht eure 
Verantwortungen aufgebend." 
 
"Wenn ihr zu Mir kommt, erwartet erfrischt zu werden und neue Stärke und neues Leben zu empfangen. Wenn ihr zu Mir 
kommt, erwartet gehalten, geliebt und gestärkt zu werden in eurer Hingabe zu Mir. Ich weiss, wie erschöpft ihr werdet, Ich 
weiss, wie hoffnungslos ihr euch manchmal fühlt. Ich trage euch sogar in jenen Momenten, bis ihr zu Mir zurückkehrt im 
Gebet und wir wieder zusammen sein können in einer Weise, wo ihr grosse Wechsel der Barmherzigkeit, des Mitgefühls und 
der Liebe für eure Brüder und Schwestern aus Meinem Herzen ziehen könnt." 
 
"Diese Jahreszeit ist dabei, dunkler zu werden, deshalb müsst ihr mehr Licht von Mir absorbieren. Ihr werdet nur bis zu 
jenem Grad feststehen, wie euer Gebetsleben echt ist und ihr euch wirklich mit Mir verbindet. Wenn ihr euch trocken fühlt im 
Gebet, bittet Mich, euch zu helfen 'Herr, ich bin zu klein, zu faul, zu krank, zu schwach. Bitte Herr, bete leidenschaftlich durch 
mich, hilf mir, mich mit Dir zu verbinden, hilf mir, Dich anzubeten.'  
 
Ich werde euch zu Hilfe kommen. Euer Geständnis der Schwachheit öffnet die Türe zu Meiner Barmherzigkeit und Ich kann 
nicht anders, als euch mit einer Himmlischen Leidenschaft für Mich zu überfluten. Ich übernehme den Mangel, weil ihr aus 
eurem freien Willen erklärt habt, dass ihr Mangel habt. Das ist ein Geheimnis für ein leidenschaftliches und effektives 
Gebet." 
 
Als Randbemerkung hier, unterhalb erwähnt Der Herr die 'Rhema Box'. was einfach eine reguläre Karten Ablage Box mit 
Indexkarten ist, welche Worte der Ermutigung beinhalten und dann betet ihr und zieht Drei oder auch nur Eine der Karten 
heraus, wenn sich Dinge wirklich trocken und distanziert anfühlen. Dies kann euch sofort in die Gegenwart Des Herrn 
bringen, wenn Er euch die richtigen Karten gibt, die euch geliebt und behaglich fühlen lassen. 
 
Er kann einfach alle Unbehaglichkeit ausradieren und euch direkt in Seine Gegenwart bringen. Er hat dies mehrere Male für 
uns Beide und für Carol getan. Ihr wählt eine Karte und es sagt etwas, das DIREKT ins Schwarze trifft und es auf den Punkt 
bringt - und es ist wie... Wow Herr! Du bist wirklich hier, Du bist wirklich auf der gleichen Seite wie ich! 
 
"Ein anderer Weg, um eure Intimität mit Mir zu steigern, ist 'Rhemas' zu empfangen. Wenn ihr euch flach und uninspiriert 
fühlt, zieht eine Karte aus eurer Rhema-Karten-Box, wie Clare es euch gelehrt hat. Ihr werdet überrascht sein, was Ich euch 
gebe. Es wird genau das sein, was ihr braucht, um diese Erschöpfung und diese lauwarme Haltung zu überwinden. Ihr 
werdet sehen, ICH BIN MIT euch, Ich habe die totale Kontrolle und Ich verstehe, wo ihr gerade steht. Dies ist eine alte 
Technik, die Meine Propheten regelmässig genutzt haben. Durchsucht die Schriften für euch selbst und findet heraus, wo sie 
Lots gezogen haben; es ist das genau gleiche Prinzip." 
 
"Einige Menschen, die langsam sind im Verstehen und schnell im Richten, haben versagt zu erkennen, dass dies ein Weg 
ist, wie Ich euch führe, ob es von der Bibel ist, von den Rhema Karten oder selbst ein Autoaufkleber oder wenn Ich euch ein 
Lied in den Sinn bringe. Meine Bräute, Ich spreche IMMER, IMMER mit euch. IMMER. Limitiert Mich nicht, nennt nicht Böse, 
was gut und richtig ist. Seid vorsichtig, wem ihr zuhört und bestätigt immer, was sie sagen mit der Schrift." 
 
Dort werdet ihr Die Wahrheit finden. Geht tiefer als die persönliche Meinung, wenn Menschen euch entmutigen, mit Mir zu 
sprechen. Denkt daran, das letzte Ding, was der Feind will, dass ihr tut, ist näher zu Mir zu kommen und Mich zu hören und 
einen Weg zu haben, es zu bestätigen und Meine Stimme zu erkennen und Meine Wege für euch. Also werden sie durch 
Christen versuchen, euch zu entmutigen." 
 
"Vorsicht, da sind viele falsche Propheten hinausgegangen in die Welt. Wölfe im Schafspelz. Ihr müsst lernen, Mich zu hören 
und Mich für euch selbst zu erkennen. Ihr könnt nicht mehr Anderen vertrauen, um Antworten zu erhalten, ausser ihr wollt, 
dass euch ein Mann oder eine Frau führt. Wenn ihr wollt, dass Ich euch führe, müsst ihr selbst um eure Antworten besorgt 
sein." 
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"Ihr könnt nicht träge, ungläubig oder faul sein und einfach aufgeben. Ihr müsst eindringen und durchhalten, wie es 
geschrieben steht. Seit Johannes dem Täufer bis jetzt erduldet das Königreich Gewalt und gewalttätige Menschen reissen 
es gewaltsam an sich." 
 
"Wenn euer Fleisch noch stark ist und es sich zurückziehen will von der Herausforderung, in Mich einzudringen, denkt an die 
Menschen der Gewalt - das sind Jene, mit einem starken Engangement - sie reissen es gewaltsam an sich, denn sie lassen 
es sich nicht entgehen." 
 
"Ihr werdet sehen, dass Ich treu bin, euch eine Vertrauensspritze zu geben, um euch auf eurem Weg zu inspirieren. Da gibt 
es viele Dinge, die ihr gelehrt worden seid auf diesem Kanal, was euch hochheben wird, wenn euer Leben zu dunkel und zu 
schwer erscheint. Bitte nutzt diese Dinge, sie sind wichtig für euch." 
 
"Schreibt Meine Worte an euch nieder und legt sie in eure 'Rhema Boxen'. Schreibt Textwörter aus der Bibel nieder, 
Prophezeiungen, Gebete, Durchbrüche, Versprechen. Da gibt es so viel, nieder zu schreiben und dann später daraus zu 
ziehen." 
 
Als Randbemerkung hier, ich habe normalerweise zwischen 100 und 300 Rhemakarten in meiner aktuellen Ablage. Ihr baut 
es einfach auf, indem ihr jedes Mal, wenn ihr ein Wort bekommt, aufschreibt. Gewisse Worte bilden eine Geschichte und in 
der Minute, wo ihr jene Karten bekommt, wisst ihr GENAU, was der Herr euch sagt, weil es eine Geschichte gibt, die hinter 
diesen Karten stecken. Manchmal notiere ich dies flüchtig auf der Rückseite jener Karte, damit ich dann noch weiss - Wow, 
dies ist, wann das geschehen ist und Der Herr mir dieses Wort gab und es hat geholfen. 
 
"Schreibt auch eure Korrekturen auf und die Zeiten, wann ihr Busse getan habt, denn Zyklen von Sünde neigen dazu, sich 
zu wiederholen. 'Und nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang.' Lukas 4:13 Das 
ist, wie er arbeitet, wenn ihr Widerstand aufbaut, dann wartet er, bis ihr zu erschöpft seid, gerade aus zu denken und dann 
wirft er es wieder auf euch. In eurer Erschöpfung erkennt ihr nicht, was euch angeboten wird und ihr fällt dafür. Seid 
hellwach, seid aufmerksam, er stellt euch nach." 
 
"Ich habe euch viel zum Nachdenken gegeben, viel, um in die Tat umzusetzen. Glücklich werdet ihr sein, wenn ihr dies in 
eurem Leben anwendet. Einsam, verwirrt, schwach und in Dunkelheit wandelnd werdet ihr sein, wenn ihr diese Lektionen 
nicht anwendet in eurem Leben. Dies ist keine Zeit, faul und bequem zu sein." 
 
Herr, so lächerlich wie es klingt, viele Menschen bezweifeln, dass Du die Fähigkeit besitzt, die richtige Karte für sie zu 
wählen oder sie sagen, es sei eine Art Hexerei oder Wahrsagerei oder etwas in der Art. 
 
"Ja und jene gleichen Menschen haben die 'tägliche Brot Box' über Jahre benutzt und hatten niemals ein Problem damit. 
Einige Menschen werden sich an irgendeiner Entschuldigung festhalten, die sie finden können, um dich zu diskreditieren, 
Clare. Beachte sie nicht, denn Ich tue es auch nicht. Ich mache weiter, euch zu lehren, was Ich weiss, dass es euch Allen 
dienen wird, ob der Mensch dem zustimmt oder nicht." 
 
"Dies ist, wo euer Erkennen und eure Unterscheidung tiefer gehen muss." 
 
Herr, kannst Du dies auf eine Weise erklären, damit sie verstehen, wie Du dies machst? 
 
"Meine Kinder... ja. Ich sage Kinder, denn ihr seid immer noch sehr unreif in eurem Vertrauen. Wenn Ich das Rote Meer 
teilen konnte, kann Ich dann nicht auch zwei Indexkarten trennen und euch die Richtige offenbaren? Hmmm? Doch da gibt 
es Jene unter euch, die nicht glauben, dass Ich das Rote Meer teilte, ihr gehört nicht zu Jenen, oder?" 
 
"Genug für heute, Meine Liebe. Meine Worte reichen tief und schlagen Wurzeln in euren Seelen, Amen. Mögt ihr über eur 
Fleisch aufsteigen und das Königreich mit Gewalt an euch reissen, Amen. Mögt ihr niemals aus Meinen Armen weichen, 
während Ich euch an Mein Herz drücke... und atmet Meine Liebe für euch ein." 

Jesus sagt... Ihr müsst euch selbst lieben, bevor ihr euren Bruder lieben könnt 
 
2. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Die unvergleichbare Liebe und Weisheit Des Herrn ist mit uns, Heartdwellers. Was für einen wunderbaren Lehrgang Er mir 
heute Abend gab! 
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Ich kann diesem Gefühl nicht entkommen, dass Er Seine Braut mehr und mehr bereit macht - auf neue Ebenen und in neue 
Tiefen bringend, um uns für jenen Tag vorzubereiten, an welchem wir Ihn in den Wolken treffen werden. 
 
Die heutige Botschaft... Dies ist einfach absolut wunderschön! 
 
Es begann heute Abend während der Anbetung. Ich sah diese sehr dunklen, blauen Wolken, die irgendwie zu einem Wirbel 
geformt waren, es war fast wie in das Zentrum eines Tornados hinunter zu blicken. Aber heraus kamen Horden von 
Kreaturen mit dunklen Flügeln. Schwarz, Kreaturen mit schwarzen Flügeln, wie eine Wolke. Einfach ganze Horden davon, 
die in unseren Luftraum hineinflogen. Ich weiss nicht, ob das CERN repräsentiert und die Dimension und die Dämonen, die 
durch jene Dimension kommen, aber sie waren erstaunlich. Sie waren einfach nur absolut abscheulich. 
 
Sie landeten auf Bäumen und erinnerten mich irgendwie an Gargoyles - einfach wirklich obszöne, üble Kreaturen. Und auch 
urgeschichtliche Vögel. Mir kam in den Sinn, dass Rick Joyner etwas Aehnliches gesehen hat. Ich glaube, dass dies in 
Verbindung steht, worüber er in seinen Büchern geschrieben hat, was er in seinen Träumen gesehen hatte. Dann fingen sie 
an, sich auf den Menschen zu entleeren. Sie ernährten sich von einem weissen Pferd, das getötet worden war und 
aufgeblasen und tot am Boden liegt. 
 
Als ich nun in die Anbetung kam, zeigte mir Der Herr dies und Er wollte, dass ich dies aufschreibe. 
 
Er begann... 
"Diese Kreaturen, die Ich dir zeigte, sind etwas wie fledermaus-geierartige Tiere und die Natur dieser Biester ist, dass sie in 
der Dunkelheit leben und sich vom Tod ernähren. Das tote weisse Pferd repräsentiert die Christen, die durch Lügen getötet 
worden sind, welche hervorgebracht wurden von anderen Christen. Diese Kreaturen scheiden Tod aus, wo immer sie 
landen. Damit sie landen können, muss Sünde vorhanden sein. Tratsch, Verleumdung, Rufmord, Vorwürfe - ob es 
gegenüber euch selbst oder einem Anderen ist. Das ist, warum Ich so hart mit euch arbeite, um Verleumdung und Vorwürfe 
von den Lippen und aus dem Herzen Meiner Braut zu beseitigen. Ich will nicht, dass sich diese Kreaturen auf sie setzen." 
 
"Meine Kinder, durch eure Gesinnung öffnet ihr die Türe und bittet diese unreinen Kreaturen herein. Satan zählt auf eure 
persönliche Unzufriedenheit mit euch selbst um einen Ort für sie zu schaffen, wo sie landen können. Dies ist ein weiterer 
Grund, warum Anbetung so wichtig ist. Wenn Ich in die Anbetung komme mit euch, stelle Ich eure Braut-Schönheit und 
Reinheit wieder her. Dies gibt euch Stärke, in das hineinzuwachsen, wie Ich euch sehe." 
 
"Wenn ihr euch selbst verachtet, schafft ihr einen Landeplatz für diese abscheulichen Kreaturen. Dies ist, warum Satan Tag 
und Nacht lügende Geister aussendet, um euch zu erniedrigen. Er bereitet euch vor für diese Kreaturen, damit sie einen Ort 
zum Landen finden werden. Und wenn sie einmal anfangen, sich über euch zu entleeren, fängt ihr an zu richten und Andere 
zu schwächen. Ihr werdet zu einem Krüppel: bitter und enttäuscht, nach Möglichkeiten suchend, Fehler an Anderen zu 
finden, weil ihr nicht ertragen könnt, wer IHR seid." 
 
"Klingt dies unglaubwürdig für euch? Schaut um euch herum, Meine Braut. Seht ihr nicht unglückliche Menschen, die überall 
Fehler finden, wo immer sie sich hindrehen? Sie sind voll von Verbitterung und Enttäuschung. Und während diese Kreaturen 
sich auf ihnen entleeren, entleeren sie sich wiederum über Anderen. Und der Kreislauf geht weiter." 
 
"Ich bin gekommen, um euch LEBEN zu schenken. Und Leben im Ueberfluss! Das Königreich Gottes ist Gerechtigkeit, 
Frieden und Freude. Ihr könnt nicht diese makellosen Qualitäten haben und den Dreck entleeren zur gleichen Zeit. Das ist, 
warum Ich euch reinige, wenn ihr in Meine Gegenwart kommt. Und für eure eigene Gesundheit ist es ebenso nötig. Alles, 
was ihr anfasst, nachdem Ich euch erfülle, wird wunderschön und mit neuem Leben erfüllt. Dann kommen die Einsamen, die 
Verwundeten und die Ausgestossenen in eure Gegenwart und Meine Salbung fängt an, ihre menschliche Würde wieder 
herzustellen. Der Preis einer Seele... ist Meine Leidenschaft. Nichts weniger als Meine Leidenschaft. Dies ist der Wert, den 
das aus eurer Sicht erbärmlichste menschliche Wesen für Mich hat." 
 
"Nun, um als Botschafter Meiner Liebe hinauszugehen, müsst ihr euch selbst lieben und euch wohlfühlen, in dem wer ihr 
seid - und wer ihr nicht seid. Wo ihr gewesen seid und wohin Ich euch mitnehme - und wohin ihr NICHT geht. Da darf es 
keine Krankheit geben in eurer Seele und kein Selbsthass oder Selbsterniedrigung." 
 
"Lasst Mich es euch erklären. Da gibt es einen Unterschied zwischen Demut und Selbsthass. Wie könnt ihr lieben, wenn ihr 
euch darauf fokussiert, euch selbst zu hassen? Es ist Meine Liebe für euch, die euch zur Busse und Umkehr brachte und zur 
Zurückweisung von Sünde und Bösem." Römer 2:4 Es ist gut, dass ihr diese Dinge hasst. Aber wie könnt ihr das hassen, 
was Ich liebe? Ich liebe EUCH. Wie könnt ihr also euch selbst hassen? Ihr könnt nicht. Ihr solltet nicht! Es ist NICHT das, 
was Ich beabsichtigt habe. Wenn Ich wollte, dass ihr euch selbst hasst, wäre Ich nicht in die Welt gekommen, um euch 
ewiges Leben zu bringen. Vielmehr würde Ich ewige Verurteilung bringen." 
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Und ihr werdet bemerken Leute, dass ich die Bibelstellen erwähne. I weiss, dass es irgendwie den Fluss unterbricht, aber 
einige Leute haben mich beschuldigt, die Bibel nicht zu nutzen. Sie kennen die Bibel nicht gut genug, um die Bibelstellen zu 
erkennen, wenn Er sie in einen Satz integriert. Er spricht so oft Bibelstellen, aber weil es keine Adresse dazu gibt, erkennen 
die Menschen sie nicht als Solche. Also werde ich in Zukunft diese Stellen einfügen für Jene, welche die Schrift nicht so gut 
kennen. Danke für euer Verständnis. 
 
Zurück zum Herrn... 
"Aber steht es nicht geschrieben 'Denn Gott liebte die Welt so, dass Er Seinen einzigen Sohn gab. Dass wer auch immer an 
Ihn glaubt, nicht umkommen wird, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott sandte Seinen Sohn nicht in die Welt, um die 
Welt zu richten, sondern dass die Welt durch Ihn errettet sein kann.' Johannes 3:16 
 
"Wie kann man Jemanden retten oder erlösen, der als böse gerichtet und gehasst ist? Ich liebe euch! Ich hasse Sünde. Ihr 
verliebt euch in Mich, weil Ich euch Meine Liebe zu euch offenbare. Ihr hasst dann die Sünde auch und tut Busse. Ihr wendet 
euch von einem Leben in Sünde ab und führt ein Leben in Heiligkeit, was Mich erfreut. Wie habe Ich jene Veränderung 
bewirkt in eurer Natur? Indem Ich Meine Liebe zu euch beweise." 
 
"Gehorsam, der von Furcht motiviert ist, ist dem Gehorsam, der von Liebe motiviert ist, untergeordnet. Es war Mein Wunsch 
von Anfang an, dass ihr Mich lieben würdet aus eurem eigenen freien Willen heraus. Bis zu jenem Zeitpunkt, als Ich in 
menschlicher Form zu euch kam und ein Leben der bedingungslosen Liebe und Versöhnlichkeit lebte, wart ihr von der 
Furcht motiviert, Busse zu tun. Und wie weit bringt das Jemanden? Nur so weit, bis euch eine grössere Furcht überwältigt. 
Mit anderen Worten, da gibt es immer etwas, das mehr Furcht verursacht, genauso wie es immer Jemanden gibt, der noch 
Schöner ist." 
 
"Was ist also die Lösung? Eure Liebe für Mich zu gewinnen. Und wie mache Ich das? Indem Ich euch mit Furcht inspiriere? 
Natürlich nicht! Ich mache dies, indem Ich euch liebe. Und in unserer gegenseitigen Liebe zueinander kommt ihr zu einem 
Punkt in eurem Leben, wo es euch nichts mehr bedeutet, wenn ihr eure Liebe für Mich nicht beweisen und zeigen könnt. 
Und von jenem Zeitpunkt an verliert ihr eure Furcht vor Jenen, die den Körper töten können, aber nicht die Seele. Euer Herz 
leuchtet mit einer solchen Liebe für Mich, dass ihr gewillt seid, euer eigenes Fleisch den Löwen zu füttern, wie es die frühen 
Christen taten." 
 
"Schlussendlich Meine Braut, werdet ihr euch selbst lieben, wie Ich euch liebe. Ihr werdet Mich in euch leben sehen. Ihr 
werdet Freude und Frieden finden in Meiner Gegenwart, die in euch lebt. Und ihr werdet alles zurückweisen, das einen 
Flecken auf jener Liebe verursachen könnte. Steht es nicht geschrieben 'Jeder, der Mich liebt, wird Meiner Lehre gehorchen. 
Mein Vater wird sie lieben und Wir werden zu ihnen kommen und Unser Zuhause bei ihnen machen. Johannes 14:13 
 
Ihr werdet Sünde hassen, aber die Wohnung lieben, die Ich für die Ewigkeit gewählt habe - das ist euer Herz. Ich werde alle 
Dinge neu und wunderschön machen. Ich werde die Reinheit wiederherstellen, mit welcher ihr von Dem Vater ausgegangen 
seid. Wie könnt ihr die eigentliche Substanz Des Vaters nicht lieben? Wenn ihr Gott liebt, werdet ihr Alles lieben, was Er 
erschaffen hat. Euch selbst eingeschlossen. Ihr werdet Sünde hassen und verachten und sie ablehnen in eurem Leben. 
Aber ihr werdet nicht euch selbst hassen und verachten!" 
 
"Seht ihr Meine Braut? Ihr seid so wunderschön für Mich! Ja, ihr seid wunderschön! Ich habe alle Dinge wieder hergestellt für 
Mich. Steht es nicht geschrieben, dass es des Vater's grösstes Vergnügen war, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und 
durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem Er Frieden schaffte durch das Blut Seines Kreuzes — durch Ihn, sowohl 
was auf Erden als auch was im Himmel ist. Und obwohl ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, 
das hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar vor Ihm 
zu präsentieren." Kolosser 1:19-22  
 
"Warum ging Ich so ins Detail? Um euch zu überzeugen, das zu lieben, was ihr geworden seid in Mir, weil ihr euren Bruder 
nicht lieben könnt, bis ihr euch selbst liebt. Dies sind Meine Worte: Liebt Den Herrn euren Gott mit eurem ganzen Herzen, 
mit eurer ganzen Seele und mit all euren Gedanken. Dies ist das erste und grösste Gebot. Und das Zweite ist... liebt euer 
Nächstes wie euch selbst. Das ganze Gesetz und die Propheten hangen an diesen beiden Geboten." Matthäus 22 
 
"Ihr müsst jetzt anfangen, Meine Braut. Fangt an, Mein Lächeln und Meine Liebe am Morgen zu empfangen, um 
aufmerksam jeden Gedanken und jedes hochmütige Ding zu zerstören, das aufkommt gegen das Wissen Gottes. Jeden 
Gedanken gefangen nehmend, der zum Gehorsam gegen Meine Worte an euch aufkommt." 2 Korinther 10:5 
  
"Ja. Ich möchte Mein Lächeln in eure Herzen einprägen. Ich möchte, dass Meine Liebe für euch und Meine Anerkennung 
von euch aus jeder Pore eures Körpers ausstrahlt. Dies ist, was die Menschen an euch bemerken werden - da gibt es einen 
Lebensbrunnen. Wenn Ich hochgehoben bin in euren Herzen, werde Ich alle Menschen zu Mir ziehen. Ja, ihr seid Meine 
Botschafter und Abgesandten Meiner Liebe. Aber da darf keine Spur der Verurteilung Mein Licht trüben. Lasst euer Licht vor 
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den Menschen scheinen, damit sie eure guten Taten sehen können und euren Vater im Himmel verherrlichen." Matthäus 
5:16 
 
"Ich segne euch jetzt mit der Erinnerung an Mein Lächeln, welches ständig auf euch scheint. Kommt täglich zu Mir und 
empfangt Meine Freude in eure Seelen." 

Jesus erklärt... Die Verlockung von Reichtum & Der Angler Fisch 
 
3. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr segne euch, Heartdwellers. 
 
Heute Abend teile ich mit euch, wie mich Der Herr vor einem gefährlichen Feind errettet hat. Für Jene von euch, die schon 
eine Weile dabei sind, der schwarze Panther ist wieder unterwegs! 
 
Der Abend begann mit Anbetung, aber bevor ich damit anfange, noch etwas Kleines dazwischen. Kürzlich versorgte mich ein 
lieber Freund mit ein wenig extra, damit ich einige meiner Kleider ersetzen könne, die peinlicherweise auseinanderfallen an 
meinem Körper. Ich habe es über Jahre gemieden, weil wir erstens kein Geld haben und zweitens, weil ich nicht wegdriften 
wollte... was ich sehr gut kann... ganz einfach!! Keiner von euch hat jenes Problem, da bin ich mir sicher... Aber ich schon... 
 
Jedenfalls wurde es unangenehm kritisch und diese Spende ermöglichte es mir, ein paar Dinge zu ersetzen. 
 
Ich wollte das Beste daraus machen mit dem, was ich hatte, also kaufte ich im Internet ein und bemerkte, sehr zu meiner 
Beunruhigung, dass ich Stunden damit verbrachte, danach zu suchen, was ich brauchte. Normalerweise kaufe ich in 
Secondhand Läden ein, aber das braucht viel Zeit und es erschöpft mich und ich habe eine Verantwortung für euch, die 
Botschaft jeden Abend zu veröffentlichen. Also versuchte ich unbedingt zu umgehen, weggetragen zu werden. 
 
Aber gewisse Dinge zu finden, ist gar nicht so einfach... wie langärmlige Shirts mit Rollkragen und Hosen, die lange genug 
sind für meine Grösse, dass sie bis zu meinen Knöcheln reichen. In den Secondhand Läden finde ich dies sowieso nicht. 
Also um Zeit zu sparen schaute ich online und fand fast alles, was ich dachte, ersetzen zu müssen. Und dafür war gerade 
genug auf der Seite, um es zu bezahlen. 
 
Nun, ich bemerkte, dass etwas in meinem Innern hochkam, nachdem ich Stunden und Stunden im Internet umhergestreift 
bin, um die passenden Dinge zu finden. Ich fühlte mich überhaupt nicht wohl. Ich konnte fühlen, wie ich laufend abgelenkt 
war - was ist mit Jenem? Was ist mit Diesem? Du brauchst dies, du brauchst das. Hier hast du nicht geschaut? Dort hast du 
nicht geschaut. Du hast nicht die richtigen Worte in der Suchmaschine genutzt - versuche es noch einmal! Ich konnte fühlen, 
dass etwas mich übernahm und es war gemein! 
 
Also ging ich zu den 'Bibel Versprechen' und öffnete beim Stichwort 'Nahrung und Kleidung'. Meine erste Reaktion war 'Ja'! 
Der Herr bestätigt, dass ich Kleider brauche! Oh mann... aber dann setzte der gesunde Menschenverstand ein und ich sagte 
zu mir selbst... Clare... was könnte dies sonst noch bedeuten? Besser beide Seiten betrachten. Vorsicht ist besser als 
Nachsicht... Nun, eines der grössten Hindernisse für ein klares Erkennen und Unterscheiden, was es bedeutet, ist der eigene 
Wille. 
 
Man möchte in dem eigenen Wunsch bestätigt werden für etwas und in einer Bemühung, dies zu bekommen, verdreht man 
sogar die Schriften, dass man wenigstens ein bisschen seinen eigenen Willen unterbringen kann. Das ist tödlich im 
Erkennen und Unterscheiden! Man muss willig sein, ein grosses NEIN von dem Herrn zu bekommen, ohne zu schmollen. 
Einfacher gesagt als getan! 
 
Nun, ich habe eine Geschichte mit diesem Wort, mit Jenem 'Nahrung und Kleidung in den 'Bibel-Versprechen'... 
 
Für mich bedeutet dies sofort Matthäus 6:25-34 
25 Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was 
ihr anziehen sollt! Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? 
26 Seht die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer 
himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? 
27 Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge[a] eine einzige Elle hinzusetzen? 
28 Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen! Sie mühen sich nicht und 
spinnen nicht; 
29 ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. 
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30 Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht 
viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? 
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. 
33 Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit[b], so wird euch dies alles hinzugefügt 
werden! 
34 Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag; denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag 
genügt seine eigene Plage. 
 
Ihr wisst, ins Bett zu gehen und sich zu fragen, ob man das richtige Wort in der Suchmaschine benutzt hat, dann aus dem 
Bett flitzend, den Computer hochfahrend und es wieder zu versuchen... darin kann man deutlich erkennen, dass dies zu 
einem Zwang geworden ist... 
 
Also dachte ich für mich 'Okay, das ist ein Wort Herr.' Also betete ich und öffnete die 'Bibel Versprechen' wieder. Was denkt 
ihr, was ich bekam? Die genau gleiche Seide, die Titel 'Nahrung und Kleidung' und Matthäus 6. Also gab es kein 
Drumherumkommen. Ganz und gar nicht. 
 
Nur um es abzuschliessen, ging ich, öffnete ich noch einmal, um eine dritte Bestätigung zu bekommen 'weil ich 
normalerweise Drei bekomme' und was bekam ich? Elterliche Pflichten. Dies bedeutet für uns Beide, Ezekiel und mich 
sofort, dass wir uns um die Seelen kümmern sollen, die uns anvertraut sind und für sie eine Mutter und ein Vater sein. Als 
ich auf jener Seite öffnete, hörte ich Den Herrn sofort in mein rechtes Ohr sagen... "Wie kannst du Andere lehren, was du 
selbst noch nicht gelernt hast?" 
 
Ich dachte 'Wow. Ich habe einen wirklich grossen Anteil darin. Ich muss mich wirklich selbst beherrschen hier, sonst werde 
ich nicht in der Lage sein, jemand Anderem zu helfen.'  
 
Ich konnte fühlen, dass ich meine Balance verloren habe und Beide - Der Herr und ich fingen an, traurig zu sein. Also sagte 
ich Ihm, dass ich mit Seiner Hilfe aufhören würde, ob ich nun hatte, was ich dachte zu brauchen oder nicht. Ich erinnere 
mich, wie Er sagte "Kannst du? Kannst du wirklich aufhören hier?" Er sagte es mit einem solchen Mitgefühl und einer 
solchen Besorgnis. Ich antwortete 'Ja Herr, ich denke ich kann.' 
 
Später musste ich einen Botengang erledigen und als ich in der Schlange wartete, öffnete ich meine kleine Taschenbibel 
beim Psalm 51, was DER führende Buss-Psalm ist, den David schrieb, nach Seiner Sünde mit Bathsheba. 'Hab Erbarmen 
mit mir, oh Gott'. Oh es ist ein wirklich schöner Psalm. Für einen normalen Beobachter dürfte das kein grosses Ding sein, 
wenn ich meine Balance oder Kontrolle über meine wandernden Gedanken verliere. Aber für Jenen, der meine Geschichte 
von dem schwarzen Panther kennt und wie ich fast meinen Ehemann verlor aufgrund meines eigenen Willens, ist es ein 
ziemlich grosses Ding. 
 
Nun, Gedanken fingen an aufzukommen und ich hatte die Gnade, sie gefangen zu nehmen und es schien, dass ich den Sieg 
erlange über meinen umherirrenden, perfektionistischen Geist. Wenn man ein Perfektionist ist, ist man fast nie glücklich. 
'Was ist mit dem? Wäre das nicht besser?' usw. Ich bin mir sicher, dass Keiner von euch das verstehen kann... 
 
Nun, in der Anbetung heute Abend begann Jesus mit mir zu sprechen "Die Verlockung des Reichtums ist sehr stark in eurer 
Familie. Wenn Ich dich so hinausgehen lasse, schrecke Ich zurück, um dich nicht an die Welt zu verlieren. Da kämpfen so 
viele Seelen mit dieser Krankheit rund um die Welt. Würdest du deinen Kampf mit ihnen teilen? Ich möchte sie befreien, aber 
Einige erkennen nicht einmal, dass es eine Sünde ist." 
 
Ich wusste, dass das Versuchskaninchen wieder aus dem Käfig kommen musste. Ich hatte eine legitime Frage, von der ich 
wusste, dass wir sie Alle stellen würden 'Herr, ist es nicht eine Notwendigkeit, gewisse Dinge zu haben?' 
 
"Es ist die treibende Kraft dahinter, welche so gefährlich ist. Du weisst es, Clare, du kannst es sogar jetzt fühlen, während wir 
sprechen. 'Nur noch ein kleines Ding. Uhhh! Ich bin fertig. Oh ich vergass... ich brauche das auch. Aber dies würde nicht gut 
aussehen ohne das.' Es geht weiter und weiter und weiter. Da ist kein Ende in Sicht. Es ist verachtenswert." 
 
Natürlich musste ich jenes Wort nachschauen. Es bedeutet böse oder kriminell. 'Die verachtenswerten Aktivitäten des 
organisierten Verbrecher-Syndikats' 
 
Jesus verdeutlichte "Uebersetze es so 'Die verachtenswerten Aktivitäten der organisierten Dämonen-Gruppen von Lust, 
Beschaffung, Beschäftigt sein, Geiz, Habsucht (das ist RIESIG), Perfektionismus - jedoch niemals die Perfektion zu finden, 
die man sucht, doch sie wird immer versprochen und ihr werdet immer tiefer in die Ablenkungen gelockt, Götzenanbetung 
und Sünde.'" 
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Und es ist interessant, denn ich hatte heute ein Textwort bekommen über die götzenanbetenden Heiden, zu welchen Paulus 
gegangen war und sie beteten die Dinge ihrer Hände an, Gold und Silber und so weiter. Und der Herr bringt das immer 
hervor, wenn Er über Götzendienst spricht, zusammen mit Habsucht, im Zusammenhang mit dieser speziellen Schwierigkeit 
von Mir. 
   
"Es ist nicht der Bedarf, Meine Liebe, es ist die treibende Leidenschaft oder noch passender, die Lust, welche der 
Notwendigkeit auf Schritt und Tritt folgt. Unter der Verkleidung von 'Bring alles hinter dich.' Doch es gibt niemals ein 
wirkliches Ende. Wie jener Tiefseefisch mit der leuchtenden Angel, die von seinem Kopf herunterhängt (Der Anglerfisch). Der 
Köder ist ein Lichtschein, der die Beute in seinen Mund lockt. 
 
Der Mund und Rachen sind ausgeweitet zusammen mit dem Magen, damit die Beute direkt hineinschwimmen kann und 
bevor sie es bemerkt, schliesst er die Zähne, welche einwärts gewinkelt sind. Die Falltüre schliesst sich und dann realisiert 
ihr, dass ihr zu weit gegangen seid. Es ist eine ungesunde Zuneigung und Verbundenheit zu den Dingen. Es bringt eine 
oberflächliche Zufriedenheit. Sie dauert nur für eine kurze Weile, aber dann kommt die Leere wieder." 
 
"Die Leere entsteht, weil es nicht an den göttlichen Ort in euch passt. Teil der Verlockung ist das Versprechen einer guten 
Mahlzeit, aber vielmehr als gut zu essen, wird es gegessen. Der Feind isst euren Lunch. Die Zeit ist verbraucht für 
oberflächliche Dinge und kann niemals wiedererlangt werden. Menschen um die Welt leben ohne und mit sehr wenig, 
während Jene, die Besitztümer suchen, es in Fülle haben." 
 
Aber Herr, diese Menschen haben hart gearbeitet für ihren Ueberfluss. 
 
"Haben sie? Wenn ihr ganz zurück zum Ursprung geht, werdet ihr ganz sicher etwas finden, wo die Armen ausgenutzt 
worden sind auf die eine oder andere Art. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es ein Gift ist, das weitermacht, 
die Seele zu verzehren. Genug ist niemals genug, da ist immer etwas Weiteres, das 'benötigt' wird. Der Wohlstand der 
Reichen schenkt ihnen keine Ruhe und so machen sie weiter mit arbeiten, um mehr und mehr und mehr zu haben. "Der 
Schlaf eines Arbeiters ist süss, ob sie wenig oder viel essen, aber der Ueberfluss der Reichen erlaubt ihnen keinen Schlaf." 
Prediger 5:11 
 
Und ich schäme mich, es zu sagen, aber ich sprang aus dem Bett und fuhr den Computer hoch, weil es einen Suchbegriff 
gab, den ich nicht benutzt hatte, um etwas zu finden, als ich dabei war, das zu finden, was ich brauchte. 
  
"Ich wünsche Mir für dich, dass du mit sehr, sehr wenig zufrieden bist. Denn in dem du Zufriedenheit im Wenigen findest, 
demonstrierst du die absolut minimale Wichtigkeit solcher Dinge. Lieber es passend machen, als alles zusammen und 
perfekt zu haben - das ist viel sicherer. Dann ist man nicht anfällig für Ausschweifungen und für fortwährende Mitläufer... wie 
z.B. 'Nun, da ich das habe, brauche ich dies und dies und dies auch noch.' Und so weiter..." 
 
"Der Köder wird nicht als Köder angesehen... Alles, was wahrgenommen wird, ist das leuchtende Licht eurer Wünsche und 
Erwartungen und wo man dieses Ding erwerben kann. Ihr seht die Rachen nicht, die sich hinter euch verschlossen und euch 
gefangen genommen haben, bis ihr euch nicht mehr selbst befreien könnt. Dies ist genau, was Kreditkarten tun. Sie locken 
euch in ein Leben, wo ihr alles haben könnt, bis ihr euch hoffnungslos gefangen in Schulden wiederfindet und jene Dinge, 
die euch in die Schulden trieben, veraltet sind und ihr mehr braucht." 
 
"Wohingegen den Seelen, die zuerst Mein Königreich suchen, all diese anderen Dinge hinzugefügt werden und sie somit 
nicht darin verwickelt werden, ihre Wünsche zu befriedigen. Sie haben gelernt, sehr wenig, wenn überhaupt irgendetwas zu 
wünschen. Sie sind so frei wie die Vögel und sehen das Besitzen von Vielem als einen Umstand der Sünde, Verstrickung 
und Kummer. Matthäus 6 - Auch den Herrn zuerst zu suchen." 
 
"Wie Ich dir zuvor gesagt habe, du kommst aus einer Familie, die eine Geschichte hat im Suchen der Dinge von unten und 
nicht jene Dinge von oben. Deshalb, auch wenn du jenen generationsübergreifenden Fluch gebrochen hast, gibt es da 
immer noch einen Rest von dir, der es geniesst, Dinge zu erwerben. Ein habgieriger Geist." 
 
Ja Herr, ich kann jenes Begehren für Dinge fühlen, jene Lust nach Vollendung, alles passend zu haben und alles zusammen 
zu bringen. Immer das Wertvollere oder die bessere Qualität zu haben. Ich kann es richtig fühlen, wie ein leises Summen, 
irgendwie im hinteren Teil meines Herzens vibrierend. Es ist schrecklich! 
 
"Es versucht dich zu zerstören Clare, um dich aus Meinen Armen zu reissen. Das ist der Grund, warum es ein solcher Kampf 
ist für dich. Es wäre naheliegend, dass du stärker werden würdest und das Andere schwächer, aber solange es da ist, bist 
du in Gefahr. Ob du es heute fütterst und es für ein paar Jahre brachliegt oder du es aushungerst." 
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Als Ich in der Anbetung war, sah ich einen schwarzen Panther, der im Wasser trieb wie ein Krokodil. Nur seine Nase, Ohren 
und Augen waren über dem Wasser. Er beobachtete mich sehr aufmerksam, um zu sehen, was meine nächste Bewegung 
sein würde und er war bereit zuzuschlagen. 
 
"Der einzige Weg zum Sieg ist, dich selbst zu leugnen, nimm dein Kreuz auf dich und folge Mir. Wenn es nötig wird, werde 
Ich dir den Frieden schenken, um deinen Bedürfnissen nachzukommen. Aber bis dann ist es besser, wenn du es komplett 
ignorierst." 
 
Ja, dieses Mal dachte ich 'Nun, der Winter kommt, meine alltäglichen Kleider fallen buchstäblich von meinem Körper, wenn 
die Wirtschaft südwärts geht, werde ich wenigstens warme Kleider haben für den Winter.' 
 
"Ich weiss alle Dinge, die du gedacht hast meine Liebe und Ich weiss auch, was jener Panther denkt. Du bist nur ein 
bisschen ausgerutscht und warst ein Opfer, abgelenkt von Möglichkeiten, diesen Bedarf zu befriedigen oder jenes 
Bedürfnis... aber jener kleine Ausrutscher war nur der Anfang einer ernsten Abwärtsspirale bis du es ausgebremst hast. Jetzt 
bin Ich glücklich mit deinem Vorsatz, hier aufzuhören. Aber sei auf der Hut, der Feind versucht, deine Seele zu zerstören und 
dich aus Meinen Armen zu ziehen. Lass es ihn nicht tun. Dies ist nicht eine flüchtige Warnung, dies ist eine ernste 
Warnung." 
 
"Der Traum, den du letzte Nacht hattest, was hat dich da angegriffen?" Erzähle ihnen davon. 
 
Ich hatte einen Alptraum letzte Nacht, es war wahrscheinlich der mächtigste Alptraum, den ich in einer langen Zeit hatte. Ich 
lief in ein Zimmer, es erschien wie ein Zimmer in meinem Haus. Und ich dachte 'dieses Zimmer fühlt sich ein bisschen 
komisch an - ich frage mich, ob da Jemand hinter der Türe steht?' Die Tür war weit offen. 
 
Also zog ich die Türe ein bisschen in meine Richtung, um zu sehen, ob etwas dahinter ist und dieser sehr starke Mann 
sprang hinter der Türe hervor und überwältigte mich völlig und er fing an, mich niederzustechen. Ich fing sofort an zu 
schreien und rief nach Hilfe. Ich schrie laut, also weckte ich Ezekiel - ich erschreckte ihn zu Tode! Es war, als ob ich völlig 
überwältigt worden wäre von diesem starken Mann. 
 
"Das ist der Charakter und die Kraft des Einen, der dich überwältigen will und dich veranlassen, Mich zu verlieren. Ich weiss, 
es scheint für dich jetzt unverständlich, dass du die Nähe, die wir zusammen haben, verlieren könntest, aber du hast keine 
Ahnung, wie nahe du warst." 
 
"Meine Bräute, seid gewiss, dass der Feind über allen Dingen euch Meiner berauben will. Zu diesem Zweck wird er alles 
versuchen, euch an dem Tag arbeiten zu lassen, den ihr für Mich habt, um zu ruhen. Er wird euren Terminplan so eng 
gestalten, dass da nichts übrig bleibt für Mich, er wird dafür sorgen, dass euch lukrative Positionen angeboten werden, um 
eure Zeit mit Mir zu beschränken. Er stellt euch nach und Er weiss genau, wo eure hohlen und schwachen Stellen sind. Dies 
ist es, warum Ich euch warne." 
 
"Dies ist auch die Jahreszeit, um euch für den Winter vorzubereiten; Stürme, die Kälte, Notwendigkeiten für das Haus. Und 
diese Dämonen sind ausgebildet darin, euch über den Rand zu stossen von dem, was vernünftig und nötig ist in das, was 
nicht gerechtfertigt ist, aber in euren eigenen Gedanken wichtig zu sein scheint. Ihr verliert den Fokus, dann verliert ihr die 
Balance und dann eure Beziehung zu Mir. Lasst diese Jahreszeit, in welcher ihr euch auf den Winter vorbereitet, euch nicht 
in tiefe Wasser über euren Häuptern führen, wo der Feind lauert und auf eine Einladung wartet, euch zu Fall zu bringen." 
 
"Nein, gebt besonders acht auf unsere Beziehung in dieser Jahreszeit, die mit Veränderung und Ablenkung vollgepackt ist 
und ihr werdet sicher durchkommen in Meinen Armen, nicht zurückblickend mit Bedauern." 
 
"Ich segne euch Alle jetzt mit Tapferkeit, dass ihr jede Spur von Eigenliebe und Selbstsucht überwinden könnt und würdig 
befunden werdet, vor Mir zu stehen an jenem bald bevorstehenden Tag." Amen 

Jesus stellt die Frage... Was ist dein Preis? 
 
5. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns, Heartdwellers und Sein Segen ist auf uns. Er hat mir eine anspruchsvolle und sehr interessante 
Botschaft gegeben. 
 
Während ich heute Abend auf Den Herrn wartete, begann Er, indem Er sagte "Warten ist wunderbar." 
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Und ich dachte 'Ich denke nicht, dass dies wirklich gut geht, Herr... Ich denke nicht, dass irgendjemand denkt, dass Warten 
wunderbar ist!’ Das war die Richtung, in welche Er ging, also war ich gespannt zu hören, was Er zu sagen hatte. 
 
Er begann... 
"Warten ist wunderbar!” (Mit anderen Worten, warten auf die Entrückung ist wunderbar.) 
 
"Warum sage Ich das? Weil es euch noch einmal eine Chance gibt, eure Träume zu verwirklichen und Früchte für das 
Königreich zu produzieren." 
 
"Jene von euch, die sich über das Warten den Kopf zerbrechen, erfüllen überhaupt nicht Meinen Willen. Ihr seid in eurem 
eigenen Willen und auf euch selbst fokussiert. Schaut tiefer in euer eigenes Leben und ihr werdet sehen, dass dies nicht nur 
ein aufkommendes Problem wegen der bevorstehenden Entrückung ist, dies ist eine lebenslange Behinderung - oder 
fehlende Fähigkeit. Dahinter steht Faulheit." Ihr hinkt hinterher im Erfüllen eures Zweckes auf dieser Erde und im Nutzen 
aller Talente, die Ich euch gab." 
 
"Wie könnt ihr wissen, ob ihr in Meinem Willen seid? Wenn ihr in Meinem Willen handelt, ist euer Leben lebendig und erfüllt 
mit einem Sinn. Ihr habt etwas, worauf ihr euch jeden Morgen freut. Ihr wächst im Leben, das euch zugewiesen wurde. Ihr 
habt euren Sinn im Leben gesucht und ihn gefunden. Ihr werdet von Mir genutzt." 
 
"Einige von euch warten immer noch auf die Arbeit, die Ich für euch bereitet habe. Einige von euch sind jetzt wirklich in der 
Ausbildung und noch nicht bereit, hinaus auf eure Mission zu gehen, aber ihr könnt fühlen, dass ihr eine Aufgabe habt und 
dass ihr darauf vorbereitet werdet. Einige von euch haben ihren eigenen Weg gewählt über Meinen. Und ihr wundert euch, 
warum ihr nicht glücklich seid." 
 
"Clare, teile mit ihnen, was du Mir angetan hast, als Ich dich rief." 
 
Nun, ich habe schon früher darüber gesprochen. Ich besuchte eine nette Mittelklasse Kirche im nördlichen Teil von Phönix, 
während mein Mann zu jener Zeit auf die Universität von Arizona ging, um öffentliche Angelegenheiten zu studieren. Ich tat 
alles, was in meiner Macht stand, um seine Karriere zu unterstützen in dem Sinn, ihn passend zu kleiden, das Haus zu 
dekorieren um den richtigen Eindruck zu erwecken, etwas, das erfolgreich aussah. Seine Eltern bezahlten die Rechnung und 
wir lebten angenehm. Da gab es eine Entfremdung zwischen seinem Vater und uns, weil sein Vater in einer hohen Position 
an der Uni war, in der Studenten Finanzierung. Und sein Vater wollte sehen, dass er etwas aus sich selbst machte, nicht nur 
als Kellner zu arbeiten. 
 
Es geschah dann, dass wir fühlten, zur 'Jugend mit einer Mission' nach Holland gerufen zu sein - wenigstens ich fühlte mich 
wirklich an meinen Herzsaiten in jene Richtung gezupft. Also starteten wir ernsthaft, den Willen Gottes für uns 
herauszufinden. 
 
Während jener Saison kam der Gründer von 'Stimme der Märtyrer' in unsere Kirche und er sprach über den Wohlstand, den 
wir hatten... aber wie glücklich wir wirklich seien in unserem Wohlstand. Er sprach auch darüber, dass Einige von uns in die 
Mission gerufen seien, aber dass wir Alle unseren Preis hätten. Er schaute mich direkt an, obwohl ich im äussersten Flügel 
der Kirche sass und er sagte 'Was ist dein Preis?' 
 
Wow! Das traf mich wie eine Kugel ins Herz! 
 
Nun, zu jener Zeit hatte die Kirche einen Missionar, den sie hinaussandten, ein junges, lediges Mädchen, das in einem Büro 
in einer Mission arbeitete. Wir waren ein Ehepaar in unseren Dreissigern mit drei Kindern und wollten zur 'Jugend mit einer 
Mission' gehen, um ausgebildet zu werden, aber wir brauchten $5'000. Die Kirche war überhaupt nicht interessiert, uns zu 
finanzieren. 
 
Das einzige Ding, was so viel wert hatte, das wir besassen, war der neue Kombi, den der Vater meines Mannes gerade für 
uns gekauft hatte, als Geschenk. Nun, hier verbesserten sich die familiären Beziehungen und sie gaben uns dieses 
Geschenk. Und natürlich, um zur 'Jugend mit einer Mission' zu gehen, hätten wir dieses Geschenk opfern müssen und 
seinen Vater komplett verstimmen. 
 
Ich hatte wirklich einige tiefsitzende Unsicherheiten über die ganze Sache und Eine war meine Beziehung zu dem Mann, 
den ich heiratete. Etwas stimmte nicht. Wir waren nicht ganz auf der gleichen Wellenlänge miteinander und ich dachte 
'Super... wir gehen dort hinüber in ein fremdes Land und trennen uns dann und ich wäre hilflos mit drei Kindern.' 
 
Ich dachte mit meinem Fleisch. Mein Herz wollte gehen, aber mein Fleisch sagte 'Sei vorsichtig! Sei achtsam.' Ihr wisst, bleib 
in Sicherheit. 
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Ich erinnere mich, dass wir es ernsthaft in Erwägung zogen und ich hatte sogar die lächerliche Idee, dass ich Kleider 
brauche für die Reise nach Europa. Meine Mutter hatte einige Kleider für mich gemacht. Es war, als ob ich einen 
Fantasiepart in einem Spiel in Erwägung ziehe oder etwas in der Art. Zum Schluss verkauften wir unsere Herzen für ein 
5000$ Auto und für die Beziehung zu seinem Vater, welche kurz darauf in die Brüche ging. 
 
Dann hatte ich einen Traum. In diesem Traum war ich auf einem Kreuzfahrtschiff. Der Kapitän wollte mit mir sprechen; er 
war auf der Ebene des Schiffes unter dem Hauptdeck. Ich lief zu ihm... Er war gross, blond, glattrasiert und sehr 
gutaussehend in seinem weissen Anzug. Er sagte 'Er (Der Herr) rief, doch du hast den Ruf verpasst, aber Er wird wieder 
rufen.' Dann erwachte ich. Sofort wusste ich, dass wir die falsche Entscheidung getroffen hatten und ich war sehr traurig. 
 
Ungefähr drei Monate nachdem unser zweites Kind eine Notoperation hatte aufgrund einer lebensbedrohenden 
Darmblockade und wir von der Arbeitslosenkasse gelebt haben, entschied sich mein Mann, dass er zur Schule zurückgehen 
würde und wir waren zurück in unserem gemütlichen Mittelklasse Lebensstil. Aber ich war nicht glücklich; es war eintönig 
und es fehlte die reale, tiefe Substanz. 
 
Das nächste Mal, als Der Herr rief, taten wir das gleiche Ding, aber in Annapolis, Maryland. Und nach 2 Semestern wurde 
mein Mann von der Schule hinausgeworfen wegen einem Fach, in welchem er nicht gut abschloss. Dieses Mal hatte ich eine 
Inspiration, welcher ich folgte und er kam mit, weil er nicht wirklich irgend eine andere reale Idee hatte. Und ich machte den 
Sprung von der kompletten Abhängigkeit von wohlhabenden Eltern zur kompletten Abhängigkeit von Gott und nur noch für 
Ihn zu leben.  
 
Wir endeten in einer Baracke neben einem Berg in den Poconos in Pennsylvania; fliessend Wasser, wenn es regnete, 
erbetteltes Holz in der bitteren Kälte, jetzt mit meinem vierten Kind, das erst zwei Monate alt war. So lebten wir in einer 
einschneidenden Evangeliums-Armut. Ein Kind zu Hause unterrichtend und mein Neugeborenes in einem Waschbecken auf 
dem Boden waschend. Aber glücklich... Oh meine Güte, ich war niemals so glücklich gewesen in meinem ganzen Leben. 
 
Mein ganzes Leben drehte sich um Den Herrn, meinen Mann und meine Kinder. Wir fragten an, um ein Teil einer christlichen 
Gemeinschaft zu werden, die mit John Michael Talbot's Gemeinschaft in Arkansas verbunden war. Ich gab alles weg, ausser 
die nötigsten Kleider, all meine Antiquitäten, die schönen Möbel, das Dinnergeschirr und die Fallen eines wirklich 
angenehmen Lebensstils. Und die klassischen Sachen, wie Sammlerstücke... Ich habe alles reduziert auf das Allernötigste. 
Ich lernte eine komplett neue Freiheit kennen in meinem Leben, von welcher ich nicht wusste, dass sie existierte. Dies war 
unser zweiter Ruf von Dem Herrn. 
 
Kurz danach verliess mich mein Mann, weil er nichts mit diesem Lebensstil zu tun haben wollte... er wollte etwas in der Welt 
tun und wohlhabend sein. 
 
"Ihr seht Meine Kinder, da gab es Opfer, die getätigt werden mussten. Ein bequemer Lebensstil oder am Rande zu leben für 
Mich. Da gab es Entscheidungen betreffend dem Eheleben mit Kindern, die getroffen werden mussten. Beziehung und 
Sicherheit wurden zurückgelassen, weil ich sie in ein anderes Land rief, in das Land Meines Willens, wo Dinge einfach aus 
dem Boden schiessen und in euren Schoss fallen, während Ich euch versorge. Aber da gibt es ein gewisses Mass an 
Entbehrung, Gespött, Verachtung und Unsicherheit, bis ihr lernt, in Mir zu ruhen." 
 
Im Uebrigen möchte ich hier nur am Rande bemerken - jene Ehe war NICHT im Willen Gottes; jene Ehe war im Fleisch. Wir 
glauben, dass wenn Gott Menschen zusammenbringt, dass sie zusammen bleiben sollten. Wenn der Herr jene Ehe nicht 
zusammengebracht hat, ist es nicht wirklich, was es sein sollte in Ihm. Und sie wird nicht bestehen oder Früchte produzieren 
in jenem Zustand. 
 
"Viele von euch haben sehr stabile Herzen für Mich, aber ihr wart nicht wirklich in der Lage, aus eurer Sicherheitszone 
auszubrechen, um Meinen Willen zu tun. Ihr denkt, wie die Welt denkt und als Solche wird eure Zeit von der Welt 
beansprucht. Ihr arbeitet für Sicherheiten - für ein Dach über eurem Kopf, ein Auto, Nahrung und Kleidung und ob ihr es 
zugebt oder nicht, für die Bestätigung von Anderen, selbst in einigen Fällen von euren Eltern." 
 
"Ich möchte, dass ihr euch fragt 'Bin ich glücklich und erfüllt? Ist dies das Leben, das ich für die nächsten 20 Jahre leben 
möchte?' Ok, versteht Mich nicht falsch, Ich sagte nicht, dass ihr für weitere 20 Jahre hier sein würdet! Nein, Ich sagte 'Könnt 
ihr euch vorstellen, diesen Lebensstil zu leben und dabei glücklich sein für die nächsten 20 Jahre oder wirft jener Gedanke 
für euch wirklich einige Fragen und Zweifel auf?'" 
 
"Könnt ihr euch alt werden sehen und zufrieden in diesem Leben oder fehlt etwas unheimlich Wichtiges? Gibt es einen 
unerfüllten Wunsch, das Evangelium zu teilen und frei wie die Vögel zu leben? Gibt es eine Sehnsucht danach, im Dienst zu 
sein und Andere geheilt und sicher in Meinen Armen zu sehen? Oder seid ihr glücklich, für die Welt zu arbeiten und dort 
mitzuwirken was ihr könnt, wo ihr könnt und wann ihr könnt? Den Ist-Zustand lebend..." 
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"Ich überlasse euch jetzt diesen Gedanken. Was ist euer Preis? Sagte ich euch nicht, eure Träume zu verfolgen und 
anzufangen zu arbeiten, während ihr auf Mich wartet? Ist es reine Schufterei oder eine Freude, einen weiteren Tag zu leben 
und ein weiteres Ding zu tun für das Kommen des Königreiches? Wartet ihr ab oder bleibt ihr in Mir?" 
 
"Ich möchte euch sehen, wie ihr eine Richtung einschlägt, von welcher ihr geträumt habt, aber euch zurückgehalten habt 
wegen der Entrückung oder aufgrund von egoistischen, persönlichen Motiven, wie Clare sie hatte. Ich möchte sehen, wie ihr 
euch losreisst und dem höchsten Ziel eures Lebens folgt - der Zweck für welchen ihr erschaffen wurdet auf dieser Erde." 
 
"Wenn ihr an jenem Platz seid, werdet ihr in Meinem Willen sein und es wissen. Euer Leben wird Früchte tragen, überall wo 
ihr geht, ob es kleine Früchte sind in einer Suppenküche oder mehr Früchte in Mozambique. Jeder von euch muss eine 
Entscheidung treffen. Es ist Mir egal, ober ihr 16 oder 60 seid. Clare brach aus, als sie 40 war, mit vier Kindern." 
 
"Nichts davon ist wichtig. Was wichtig ist: dass ihr erfüllt seid. Oder fühlt ihr, als ob das Leben euch betrogen hat? Es ist 
niemals zu spät, jene Veränderung zu treffen und Mir und eurem Herzen zu folgen... niemals zu spät. Und für Jene von 
euch, die älter sind, ihr trägt Weisheit und Reife in euch, was in der jüngeren Generation fehlt und ihr habt immer noch viel 
beizutragen. Seid nicht eingeschüchtert von der Idee, dass ihr zu alt seid. Das ist eine Lüge aus der Hölle. Clare machte 
nichts mit Musik bis sie 58 war und schaut, was Ich in der Lage war, für sie zu tun und durch sie." 
 
"Alles, worum Ich euch bitte, ist Willigkeit. Die Willigkeit, auszubrechen von dem eingepackten Leben, welches ihr für euch 
selbst erschaffen habt, aufgrund von Furcht und Unsicherheit. Ihr braucht keine Angst zu haben, wenn ihr Entscheidungen 
für Mich trefft. Ich habe euch schon zugedeckt und jeden Bedarf gedeckt, entsprechend Meiner Barmherzigkeit und Meinem 
Willen. Die Frage ist, seid ihr bereit, euch selbst zu vergessen und für Mich zu leben?" 
 
"Seid ihr willig, euch selbst zu leugnen, euer Kreuz auf euch zu nehmen und Mir zu folgen? Oder seid ihr wie der reiche 
junge Herrscher... Ausreden vorbringend. 'Aber ich habe so viele Besitztümer! Was? Mein Erbe aufgeben? Oh nein, das 
könnte ich nicht tun!’ Was seid ihr bereit aufzugeben Meinem Königreich zuliebe und für die tiefe, innere Freude, die ihr 
fühlen werdet in Meinem Willen, mit Mir zu arbeiten, Seelen zu erretten. Kurz gesagt 'Was ist euer Preis heute Abend?'" 
 
"Mein Segen ruht auf euch, während ihr eure Herzen untersucht. Mein Geist ist mit euch, Ich werde euch nicht allein lassen 
im Beantworten dieser herzdurchsuchenden Frage. Ich werde zu euch kommen." 

Jesus sagt… Ich arrangiere eure Lektionen für den Tag, kostet sie aus 
 
6. September 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Nun geliebte Familie, der Herr beantwortet einigie eurer Herzensrufe. 

Der Herr begann Seine Botschaft… 

“Wie liebevoll und sorgsam ist Meine Betreuung für Jedes von euch. Wie Ich am Morgen, am Mittag und in der Nacht arbeite, 
um die Tageslektionen vorzubereiten und all die Verbindungen, die ihr machen müsst, um euch zu euren nächsten 
festgelegten Zeiten zu bringen. Wenn ihr aufwacht, hoffe und bete Ich, dass ihr Mir durch euren Tag folgen werdet und an all 
den Gnaden-Punkten stoppt auf dem Weg.” 

“Jene Punkte der Gnade sind Orte der Erfrischung in Meiner Gegenwart, mit Freunden, allein oder mit einem Lied auf dem 
Weg, das hinausreicht, um euch mit Jenen zu berühren, welchen ihr dient. Und diese Momente bereiten euch für die nächste 
Etappe eurer Reise vor. Ich wünsche Mir für euch, dass ihr euch dieser berieselnden Orte bewusst seid. Seid nicht so 
eingenommen von eurer To-Do Liste, dass ihr an ihnen vorbeigeht, ohne die Heilung einzusaugen. Füllt eure Becher bis zum 
Rand, trinkt, ruht und geht weiter.” 

“Ich weiss, wie erschüttert und besorgt ihr seid über die sinnlose Beschäftigung der Welt und wie sich eure Herzen nach 
einer Ruhepause sehnen von dem Tumult der Nationen. Genauso wie Ich die Frau am Brunnen besuchte, so werde Ich 
euch mit Meiner heilenden Gnade besuchen und euch die lebendigen Wasser geben. Es könnte ein schneller Blick auf eure 
Bibel sein, ein Rhema, frisches Manna aus Meinem Wort. Haltet inne und denkt darüber nach, lasst seine Nahrung euer 
Wesen durchtränken. Lasst die Geschichte eine Meditation sein. Schon bald werdet ihr entdecken, warum Ich euch jene 
Geschichte gab, jenen Vers, jenen besonderen Drink aus Meinem lebendigen Wort.” 
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“Fragt immer nach der Erleuchtung von Meinem Heiligen Geist, damit ihr die immer noch kleine Stimme erkennen könnt, die 
zwischen den Zeilen liest und direkt zu eurem Tag spricht, zu eurem Leben und zu euren Begegnungen. Haltet jene Dinge 
versteckt in eurem Herzen, markiert sie in eurer Bibel und kommt zurück zu ihnen für Zeiten der Erfrischung.” 

“Oh Ich liebe es so sehr, wenn ihr Mein Wort für euch durch Rhemas sucht. Es gibt Mir die Möglichkeit, euch aus eurer Box 
herauszubrechen und ein neues Licht auf euren Weg leuchten zu lassen. Flitzt nicht herum wie eine geschäftige Biene, nach 
mehr Nektar suchend, erfasst lieber völlig, was Ich euch gebe und ruht darin.” 

“Nervosität bringt keine Heiligkeit hervor. Antworten Suchen, suchen, suchen in einer geschäftigen Art für all eure Probleme, 
schafft nicht die Sicherheit, nach der ihr euch sehnt. Vielmehr nehmt jedes gesammelte Wort, Eines auf einmal und denkt 
darüber nach. Das wird seinen süssen Duft aufschliessen und den Schatz im Innern offenbaren.” 

“Die Welt ist in einer solchen Eile und sie hat euch gelehrt, auch in Eile zu sein. Um mit ihr Schritt zu halten, müsst ihr hierhin 
und dorthin eilen. Aber indem ihr Meine Gesellschaft mehr zu schätzen lernt als Jene der Welt, werdet ihr euch mehr und 
mehr vom Tumult der Nationen zurückziehen und von den Heiden, die nach Essen suchen und was sie anziehen sollen und 
all die oberflächlichen Dinge, welche jetzt so wichtig erscheinen, aber bald verblassen werden, wenn sie mit ihrer Ewigkeit 
konfrontiert werden.” 

“Wisst ihr, dass Ich durch einen ganz speziellen Prozess gehe, um die täglichen Lektionen für euch vorzubereiten? Ist es 
euch jemals in den Sinn gekommen, dass alles in eurem Tag geplant worden ist oder von Mir zugelassen? Nun ,’ihr könnt 
beruhigt sein’ es ist so. Nichts geschieht in eurem Leben ohne Meine Vorkenntnis. Das ist es, warum Ich Mir die Zeit nehme, 
euch zu warnen, damit ihr die Fallstricke des Tages umgehen könnt.” 

“Aber Meine Stimme ist nicht wie der Lärm der Welt. Nein Meine Stimme ist sehr schwer definierbar, zart, liebevoll; doch 
unwiderstehlich für Jene, die Mich gut kennen. Ja, je mehr Ich veranlasst bin, euch zu beschützen, um so süsser das Aroma 
Meiner Gegenwart und der Klang Meiner Stimme. Diese sanfte Brise bringt Leben, das Leben, welches eure Segel erfüllt 
und euch auf den richtigen Kurs bringt.” 

“Oh wie wunderbar Meine Wege sind, Meine Bräute. Stellt eure Ohren neu ein, eure Herzen, eure Gedanken. Stellt sie ein 
auf Meinen liebevollen, Himmlischen Kanal. Dadurch werdet ihr so viele Sorgen umgehen und so viel ruhige Zufriedenheit 
und Freude finden. Nicht nur das, ihr werdet eurer Bestimmung näher kommen.” 

“Ja, lasst uns über die Bestimmung sprechen. Die ganze Bestimmung für eine Braut, die verlobt ist mit ihrem Geliebten, liegt 
in der Erfüllung der Absichten ihres angehenden Ehemannes. Viele von euch haben Mich gefragt, was ihr mit eurem Leben 
machen sollt. Nun, zu dieser Stunde werde Ich es euch sagen. Wenn ihr Kinder und einen Ehepartner habt, ist eure erste 
Verantwortung, für sie eine sichere und heilige Umgebung zu schaffen, in welcher sie aufwachsen können. Wenn eure 
Kinder in öffentlichen Schulen sind, werden sie ernsthaft verseucht und sind in jedem Augenblick an jedem Tag gefährdet.” 

“Da gibt es zwei Wege, dies zu handhaben… Einer ist, zu Hause unterrichten oder sie in eine angemessene Schule zu 
schicken. Der Andere ist, solch gute Freunde zu sein, dass sie euch alles anvertrauen können und ihr zusammen die 
richtigen Lösungen erarbeiten könnt, um sie durch all die Versuchungen hindurch zu navigieren, mit welchen sie bedrängt 
und geplagt werden. Aber trotzdem ist die Einwirkung gefährdend, sofern ihr nicht viel Zeit gemeinsam verbringt mit eurem 
Kind und ihm oder ihr helfen könnt, die Wahrheit von den Lügen auszusortieren. Der Druck von Kollegen kann sehr schnell 
zu einem kontrollierenden Tier werden, etwas womit ihr nicht konkurrieren könnt, ausser euer Kind hat die allergrösste 
Integrität.” 

“Ich weiss, dass dies gegen Viele von euch laufen wird, die gut etablierte Leben führen innerhalb des Schulsystems, aber Ich 
muss ehrlich sein mit euch, ihr bringt euer Kind in Gefahr.” 

Oh Herr… 

“Ja, ja, Ich weiss, dass dies hart ist, aber es muss gesagt sein. Ich bin Gott, nicht eine Marionette der öffentlichen Meinung.” 

Es tut mir leid. 

“Ich weiss, dass du Widerstand erwartest, das ist unumgänglich. Aber Ich muss mit Meinen Bräuten ehrlich sein, damit sie 
gestärkt sein können für die Schlacht, während die Welt alles tut, was sie kann, um sie aus einem heiligen Umfeld heraus zu 
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stehlen. Da wird eine Zeit kommen, wenn euer Kind eine Entscheidung treffen muss und ihr sie nicht mehr beeinflussen 
könnt – wenn sie Rebellion wählen. Das ist es, warum es so wichtig ist, eine liebende, unterstützende und lebendige 
Beziehung zu haben, indem ihr ihnen im Voraus erklärt, was die Gefahren sind.” 

“Ja, da gibt es eine Zeit, loszulassen. Selbst die Amischen erkennen den freien Willen an und werden den Willen eines 
Kindes nicht verletzen, wenn es in die Welt hinaus gehen will. Ich schlage euch nicht vor, sie wie die Amischen aufzuziehen, 
tut einfach euer Bestes, ihnen christliche Werte zu vermitteln, die andauern werden und extrem wichtig sind, um richtig von 
falsch zu unterscheiden und die jeweiligen Konsequenzen, damit sie im Voraus erkennen können, in was sie sich hinein 
begeben.” 

“Nun, Viele von euch haben gefragt, was ihr tun könnt. Und wie Ich vorher sagte, die Prioritäten einer Braut sind die 
Aufgaben ihres Ehemannes. Sie wickelt ihr Leben um Seines herum, ein Umfeld schaffend mit Zielen, die Seinen 
Bestrebungen entsprechen.” 

Reine Religion ist dies: Sich um die Waisen und Witwen zu kümmern in ihrer Not und sich selbst unbeschmutzt zu halten 
von der Welt. Jakobus 1:27 

“Füttert die Hungrigen, kleidet die Nackten, instruiert die Ignoranten, tröstet die Traurigen, besucht die Kranken und Jene 
hinter Gitter, betet für Andere und zeigt Barmherzigkeit und Versöhnlichkeit, ungewöhnliche Barmherzigkeit und 
Versöhnlichkeit. Denn was auch immer ihr tut für Diese, das tut ihr tatsächlich Mir.” 

Lindert die Leiden dieser Welt, es ist Meine Güte, die zur Busse führt. Römer 2:4 

“Ihr könnt eine Seele mit Höllenfeuer und Verdammung schlagen, aber Ich werde niemals ihr Herz gewinnen auf diese Art 
und ihr Leben wird ein konstanter Kampf sein, um Schwierigkeiten fernzubleiben, anstelle von konstantem Wachstum und 
Heiligkeit. Das kommt nur, wenn man Mich liebt und von dem Wissen Meiner Liebe für sie. Also seid ihr wahrhaftig 
Botschafter der Liebe, denn die wahre und dauerhafte Veränderung kommt durch das Wissen, dass sie geliebt sind.” 

“Das ist es, warum Ich so viel Wert auf physische Arbeit der Barmherzigkeit gelegt habe. Da gibt es jeden Tag 
Gelegenheiten, die sich präsentieren. Vielleicht nicht immer physische Tätigkeiten, aber sicherlich die Geistigen, wie Gebet, 
ein nettes Wort, eine ermutigende Bibelstelle. Bittet Mich, euch jeden Tag zu nutzen. Dies wird so schnell vergessen, der 
Feind wird diesen Gedanken von euch stehlen, wenn ihr Ihn nicht bewusst jeden Tag betet.” 

“Herr nutze mich heute.” 

“Betet es mehrere Male am Tag. Dadurch werde Ich euch eure Aufgabe offenlegen und auch das, für was Ich euch berufen 
habe. Ihr werdet anfangen zu sehen, wie die Puzzlestücke zusammenkommen, während Ich jene Lektionen für euch 
arrangiere. Ihr werdet eine Lieblichkeit fühlen und eine Neigung und Tendenz für jene Dinge, die ihr den Tag hindurch getan 
habt und durch diese Gefühle werde Ich in der Lage sein, euch in die richtige Richtung zu führen, nach und nach.” 

“Ja, kleine Dinge bedeuten viel. Viele, die gewissenhaft waren mit ihren Kindern auf der Erde, werden Königinnen und 
Könige sein im Himmel, Mein Königreich verwaltend. Was sie auf Erden taten, erschien klein, unsichtbar, unbedeutend. Aber 
Ich beobachtete ihre Herzen und Ich sah eine echte Liebe und einen echten Dienst. Dies sind die Seelen, die ihre Treue 
bewiesen haben in den kleinen Dingen. Sie sind Diejenigen, welche Ich einladen werde, die grösseren Dinge in Meinem 
Königreich zu verwalten.” 

“Doch Jene, die danach streben, die grossen, auffallenden Dinge zu tun, werden viel weniger sein in Meinem Königreich, 
wenn ihre Herzen nicht perfekt waren gegenüber Mir. Jene, welchen Viele applaudierten, werden vergessen sein in den 
äusseren Gebieten des Himmels, weil sie sich lieber selbst gesucht haben als Mich. Die gingen an den kleinen Möglichkeiten 
vorbei, ihre Liebe für Mich zu zeigen, um die prominenten Dienste zu verfolgen.” 

“So Viele von euch fragen Mich, was sie tun können. Ich gebe es jetzt an euch zurück und bitte euch, eure Vorstellungskraft 
zu nutzen. Haltet Ausschau nach den Möglichkeiten, an welchen ihr normalerweise vorbeigehen würdet und bedenkt den 
Trost, den ihr auch nur einer Seele bringen könnt. Nach einer Weile, wenn ihr euch in jenem Gebiet bewiesen habt, werde 
Ich euch höher hinauf einladen in eine grössere Verantwortung. Und eure Freude und euer Sinn von Erfüllung wird in dem 
Verhältnis zunehmen, wie ihr euch selbst aufgebt.” 
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“Einige von euch werden nicht in der Lage sein über die Grenzen eurer Familie hinauszugehen, eure Verantwortungen sind 
so schwer. Mich zuerst, dann euer Ehemann, dann eure Kinder. Aber haltet euer Leben ausgeglichen. Vernachlässigt euren 
Ehemann nicht, weil ihr beschäftigt seid, heilig zu sein und heilige Dinge zu tun. Nein. Sorgt dafür, dass euer Partner hat, 
was er oder sie braucht, um gesund und ausgerüstet, geheilt und getröstet zu sein. Sorgt für eure Kinder, dass die Welt sie 
euch nicht aus den Armen reisst. Dann sorgt für die weniger Glücklichen um euch herum. Warum teilst nicht du Clare einige 
Dinge, die Ich dich machen liess?” 

Nun, Ezekiel und ich hatten eine Gassenküche-Mission, er sammelte Nahrung von den Lebensmittelläden. Das war etwas, 
das er anfing und ich bewunderte dies wirklich und wollte ein Teil davon sein. Und so unterstützte ich ihn darin. Wir brachten 
es hinaus zu den obdachlosen Familien, die in den Parks lebten. Und zu einzelnen Obdachlosen auf den Strassen. 

Und Ich erinnere mich an eine Weihnachtssaison, als wir Decken, Handschuhe, Hüte und Socken sammelten und sie in 
Papiertüten packten und sie den Obdachlosen übergaben. Wenn wir Geld hatten, kauften wir Truthähne an Thanksgiving 
und stellten Nahrungsboxen zusammen. Wenn es am Kältesten war in Phoenix, schafften wir es, dass McDonald’s uns 200 
Frühstücksburger, Kaffee und Donuts gab, um Jenen zu übergeben, die in den Strassen schliefen am Weihnachtstag. 

Wir nahmen unsere Kinder mit in Altersheime, um die Aelteren zu besuchen und mit ihnen zu beten. Wir unterstützten ein 
Kind in Afrika. Ihr könnt auch 15$ nach Afrika senden, und sie werden einer Familie zwei Hasen geben und sie lehren, wie 
zu füttern und sie zu züchten. Oder eine Gans oder eine Kuh – abhängig, wie viel ihr ausgeben wollt. Das ist eine 
wunderbare Aufgabe. 

Da gibt es so viel zu tun da draussen, einfach so viel. Und wir haben nicht einmal an der Oberfläche gekratzt. 

“Nun, dies sollte euch Ideen geben, Wege, wie ihr anfangen könnt, die Notlage von Anderen zu lindern. Meine Bräute, macht 
Mein Leben zu eurem Leben; Meine Absicht zu eurer Absicht. Was könnte ein besserer Weg sein, um für unseren 
Hochzeitstag vorzusorgen, als eure selbstlose Liebe für Mich zu demonstrieren und für alles, das Mir lieb ist?” 

“Mein Geist ist mit euch. Er wird euch instruieren – ‘Dies ist der Weg, wandelt darin’. Wie die Schrift sagt ‘Euer Lehrer wird 
sich nicht länger verborgen halten, sondern eure Augen werden euren Lehrer sehen. Jesaja 30:20 

Eure Ohren werden ein Wort hinter euch hören ‘Dies ist der Weg, wandelt darin’ wenn ihr nach rechts oder links abbiegen 
wollt. Jesaja 30:21 

“Mein Segen ist mit euch, um jetzt vorwärts zu gehen und Früchte für das Königreich hervorzubringen. Schon bald werden 
wir uns treffen und jubeln über die vielen Freundlichkeiten, die in eurem Lebensbuch im Himmel geschrieben sein werden.” 

Jesus spricht über das Schlüsselereignis...  
 
Die Zerstörung des Felsendoms in Jerusalem - Traum 
 
7. September 2015 - Clare's Traum und die Interpretation von Jesus 
 
Der Herr segnet Jedes von euch, geschätzte Heartdwellers. Danke euch für euer Reinschauen in unseren Kanal. 
 
Ich hatte einen Traum gerade bevor ich aufwachte, welcher die Signatur des Heiligen Geistes trug. Also teile ich ihn mit 
euch. 
 
Ich war auf einem Schiff draussen auf See. Nicht weit von uns war das Schiff des Feindes. Der hochrangige Kommandant 
des Schiffes war dort mit seinem kleinen Jungen. In Sichtweite sah ich das feindliche Schiff und der Kommandant jenes 
Schiffes kam uns besuchen. Es schien eine sehr starke Anziehung zu bestehen, die der kleine Junge gegenüber diesem 
Mann hatte. Ich konnte die Bedeutung nicht genau herausfinden, ausser dass sich herausstellte, dass der kleine Junge der 
Sohn des feindlichen Kommandanten war, welcher Muslim war, doch er wusste es nicht. 
 
Der Junge wurde als Sohn des amerikanischen Kommandanten angesehen, offiziell. Das ist, was jedenfalls Alle dachten. Mit 
anderen Worten, das Kind wurde als Kind des amerikanischen Kommandanten angesehen, war aber in Wirklichkeit der 
Sohn des feindlichen Kommandanten, des muslimischen Kommandanten. 
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Es schien, als ob sie Alle Freunde wären, obwohl von ihnen gedacht wurde, dass sie Feinde sind, doch hinter den Kulissen 
arbeiteten sie zusammen. Da sollte in Kürze ein Ereignis stattfinden und der muslimische Kommandant lud den 
amerikanischen Kommandanten ein, mit ihm zu kommen, um es mitzuverfolgen. Wir waren in Israel, in der Stadt Jerusalem 
und der muslimische Kommandant lief einen langen Gang hinunter. 
 
Er sagte 'Komm schau hier drüben, von hier hat man eine gute Sicht - dies ist eine perfekte Aussicht.' Als er ihm sagte, 
näher zu kommen, dachte ich 'Wohin schauen sie?' Während jenem Gedanken fing ich einen flüchtigen Blick von der Spitze 
des Felsendomes ein. 
 
In der Zwischenzeit waren die Schiffe immer noch draussen auf See. Das muslimische Schiff war dabei, einen Plasma-Ball 
abzufeuern, aber drei Mal wurden die Geräte abgewürgt und der sehr grosse Plasma Ball ging zurück auf einen Drittel seiner 
Originalgrösse, als er schlussendlich abfeuerte. 
 
Zurück zum Ort, wo die zwei Männer den Felsendom beobachteten... Es war offensichtlich, dass sie darauf warteten, dass er 
in die Luft fliegt. Und nach einer ziemlich langen Zeit sagte der muslimische Kommandant 'Etwas ist hier nicht in Ordnung. 
Es gab eine Fehlzündung oder etwas ging schief.' Ich hörte in meinen eigenen Gedanken 'Oder Gott hat es abgefangen, es 
wird niemals wieder gesehen werden.' Dann wachte ich auf, weil es an unserer Türe klopfte. Ich denke, dass der Herr 
Jemanden sandte um zu klopfen, damit ich aufwache und mich an diesen Traum erinnere. 
 
Ich suchte den Herrn auf betreffend der Bedeutung dieses Traumes und ich hörte Ihn sagen 'Joel 2' Also holte ich die Bibel 
und fing an zu lesen. Und ich dachte, dass es sehr interessant war, weil dieses ganze zweite Kapitel von Joel von Busse und 
Umkehr der Menschen handelt, die das Urteil Gottes abwenden. Jetzt über Joel 2. Wörtlich sprechend, glaube ich nicht, 
dass es mit dieser Situation zu tun hatte, ich denke, es war bildlich. Ich denke, der Herr zeigte mir die Dynamik dahinter, 
warum der Plasma Ball abgefangen wurde. 
 
Und da gab es einige Menschen, die mich betreffend einem Meteor gefragt haben, der kommt, um die Welt zu zerstören 
oder was auch immer - der Herr hat mir überhaupt nichts davon gesagt. Aber der Plasma Ball in diesem Traum ähnelt einem 
Meteor. Und ich weiss nicht, ob man sie unterscheiden kann, wenn sie brennen. 
 
Ich weiss nicht, ob es möglich ist. Es wurde spekuliert, dass das, was in der Sowietunion geschehen war, ein Plasma Ball 
gewesen sei und dass viele Plasma Bälle abgefeuert worden seien zu jener Zeit. Es ist also wirklich schwierig zu sagen, was 
vor sich geht, ausser in diesem Traum war es definitiv ein Plasma Ball, der auf den Felsendom abgefeuert hätte werden 
sollen von dem muslimischen Schiff. 
 
Nun, nachdem ich Ihn für die Bedeutung des Traumes aufgesucht und Joel 2 gelesen hatte - waren die zwei Dinge, die ich 
herausnahm, welche ich fühlte, dass sie auf die Dynamiken hindeuteten: 
1 Lasst Alle, die im Land leben, erzittern, denn der Tag des Herrn kommt. Er steht bevor... 
2 ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Wie Morgenrot breitet sich über die 
Berge aus ein großes, mächtiges Volk, wie es seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gegeben hat und auch in künftigen 
Zeiten und Generationen nicht mehr geben wird. 
12 Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen! 
13 Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott; denn er ist gnädig und barmherzig, 
langmütig und von großer Gnade, und das Übel reut ihn. 
14 Wer weiß, ob er sich wieder abkehrt und es ihn nicht reut, und ob er nicht einen Segen zurücklassen wird... 
 
Und dann begann der Herr wieder mit mir zu sprechen und er sagte... 
"Die Bedeutung sollte offensichtlich sein für dich, Meine Liebe. Ich habe das Ereignis verschoben, welches die Dinge in 
Gang setzen würde." 
 
Erinnert ihr euch Leute, Er sprach darüber, dass Er auf ein gewisses Ereignis wartete, das geschehen würde, bevor sich 
alles in Bewegung setzt? 
 
Also fragte ich Ihn 'Die Zerstörung des Felsendoms?' 
 
"Das ist richtig." 
 
Ist dies das Ereignis, auf welches Du im Frühling gewartet hast? 
 
"Es ist. Es war alles bereit, um loszugehen wie ein Uhrwerk. Aber noch einmal haben wir nachgegeben, aufgrund von 
Gebeten und Fastenopfer Vieler rund um die Welt, im Besonderen Australien. Das war ein Meilenstein-Gebets-Anlass, der 
viel mit der Busse und Umkehr von Jenen in dieser Nation zu tun hatte. Ihr seht, Ich veranlasse Meine Gefässe der Ehre in 
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der Kluft zu stehen und Australien hatte viel zu tun mit der Verschiebung des Urteils. Dafür sollte jeder Amerikaner dankbar 
sein." 
 
"Nun, da ich nachgegeben habe und von der Ausführung, die für den Juni geplant war, weggeblieben bin, haben die Dinge 
sich verändert. Prioritäten haben sich verlagert und Ich habe noch einmal die fein abgestimmten Pläne der Nationen 
verschoben, zwei Drittel der Weltbevölkerung zu vernichten." 
 
"Dies wirft neue Probleme auf für Meine Leute und auch neue Heilmittel. Und Ich werde Mich mit Meiner heiligen Seelen-
Armee vorwärts bewegen, um die zunehmende Dunkelheit zu bekämpfen. Es wird Meiner Herrlichkeit angerechnet werden, 
denn gross werden die Siege sein. Zweifelt nicht daran, die Entrückung war dabei zu geschehen im Juni." 
 
"Dies ist, warum Ich euch Alle vorbereitet habe, um zu stehen und eure Stellung zu beziehen. Es ist nicht die Zeit, sitzen und 
abzuwarten; es ist Zeit, sich einzusetzen. Dies ist, warum Ich zu euch darüber sprach, eure Positionen zu übernehmen; eure 
Effektivität, Mir zu dienen während dieser zeitlichen Verlängerung, wird eine direkte Auswirkung darauf haben, wie lange Ich 
die Ereignisse hinauszögern kann, die zur Entrückung führen." 
 
"Ja Ich weiss, Ich höre es schon - Viele von euch wollen absitzen und weinen und eure Arbeiten für Mich aufgeben. Aber 
darf Ich zu euch sagen, die Belohnungen für eure jetzige Treue übertreffen alles." 
 
Herr, Ich denke an Jahre... verzögerst Du es Jahre? 
 
"Nein, Ich denke in Monaten." 
 
"In der Zwischenzeit schenke Ich euch Meinen angehenden Bräuten eine weitere Chance. Die Bräute, die nicht gegangen 
wären im Juni, ihnen gebe Ich eine weitere Chance, aufzuwachen und neues Gebiet für Mich einzunehmen. Ich bitte euch, 
dass ihr euch einsetzt und euch einer Richtung hingebt, die Früchte für das Königreich hervorbringt, sitzt nicht nur herum 
und wartet. Viele haben die Pläne, die Ich für sie hatte, ruiniert mit dieser Denkweise. Auch sie bekommen eine weitere 
Chance. Oh dies ist so wichtig Clare, über die Hälfte von Jenen, die dachten, dass sie alles zusammen haben im Juni, 
hätten die Erwartungen, die Ich von ihnen hatte, nicht erfüllt. Ihre Hauptbeschäftigung mit sich selbst haben sie 
disqualifiziert." 
 
"Seither hatten Viele eine Veränderung im Herzen und finden Wege, Mir zu dienen und sind viel ernsthafter geworden darin, 
wie sie ihre Zeit besser nutzen können. Ich habe viel Verbesserung gesehen und Ich werde viel Erbarmen haben. Aber für 
jene Nachzügler, die immer noch abwarten, zu euch sage Ich 'Wacht auf! Verschwendet nicht einen weiteren Tag eures 
Lebens damit, über euch selbst nachzudenken. Meine Bräute, setzt euch für Meine Sache ein, nicht für eure Eigene.'" 
 
Herr, gibt es wirklich einen Meteor oder ist dies ein Wirbel um nichts? 
 
"Du bleibst bei dem, was Ich dir gegeben habe und lass die Welt ihren Propheten folgen. Wenn es wichtig wäre für dich zu 
wissen, hätte Ich es dir gesagt. Ist das ausreichend für dich, Meine Liebe?" 
 
Ja Herr. 
 
"Ich erzähle euch, was wichtig ist, dass ihr es wisst. Ich spekuliere nicht, Ich bringe, was wirklich nötig ist und lasse den 
Rest. So viele Menschen sind im Moment höchst beunruhigt und wissen nicht, was mit sich selbst anzufangen. Sie sind 
verkrampft und angespannt. Sie sind angespannt aufgrund all dieser Prophezeiungen: diese Prophezeiung, jene 
Prophezeiung. Wenn sie etwas hören, werfen sie es mit all den anderen Dingen zusammen. Wenn sie eine weitere 
Prophezeiung hören, werfen sie es wieder in den Topf mit allem Anderen und werden tiefgreifend gestört bis zum Punkt, wo 
es nicht mehr sinnvoll ist." 
 
"Das ist, warum Ich den Seelen, die Meiner Stimme auf diesem Kanal lauschen, geraten habe, von all den Spekulationen in 
den Medien fernzubleiben. Es trägt nichts zur Edifizierung und zum Aufbau bei, aber Viel zur Untergrabung und Sabotage 
der Dinge, die Ich zu tun gehabt hätte für sie. Dies ist absichtlich von Satan's Seite herbeigeführt, um ihre Aufmerksamkeit 
von Mir wegzulenken und auf ihr eigenes Ueberleben zu richten. Einige sind sogar krank geworden vor Sorge. Wenn ihr von 
einem Kanal weggeht und in Panik versetzt seid, ist das keine gute Frucht, ausser natürlich, wenn ihr das, was gesagt 
wurde, falsch interpretiert." 
 
"Viele haben Hörschwierigkeiten und neigen in Panik zu verfallen, ohne sehr sorgsam zuzuhören, was Ich gesagt habe. Die 
Dämonen lieben es auch zu übertreiben und zu verdrehen, was gesagt worden ist bis zum Punkt, wo es nicht mehr länger 
das originale Wort wiederspiegelt. Deshalb, Meine Schätze, hört immer sehr aufmerksam zu und hört noch einmal zu, wenn 
ihr Panik fühlt." 
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"Nun, alles in allem ist Meine ganze Botschaft heute Abend, nutzt eure Zeit richtig hier. Werdet nicht nachlässig oder faul, 
vielmehr erhebt euch, legt eure Hand an den Pflug, um zu pflügen und dreht euch nicht um und schaut nicht zurück und 
werdet nicht müde im Gutes tun. Wenn ihr anfängt, müde zu werden, verändert die Balance von Gebet und Arbeit - betet 
mehr und arbeitet weniger. Auf diese Weise werdet ihr laufend verjüngt für die nächste Runde." 
 
"Ich bin mit euch Allen, sogar zu eurer Rechten, Ich stärke euch beim Abendmahl, Ich erfrische euch in der Anbetung, Ich 
beschütze euch den ganzen Tag und singe Liebeslieder für euch. Hört auf Meine süsse Stimme; empfangt all das, was Ich 
wünsche euch zu geben ohne Schuld oder Verurteilung. Wir tun dies gemeinsam, ihr seid wirklich Meine helfenden Hände. 
Wie kann Ich euch also ermatten lassen allein? Nein, Ich bin genau hier an eurer Seite und pflüge mit euch." 
 
"Mein Segen der Hoffnung ist auf euch Allen. Amen." 

Jesus sagt... Mein Herz BETRÜGT nicht - NICHTS geschieht im September 
 
8. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Das liebevolle Herz Des Herrn fleht uns an heute Abend, Heartdwellers. Er hatte eine eher feierliche Botschaft für uns. Ich 
hatte eine wunderbare Zeit in der Anbetung heute Abend, eine wirklich wunderschöne Zeit. Wir tanzten sehr lange und ich 
trug Mein Hochzeitskleid und Er trug einen weissen Anzug mit einer Orchidee. Er schaute liebevoll in meine Augen und 
sagte "Ich habe dies so sehr gebraucht. Ich brauchte es so, dass du kommst und in Meinen Armen ruhst und mit Mir tanzt 
und bei Mir bist. Ich brauchte das so." 
 
Ich konnte erkennen, dass Er sich wirklich nach der Gegenwart Seiner Braut sehnte, einer entspannten Braut, eine Braut, 
die einfach völlig begeistert ist von Ihm und die sich wirklich nach jener Gegenwart sehnt. Und Ich denke, dass Alle von uns 
so eingenommen waren von den Blutmonden und dem Shemitah Jahr und von all den anderen Dingen, dass wir Ihm nicht 
wirklich die Aufmerksamkeit schenkten, wie wir sollten. 
 
Also mache ich weiter und teile diese Botschaft, ich hoffe, dass sie gut aufgenommen werden wird, denn ich weiss, dass 
dies Sein Herz ist. Ich weiss, dass es Er ist. 
 
Als ich diese Botschaft nacherzählte, die ich während der Gebetszeit empfing, war der Duft von Pfeifentabak sehr stark im 
Zimmer. Und wir suchten jede denkbare Quelle. Es kam nicht von draussen. Und sehr oft, wenn der Heilige Geist zu meinem 
Herzen spricht, erlaubt Er diesem Duft, in das Zimmer einzudringen als ein bestätigendes Zeichen, dass es wirklich Er ist. 
Und ich wollte sicher sein, dass diese Botschaft komplett von Ihm KAM - also war es sehr tröstend, jenes Zeichen zu 
empfangen. 
  
"Nichts von irgendeiner Bedeutung wird in diesem September geschehen, ausser vielleicht, dass Meine Braut umkehrt von 
ihren Wegen und von dem Füllen ihrer Gedanken mit falschen Berichten, um nur Mich allein zu suchen mit ihrem ganzen 
Herzen. Das ist es, worauf Ich hoffe." 
 
"All diese anderen Vorhersagen waren eine Falle, um ihre Gedanken von Mir abzulenken. Ich bin müde und habe so genug, 
dass sie aus unreinen Brunnen trinkt. Ich wünsche Mir von ganzem Herzen, dass ihr Herz und ihre Gedanken auf Meine 
Hand und Mein Herz fokussiert ist und niemals wieder versucht, jene Dinge zu wissen, die Ich ihr nicht enthülle. Oh wie Ich 
Mich sehne nach ihrer reinen einfältigen, aufrichtigen Hingabe und kompletten Uebergabe ihrer Bedürfnisse in Meine Hände, 
dass sie in Mir ruht und aufhört mit ihrem Streben." 
 
"Dies belastet Mich ohne Ende. Und wenn etwas erreicht werden kann während diesem Monat, dann ist es, dass sie die 
fruchtlosen Berechnungen der Welt erkennt und sie aus ihrem Leben ausschliesst und mit ihrem ganzen Herzen und mit all 
ihren Gedanken nur noch Mir nachrennt. Das ist Mein Wunsch für diesen Monat." 
 
"Ihr seht, so viele Dinge, die geplant waren, habe Ich abgefangen und es verunmöglicht, ausgeführt zu werden von den 
'Mächten, die sie denken zu sein'. So viele Dinge. Hätte Meine Braut auf Mich gehört und Mich allein, hätte sie ihre Zeit nicht 
vergeudet mit diesen Dingen, sie wäre produktiver gewesen für Mich. Nicht ichbezogen, sondern auf Gott ausgerichtet. Hört 
ihr Mich Meine Braut? Oh Ich hoffe, dass ihr Mich hört. Kommt jetzt mit, hört auf, mit der Welt zu flirten, kehrt zu Meiner 
reinen Umarmung zurück, lasst euren Egoismus und euer Streben hinter euch. Ich vermisse euch. Ich vermisse den Trost 
eurer Arme und eures Blickes und eurer Umarmung." 
 
"Ich vermisse euch." 
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"Dies ist eine Zeit, wo Ich euren Trost brauche, aber ihr seid jedem Wahrsager nachgejagt und jetzt, wo euer Streben 
fruchtlos geblieben ist, werdet ihr aufrichtig zu MIR zurückkehren?" 
 
"Wenn ihr Mich innig kennt, Tag für Tag, dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Aber Stolz treibt euch an, tiefer zu 
graben, um mehr Details zu bekommen, mehr zu wissen, mehr herauszufinden, die News zu haben, bevor sie NEws sind, 
informiert zu sein, dass ihr euch selbst und eure Familie retten könnt. Wirklich? Denkt ihr, dass ihr auch nur ein Haar auf 
eurem Kopf retten könnt, ganz zu schweigen von euch selbst oder eurer Familie? Denkt ihr, dass euer Streben nach Wissen 
und danach, vorbereitet zu sein, abseits von Mir, jenen Ausgang für euch herbeiführen wird?" 
 
"Wenn es dies ist, was ihr denkt, dann habt ihr euch leider geirrt. Das ist es, warum Ich euch zu Mir zurückgerufen habe. Ich 
wollte euch von dem Fehler eures Weges bewahren, von den menschlichen Wegen und euch nahe bei Meinem Herzen 
halten, wo alles friedlich und erbauend ist. Aber nein, ihr habt die lärmigen Neben- und Schnellstrassen der Weltlichen 
gesucht. Nun ist es Zeit, euch von eurer eigenen Weisheit abzuwenden, eurer eigenen Stärke, eurem eigenen Streben, 
eurem eigenen Denken und Mich zu umarmen. Indem ihr Meinem Herzschlag zuhört, wird alles, was ihr wissen müsst über 
Mich und Meine Welt, enthüllt sein für euch mit jedem Schlag Meines Herzens." 
 
"Kommt jetzt, lasst uns zusammen argumentieren. Obwohl eure Sünden wie Scharlach sind, werde Ich sie weiss machen 
wie Schnee... Jesaja 1:18  
Ich rechne mit euch, Meine Braut, dass ihr eure Lektionen aus diesen zwei vergangenen Monaten zieht. Da gibt es einen Ort 
und einen Ort allein, der angemessen ist für eure Ohren; das ist, sie gegen Meine Brust zu halten und auf jeden Schlag zu 
hören. Von diesem Ort werde Ich euch nähren, informieren, trösten und vorbereiten. Dies ist alles, was ihr braucht, alles 
Andere ist sinnlos." 
 
"Einige von euch werden diese Botschaft nicht empfangen und weiterfahren in eurem Streben und Herumstressen. Ich bin 
traurig für euch. Ich habe euch den heiligsten Ort angeboten im ganzen Universum und ihr habt stattdessen die Welt 
gewählt." 
 
"Andere werden tatsächlich Meiner Stimme lauschen und in ihr Zuhause in Meinem Herzen zurückkehren. Von diesem 
Punkt werde Ich euch führen. Ihr werdet keinen weiteren Bedarf für etwas Anderes haben. Investiert euer ganzes Herz in 
das Lernen, Mir zuzuhören, Mich zu hören und Mich zu trösten. Seid die Maria's, die den besseren Teil gewählt haben." 
 
"Wenn ihr erkennt und euch von euren Wegen abwendet, den Neuigkeiten der Welt nachzujagen, werde Ich euch mit einem 
empfindsamen und empfänglichen Ohr segnen, um der reinen Quelle zu lauschen, dem eigentlichen Schlagen Meines 
Herzens." 
 
Nachdem Ich das Aufnehmen der Botschaft beendet hatte, bekam ich ein Rhema von einer Internetquelle, die jedes Mal, 
wenn ich den Computer starte, erscheint. 
 
Und das Rhema sagte 'Wenn du nicht aufpasst, der Welt zu entfliehen, wird sie dich in Kürze täuschen. Und wenn du einmal 
gekostet hast, was die Welt anzubieten hat, wirst du nicht mehr länger schmecken, was Gott anbietet. Die Gemahlin im 
Hohelied Salomo's suchte ihren Geliebten in den Strassen von Jerusalem und sie konnte Ihn nicht finden. Beachtet, dass ihr 
niemals Geschäfte mit der Welt gehabt hattet ohne danach schlimmer dran zu sein in den Augen Gottes, als wo ihr 
angefangen habt." 
 
Und diesbezüglich kommt mir in den Sinn, es gibt es eine Feinabstimmung, ein Feintuning, das geschieht, wenn wir auf die 
Stimme des Geistes hören. Und es ist eine sehr feine Abstimmung, so ganz anders als der Lärm und das Getöse der Welt. 
Wenn ihr also gewohnt seid, den Lärm der Welt zu empfangen, wird es sehr schwierig sein zu erkennen, wenn ihr die Ruhe 
und die Stille des Geistes hört, dass etwas zu euch gesagt wird. 
 
Während wir also jenes zarte Ohr entwickeln und der sehr dezenten Stimme des Geistes des Herzens Des Herrn zuhören, 
bewegen wir uns immer weiter von den weltlichen Quellen weg, die so laut und überheblich sind. Wenn ihr aber weitermacht, 
von diesen lauten, weltlichen Quellen zu empfangen - dann ist euer Ohr nicht empfindsam genug, Den Herrn und Seine 
immer noch kleine Stimme zu hören. 
 
In allen Dingen sollten wir also danach streben, die Quelle zu reinigen, von welcher wir hören. Reinigt jene Quelle und hört 
nur auf das Herz Des Herrn. 
 
Der Herr segne euch Alle. 
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Jesus ermahnt uns... 'Baut mit in Feuer geläutertem Gold' 
 
9. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist wirklich mit uns und gibt auf uns acht, liebe Heartdwellers. Er gab mir eine wunderbare und klärende Botschaft, 
die ich hier mit euch teile. Als ich aus der Anbetung kam, war ich so glücklich und entspannt und so erfüllt mit Freude... es 
war keine Freude für mich, aufzuhören mit der Anbetung!  
 
Aber Er sagte... 
"Es ist Zeit zu schreiben." 
 
Nun Er begann die Botschaft... 
"Ich kann es nicht ändern, wenn sie Meine Worte nicht empfangen und du kannst es auch nicht. So Viele sind entschlossen, 
Mich in ihren Terminplan einzufügen, weil sie nicht erkennen, dass Ich nicht gemäss irgendetwas agiere, was der Mensch 
schätzt." 
 
Hier bezieht Er sich auf den kleinen Feuersturm, den wir gestern in unserem Kanal losgetreten haben, weil Er sagte, dass 
wirklich nichts von irgendwelcher Bedeutung geschehen würde im September. Das widerspricht den Dingen, die andere 
Menschen gehört haben und ich kann es nicht ändern. Wir entscheiden, wem wir zuhören wollen oder bei wem wir fühlen, 
dass er die Salbung hat für uns. Wir sollten bei jenen Menschen bleiben, wer auch immer sie sind. 
 
Aber Ich erkläre nicht, dass IRGENDJEMAND, der in der Gabe der Prophezeiung agiert, falsch liegt oder dass ich die 
'ausschliessliche' Wahrheit besitze. Alles was ich mache ist, das zu teilen, was Er mir gibt - das ist alles, was Ich tun KANN. 
Und ganz ehrlich, das ist alles, was ich tun WILL. 
 
Nun, das ist der Grund, warum Er dies ansprach... 
"Ich kann es nicht ändern, wenn sie Meine Worte nicht empfangen und du kannst es auch nicht. So Viele sind entschlossen, 
Mich in ihren Terminplan einzufügen, weil sie nicht erkennen, dass Ich nicht so agiere und funktioniere, wie der Mensch es 
schätzt." 
 
Aber sie sagen, Du agierst nach der jüdischen Zeitachse, Herr, weil Du sie als Deine auserwählten Leute ehrst. 
 
"Bedeutet das, dass Ich mich all ihren Regeln anpassen muss?" 
 
Wow, Herr - versuchst Du, mich zu begraben? 
 
"Nein... Ich bin ICH BIN, der ICH BIN. Und während Ich Meinen Leuten Zeichen für die Jahreszeiten gab, sind sie nicht ein 
Gesetz für sich selbst, die das ganze Universum befolgen muss. Meine Gesetze liegen nicht über dem Wert einer 
menschlichen Seele. Nun, weil Jeder sehen möchte, wie Ich sauber und ordentlich funktioniere entsprechend ihren 
Vorhersagen, schlägt Mein Herz immer noch für den Mensch allein. Und so lange es nur EINEN Nachzügler gibt, der gerade 
dabei ist, hereingezogen zu werden, tut es Meinem Herzen weh, jenen Menschen allein zu lassen, um das schlimmste 
Schicksal zu erleiden." 
 
Im Grunde sagst Du somit, dass Du niemals zurückkehren kannst, weil es immer einen Weiteren gibt und noch Einen und 
noch Einen, auf den wir warten! 
 
"Im Grunde, ja - das ist wahr. Aber in der Praxis kommt eine Zeit, die Frage zu stellen. Wir nähern uns dem Ende und ihr 
werdet in den kommenden Wochen und Monaten eine Zunahme der Spaltung zwischen Jenen sehen, die gewählt haben, 
Mich zu lieben und Jenen, die ihren eigenen Weg gegangen sind. Die Trennlinie wird schärfer und klarer werden, bis es 
tatsächlich Zeit ist für Mich. Mein Vater entsendet Seine Engel, um den Prozess Jener zu beschleunigen, die zum 
Hochzeitsmahl gerufen sind."  
 
"Wenn ihr auf all die Vorbereitungen schaut, die Ich auf diesem Kanal getroffen habe, werdet ihr sehen, dass wer immer dem 
gehorcht, was Ich gegeben habe, der auch reichlich Oel in seiner Lampe hat und jener Tag zu einem freudigen Anlass wird 
für Jenen. Wer im Egoismus weitermacht, für Jenen wird es zum tragischsten Tag seines Lebens werden." 
 
Aber Herr, mit jenem Standard, wer kann inkludiert sein? Zum Beispiel, eine ziemlich einfache Seele: Benjamin. 
 
"Der verborgene Mensch im Herzen ist wunderbar, Clare. Er dürfte nicht all eure Qualifikationen erfüllen, aber er erfüllt 
Meine. Ein einfacher Mensch, der den Weg von schlichter Wohltätigkeit und Gebet gewählt hat. Es ist, wenn Menschen die 
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frei verfügbare Zeit nutzen, um hervorragend zu sein, sogenannte 'Super Christen', erfüllt mit Wissen, aber einen Mangel an 
Taten haben, wenn den Lampen das Oel ausgeht. Alle werden errettet sein - aber Einige durch das Feuer gehend." 
 
Wann immer Er den Anfang oder einen Teil der Bibel zitiert, gehe ich immer zum ganzen Vers und sehe, ob es mehr dazu 
gibt als das.  
 
Er klärte dies. Nun, jene Bibelstelle ist im 1. Korinther 3 
 
10 Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt; ein anderer aber 
baut darauf. Jeder aber gebe acht, wie er darauf aufbaut. 
11 Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 
 
Dann fragte mich Der Herr... 
"Weisst du, was das Kernstück jenes Fundaments ist?" 
 
Liebe? 
 
"Das ist korrekt. Das ist das Gold. Die Wahrheit ist das Silber. Und die Edelsteine sind Taten der Barmherzigkeit." 
 
Weiter mit der Schrift... 
12 Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, 
13 so wird das Werk eines jeden offenbar werden; der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und 
welcher Art das Werk eines Jeden ist, wird das Feuer erproben. 
14 Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen; 
15 wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden; er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie 
durch das Feuer gehend. 
16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, und dass der Geist Gottes in euch wohnt? 
17 Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben; denn der Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr. 
18 Niemand betrüge sich selbst! Wenn Jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er 
weise werde! 
19 Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. 
 
Und dann fuhr Der Herr weiter... 
"Und dort hast du das Holz, Heu und die Stoppeln." 
 
Denn es steht geschrieben:  
19 Er fängt die Weisen in ihrer List. 
20 Und wiederum: Der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. 
21 So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen. 
 
Und dann fuhr Der Herr weiter... 
"Noch den Meinungen von Menschen. Denn der Mensch denkt nicht wie Ich und das führt zu Streitereien." 
 
Und das war auch auf dieser Seit in 1. Korinther 3... 
1 Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als geistliche Menschen, sondern als Menschen des Fleisches, wie zu 
Unmündigen in Christus. 
2 Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise; denn ihr konntet sie nicht vertragen, ja ihr könnt sie auch 
jetzt noch nicht vertragen, 
3 denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht, Neid, Streit und Spaltungen unter euch sind, seid ihr da nicht 
fleischlich und wandelt nach Menschenweise? 
4 Denn wenn Einer sagt 'Ich gehöre zu Paulus!' der Andere aber 'Ich zu Apollos!' — seid ihr da nicht fleischlich? 
 
"Nun, während Alle recherchieren und Daten sammeln und auf's Neue Termine und Jahreszeiten kalkulieren, streiten und 
Jene angreifen, die andere Meinungen haben, wer füttert die Armen und kleidet die Nackten? Die Kirche von Philadelphia... 
die einzige Kirche, der Ich die Entrückung versprach. 
 
"Warum? Weil sie auf Gold baut, auf brüderliche Liebe." 
 
"Denkt nicht für einen Augenblick, Meine geliebten Bräute, dass Ich gekommen bin, um die Pharisäer eurer Tage zu 
belohnen. Das ist überhaupt nicht Mein Interesse. Ich verurteile nicht Jene, die Wissen haben von den Zeiten und jenes 
Wissen nutzen mit Weisheit und Demut, das Opfer Meines eigenen Leibes verstehend, um ein Volk für Mich zu erkaufen und 
das goldene Fundament zu sein." 
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"Jene, die ihre Zeit verschwenden mit streiten, kämpfen und Andere herabstufen, sind nicht die Brautjungfern mit Oel in ihren 
Lampen. Warum denkt ihr, dass Ich Dinge vermittle, auf welche Ich hohen Wert lege? Damit ALLE von euch bereit sein 
würden, um am Hochzeitsmahl mit Mir dabei zu sein! Ich sehe, was ihr tut mit eurer Zeit, worüber ihr nachdenkt und wie ihr 
die Welt seht. Und besonders, was ihr tut über den Zustand von Jenen um euch herum. Ich versuche einfach, euch 
aufzuwecken für eine neue Stufe der Selbstaufopferung, teilen und geben, dienen und die Wahrheit dem Ignoranten zu 
bringen. Aber brüderliche Liebe ist immer noch der schnellste Weg zu jedem Herzen." 
 
Dann zitierte Er 1. Korinther 13 
2 Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besässe, 
sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. 
3 Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so 
nützte es mir nichts! 
 
"Fazit, Ich werde nicht danach suchen, wer die genauste Vorhersage machte, wann Ich zurückkehre. Ich werde Mich 
umsehen, wer liebte, wer Mich liebte durch den Ausgestossenen, den Einsamen, den Ignoranten. Und wenn ihr eure Zeit mit 
Mir in der Anbetung verbringt, wie Ich es euch so viele Male gesagt habe, flute Ich euer Herz mit der Substanz Meines 
Herzens und ihr seid dann ausgerüstet hinauszugehen und Andere zu lieben, wie ihr euch selbst liebt." 
 
"Es ist SO EINFACH. Aber eure Unsicherheit hat sich an die letzten Neuigkeiten gewöhnt. Ich hätte euch an Mich gewöhnt in 
der Anbetung, damit ihr euch selbst komplett Meiner göttlichen Fürsorge übergebt. Seid wie kleine Kinder. Sie spielen nach 
Herzenslust im Sandkasten, ohne jemals einen Gedanken an ihre eigenen Bedürfnisse zu verschwenden, weil sie wissen, 
dass ihre Eltern schon für sie vorgesorgt haben. Sie hinterfragen nichts." 
 
"Kommt schon, Meine Braut! Wann werdet ihr jemals eure Sorgen auf Mich werfen, denn Ich sorge für euch! Ihr versucht 
Meinen Job zu tun und euren Job, indem ihr euch laufend darauf fokussiert, was geschehen wird und was eure Bedürfnisse 
sein werden. Wenn ihr euch einfach konstant auf Mich und Meine Treue fokussiert und Mich anbetet, wären die Himmel 
offen über euch." 
 
"Geht jetzt. Hört auf, euch zu benehmen wie Jene, die keine Hoffnung haben. Legt eure Aengste beiseite und kommt zu Mir. 
Nicht nur im Gebet und in der Anbetung, sondern durch die armen Seelen um euch herum." 
 
"Wirklich, Ich BIN mit euch." 

ES GEHT NUR UM DICH JESUS! 
 
10. September 2015 
 
Kinder, Kinder - warum streiten wir im Sandkasten? Ohhh... dies ist ziemlich erstaunlich. 
 
Die Botschaft, die mir Der Herr gab für heute Abend - eigentlich war ich im Gebet und in der Anbetung, Er war so süss und 
so gegenwärtig. Und ich dachte 'Herr, ich muss wirklich ein Wort zu Deinen Gunsten sagen in dieser Situation, da Einige 
unserer Zuhörer in einem Tumult waren, aufgrund Deiner letzten beiden Botschaften.' Und ich fühlte die Freiheit, dies zu tun, 
also ging ich und nahm eine kleine Botschaft auf für euch und Er fügte eine kleine Zeile am Ende hinzu. 
 
Ich befand mich in der einmaligen Position, Den Herrn zu verteidigen. Einige von euch erwähnten, wie enttäuscht ihr 
gewesen seid von mir aufgrund der letzten beiden Botschaften. Ich wäre glücklich, die Verantwortung dafür zu übernehmen 
und mich bei euch zu entschuldigen, nur ist es so, dass ich euch nicht meine Gedanken erzähle, sondern ich sage euch, 
was ich höre und was mir gesagt wurde, euch von Jesus mitzuteilen. 
 
Ich behaupte nicht, die einzig exakte Information im Internet zu haben. Alles, was ich sage ist, dass ich mit euch teile, was 
Jesus mir sagt, das ich euch sagen soll, nach meinem besten Können. Ich weiss nicht, was alle Anderen sagen, da Ich 
Anderen mit prophetischen Botschaften nicht zuhöre, ich wurde gebeten, dies nicht zu tun. Die einzige Ausnahme ist Lana 
Vawser - Der Herr hat mir erlaubt, ihr zuzuhören. Also höre ich ab und zu einer ihrer letzten Botschaften zu. Aber ich gehe 
sie nicht suchen. 
 
Also, wie könnt ihr mich beschuldigen, dass ich denke, die Einzige zu sein mit der Wahrheit? Sagte ich das? Ich sagte dies 
nie. Alles was ich sagte ist, was Jesus mir gab, um es euch zu sagen, weil Er euch liebt. 
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Okay, was ich gesagt habe, ist, dass ihr den Kanal finden sollt, der gesalbt ist für euch, wo ihr wirklich die Gegenwart Gottes 
fühlt und dann bleibt dort. Sonst werdet ihr euch in eine grosse Verwirrung stürzen, weil, jetzt vermute ich... da gibt es viele 
vorgeschlagene Entrückungs-Szenarien? Denke ich zumindest. Ich weiss von Einer, die ich durch den Weinstock gehört 
habe, aber ich suche nicht nach jener Information und ich habe andere Menschen gebeten, jene Information nicht mit mir zu 
teilen. Ich hoffe, dass dies etwas klarstellt... 
 
Und ich sagte niemals, dass die Blutmonde unwichtig seien! Warum hört ihr nicht den Botschaften zu, ohne eure eigenen 
Worte oder Ideen beizumischen... oder zu vermuten, was ich denken muss? Ich sagte dies nie. Die Blutmonde sind 
unheimlich wichtig, besonders, da sie auf die Festtage fallen. Und sie sind richtungsweisend für verschiedene Dinge, die in 
der Welt geschehen in diesen Tagen. Ich bin komplett überzeugt, dass sie enorm wichtig sind. 
 
Was ich glaube ist, was mir gesagt wird und er hat mir gesagt, dass man Ihn nicht in eine Box stecken kann, damit Er sich 
allen Erwartungen anzupassen hat. Er hat zu mir gesagt 'ICH BIN wer ICH BIN. War der Sabbat für den Menschen gemacht 
oder der Mensch für den Sabbat?' Er ist Gott, Er ist der Herrscher. Er wird tun, was Ihm gefällt, wann es Ihm gefällt und Er 
wird uns nicht konsultieren betreffend wann es getan werden sollte. Erkennt ihr, wie lächerlich das klingt? 
 
Offen gesagt können wir uns glücklich schätzen, wenn Er uns überhaupt noch einen weiteren Hinweis gibt! 
 
Nun... Wenn ihr also ein Problem mit den Botschaften habt, würdet ihr das netterweise bei Ihm vorbringen? Oder hört 
diesem Kanal einfach nicht mehr zu. 
 
Oder wenn ihr denkt, dass ich das alles erfinde, würdet ihr dann bitte Jemanden finden, dem ihr glauben könnt, der in euren 
Herzen nachhallt und uns dann vergessen? Ihr erreicht nichts, indem ihr euch bei mir beschwert. Dies ist nicht meine 
Botschaft, es ist Seine. Also bitte... entscheidet euch. 
 
Dieser Kanal handelt in erster Linie von der Intimität mit Dem Herrn, von dem Hören Seiner Stimme, eine persönliche 
Beziehung mit Ihm zu haben. Die Fähigkeit zu entwickeln, mit Ihm einen gegenseitigen Austausch zu führen. Und euren 
Bruder zu lieben wie euch selbst. Dies ist NICHT ein prophetischer Kanal! Und ich behaupte nicht, ein Prophet zu sein! Ich 
bin eine Braut. Das ist alles, was ich jemals zu euch sage! 
 
Nun, ich möchte, dass ihr bedenkt, dass Einige gesagt haben, ich hätte ihre Hoffnung weggenommen. Der Herr sagte 
MONATE zu mir, dass die Entrückung um MONATE verschoben wurde, nicht Jahre, nur MONATE. Eigentlich bedeutet das 
'mehr als zwei Monate', würdet ihr mir bitte erklären, was hoffnungslos ist daran? 
 
Jetzt möchte ich, dass ihr über etwas nachdenkt, das in mein Herz kam, während ich betete und betrachtet: Jesus reitet Sein 
weisses Pferd, Er ist bereit, durch den Schleier zu brechen. Die Himmlische Armee ist bereit um Ihn herum. Er ist bereit, das 
Schofarhorn zu blasen... Und eine Seele, die sich in grosser Dunkelheit befindet, schreit hinaus zu Ihm und fängt Seine 
Aufmerksamkeit ein 'Bitte Gott, zeige mir, dass Du real bist! Bitte Gott. Ich will nicht, dass meine Familie stirbt! Wenn jene 
Christen recht haben, bitte offenbare Dich mir?' 
 
Und Er hört das. 
 
Und von einem anderen Ort auf der Erde hört Er deinen heroinabhänigen Bruder oder deine Schwester um Hilfe bitten 'Bitte 
Gott. Gib mir eine weitere Chance. Hilf mir! Bitte hilf mir!' 
 
Okay - Er hört nur diese zwei Stimmen und ihr wisst, dass es Tausende sind, die jeden Tag hinausrufen. Und nur ein Blick 
von diesen armen Seelen berührt das Herz unseres Erlösers. Während Er uns einen Blick zuwirft, Seiner Braut. Die alles, 
was Ihn betrifft, verstehen sollte, richtig? 'Ihr habt die ganze Ewigkeit, den Himmel zu geniessen, wenn Ich für diese eine 
Seele nicht stoppe, wird sie niemals das Licht sehen. Niemals. Niemals wieder.' Und damit macht Er den Angriff rückgängig 
und Gott der Vater entsendet mehr Engel auf die Erde, um mehr Menschen bereit zu machen. 
 
Also, wir haben unsere Hoffnungen. Wie haben unsere Wünsche. Aber was ist mit Jesus? Was ist mit SEINEN Wünschen? 
Und die Hoffnungen von anderen Menschen? Was ist mit ihnen? Ich denke, dieser Mensch könnte ein Muslim sein - da gibt 
es Hunderte von Muslimen, die im Moment verwirrt sind von der Brutalität ihrer eigenen Leute. Alles was Er braucht, ist ein 
wenig mehr Zeit, vielleicht zwei weitere Wochen für jenen bestimmten Muslim und seine Familie wird errettet sein. 
 
Nun, auf jeden Fall bringt eure Fragen und Themen vor Ihn. Es sind Seine Worte, nicht meine. Ok? Ok. 
 
Herr, gibt es etwas, das Du sagen möchtest? 
 



	 25	

"Nein, Ich denke, du hast es ziemlich schön gesagt. Aber lieber, als Mich zu bitten, eure Erwartungen zu befriedigen, warum 
bittet ihr Mich nicht um mehr Geduld? Dann wären wir Beide glücklich, Meine Bräute. Ja, bittet Mich um mehr Geduld. Jenes 
Gebet werde Ich beantworten. Dieses Lied widerspiegelt Mein Herz am Treffendsten..." 
 
Song:  
It’s All About You, Jesus - It's all about You, Jesus 
Es geht nur um Dich, Jesus - Es geht nur um Dich, Jesus 
 
And all this is for You 
Und all dies ist für Dich 
 
For Your glory and your fame - It's not about me 
Für Deine Herrlichkeit und Deinem Ruhm - Es geht nicht um mich 
 
As if You should do things my way - You alone are God 
Als ob Du Dinge auf meine Art tun solltest - Du allein bist Gott 
 
And I surrender to your ways 
Und ich übergebe mich Deinen Wegen 
 
Jesus, lover of my soul 
Jesus, Liebhaber meiner Seele 
 
All consuming fire is in Your gaze, Jesus 
All-verzehrendes Feuer ist in Deinem Blick, Jesus 
 
I want You to know - I will follow You all my days 
Ich möchte, dass Du weisst - Ich folge Dir an allen meinen Tagen 
 
For no one else in history is like You 
Denn Niemand in der Geschichte ist wie Du 
 
And history itself belongs to You - Alpha and Omega 
Und die Geschichte selbst gehört Dir - Alpha und Omega 
 
You have loved me and I will share eternity with You 
Du hast mich geliebt und ich werde die Ewigkeit mit Dir teilen 
Künstlerin Charlotte Laystrom 

Jesus sagt...  
Berührt Andere liebevoll für Mich, Ich werde eure Lieben erretten - Vertraut Mir 
 
12. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr segne euch, Heartdwellers. Der Herr hatte eine sehr ermutigende Botschaft heute Abend. Er ist ziemlich daran 
interessiert, dass wir zu Anderen hinausreichen und Er gab uns Einige interessante Ideen, einige wunderbare Ideen, wie wir 
die Menschen um uns herum berühren können. Aber zuerst sprach Er über unsere Verwandten. 
 
Was hast du für deine Auserwählten heute Abend, Herr? 
 
"Sage ihnen, dass Ich sie liebe und dass Ich jeden Tag an ihren Leiden und Freuden teilhabe. Ich weiss nur zu gut, wie 
dunkel die Dinge in vielen von ihren Herzen sind. Ich weiss alles über ihre Kämpfe betreffend ihrer Lieben, welche Mich noch 
nicht kennen. Aber habe Ich nicht versprochen 'Glaube an Mich und ihr werdet errettet sein, ihr und euer Haushalt?' 
Apostelgeschichte 16:31 
 
"Warum denkt ihr, habe Ich euch jenes Versprechen gemacht, Meine Lieben? Sah Ich die Qualen nicht voraus, die ihr leiden 
würdet, während ihr eure Lieben beobachtet, wie sie sich von Mir abwenden, Einer nach dem Anderen? Ich habe 
Vorkehrungen getroffen für all eure Lieben. Ich kenne Jedes innig und Ich weiss auch genau, wie Ich Mich an ihre Herzen 
heranmache, genauso wie Ich Umstände arrangiere, damit sie Mir nicht mehr länger widerstehen können. In jenem 
kritischen Moment werden ihre Gedanken frei sein von all dem Durcheinander und sie werden ihre Auswahlmöglichkeiten 
deutlich sehen. Seid nicht beunruhigt, Ich habe sie zugedeckt.  
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"Weil diese Zeiten so fürchterlich sind, brauche Ich euch Alle, dass ihr Mir in grösserer Tiefe vertraut. Ihr müsst eure Lieben 
Mir überlassen in einer solchen Weise, dass ihr euch nicht Tag für Tag quält. Kümmert euch lieber um Meine Kinder und Ich 
werde Mich um Eure kümmern. Ja, betet, aber macht nicht weiter euch zu quälen, Ich habe eure Gebete vor langer Zeit 
gehört und weiterzumachen, Mich in dieser Art zu bitten, ist sinnlos." 
 
Aber Herr, Du sagtest... 
 
"Ja, eine Plage zu sein und Ich werde antworten. Und Ich werde das Gebet beantworten, weil ihr Mich geplagt habt und Mich 
von einem tiefen Schlaf aufgeweckt habt?" 
 
Nun... jetzt, wenn Du es so sagst, Herr... 
 
"Der bessere Weg zu beten, wenn ihr an eure Verwandten denkt, ist sie zu Mir hochzuheben und zu sagen 'Jesus, Ich 
vertraue Dir.' Und dann seid ruhig in euren Gedanken, dass dieses Gebet gehört wurde ohne Heulen und Plagen eurerseits. 
Ich versprach euch 'Glaubt an Mich und ihr werdet errettet sein, ihr und euer Haushalt?' Apostelgeschichte 16:31 
 
Der Herr zögert nicht die Verheissung hinaus, wie etliche es für einen Verzug erachten, sondern Er ist langmütig mit uns, 
weil Er nicht will, dass Jemand verlorengehe, sondern dass Alle Raum zur Busse haben. 2. Petrus 3:9 
 
"Ihr seht, da gibt es einen Unterschied zwischen glauben und Vertrauen haben - und aus Unsicherheit heraus zu beten und 
nicht zu glauben, dass Ich jenes Gebet schon empfangen habe und eine Vorkehrung getroffen habe. Vertrauen verlangt, 
dass ihr glaubt, wenn ihr betet und Zuversicht in Mich habt." 
 
"Während ihr eure Lieben Mir überlässt, fängt ihr an, Andere um euch herum zu sehen, die nicht errettet sind, welche die 
frohe Botschaft nicht gehört haben, die eine freundliche Berührung brauchen, um ihre schlafenden Herzen aufzuwecken. 
Wenn Alle von euch ihre Aufmerksamkeit auf Andere richten würden, als ob sie eure Familie wären, wie bald wäre Ich in der 
Lage, sie ins Königreich zu bringen. Ihr seid wirklich Mütter in Mir, wenn ihr die Herde pflegt, als ob sie eure Eigenen wären. 
'Wer ist Meine Mutter und wer sind Meine Brüder?'" 
 
Matthäus 12:49-50 
49 Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach: Seht da, meine Mutter und meine Brüder! 
50 Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter! 
 
"Viele von euch haben ihre Herzen Jenen um euch herum zugedreht, die immer noch errettet werden müssen und dafür bin 
Ich zutiefst dankbar. Einige von euch haben sogar Durchbrüche gesehen bei Menschen, bei welchen sie dachten, dass sie 
die Letzten wären, die auf Güte und Meine Botschaft reagieren würden. Ihr mögt nicht jetzt Resultate sehen, aber ihr habt 
Samen gesät und Ich werde Andere senden, um zu wässern." 
 
"Andere haben ausstossende Gebete gesprochen, ganz einfach zu Mir hinausrufend 'Herr errette sie!’ Und auch dies wird 
Früchte hervorbringen." 
 
Herr ich fühle, dass es mir mangelt im Bereich, Anderen das Zeugnis zu bringen. 
 
"Du hast deine Aufgabe, Clare. Es ist dein Job, für welchen du gut geeignet bist. Da gibt es Jene, die Mich empfangen 
haben aufgrund deiner Treue. Mache einfach weiter, treu zu sein, du bringst Früchte hervor in deiner eigenen Art." 
 
Danke Dir Herr, das ist eine Erleichterung. 
 
"Glaube Mir, Satan wird jede Möglichkeit nutzen, um euch dazu zu veranlassen, euch selbst zu verurteilen, weil ihr nicht seid 
wie Dieses oder Jenes. Seid euch selbst, folgt eurem zugewiesenen Anteil und ahmt nicht den Weg eines Anderen nach. 
Jedes von euch hat eine besondere Gabe und dafür bringe Ich euch in Kontakt mit sehr besonderen Menschen weil ihr sie 
berühren werdet mit eurer eigenen Gabe. Menschen offenbaren selten ihre wahren Emotionen oder Gefühle, sie schützen 
sich selbst." 
 
"Sie könnten durch eine tobende Scheidung gehen und die eine Liebenswürdigkeit, die ihr ihnen entgegenbringt, könnte sie 
veranlassen, sich zu öffnen und dann brauchen sie ein offenes Ohr. Dann könnt ihr für sie beten und Mich langsam 
vorstellen, immer wieder ein bisschen und sie werden anfangen zuzuhören... etwas in ihrem Innern wird anfangen zu 
erwachen. Werdet also nicht überdrüssig mit den kleinen Dingen, die ihr tut, vielmehr sät Hoffnung, überall wo ihr geht. 
Selbst so kleine Dinge wie 'Da ist ein Gott und Er sorgt für dich', pflanzt ein Element der Hoffnung. Einige Seelen sind in 
einem solch zerbrechlichen Zustand, dass sie nach Allem greifen, um sich über Wasser zu halten." 
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"Viele von euch haben Mir die Freiheit geschenkt, eure Krankheiten und Leiden für die Unerlösten zu nutzen. Wie wunderbar 
ist das, ihr seid wirklich Mitarbeiter in Meinem Weinberg. Andere haben eine beleidigende Beziehung geduldet, eure Leiden 
für ihre Konvertierung opfernd; ihr werdet eure Belohnung nicht verlieren. So viele Arten, die ihr nicht bemerkt, wie ihr 
Auswirkungen auf die Welt habt für Mich, aber eines Tages werdet ihr sehen. Tut nichts aus Routine. Nähert euch Allen als 
einzelne Individueen und bietet ihnen ruhige, jedoch gut durchdachte Samen der Hoffnung. Betet immer, dass Mein Geist 
euch die richtigen Worte schenkt. Ein sehr effektives Gebet ist 'Herr, nutze mich heute, lass mich heute etwas Licht in diese 
Welt bringen.'" 
 
Nun, ich betete das mit meinem Doktor letzte Woche und zum ersten Mal teilte er etwas sehr Tiefgreifendes, das Du für ihn 
getan hast. 
 
"Ja, er war am Sterben." 
 
Und Du hast ihn geheilt. 
 
"Ihr seht, Ich ziehe es vor, Seelen durch Meine Liebe zu berühren. Obwohl sie viel Schlimmeres verdienen, ist es Meine 
Barmherzigkeit und Güte, welche ihre harten Herzen aufweckt. Und dies ist, wie Ich wünsche, Jene auf diesem Kanal zu 
salben, um Andere zu erreichen. Ja, wenn ihr jene sanfte, beruhigende Liebe fühlt, die aus eurem Herzen zu einer Seele 
fliesst, das ist Meine Salbung, die aus eurem Innern hinausreicht. Seid aufmerksam, Ich sehne Mich, sie zu berühren. Ich 
allein kenne das Geheimnis zu ihren Herzen. Ich allein kenne das involvierte Timing. Und wenn es nicht jener exakte 
Moment ist, betet und eure Möglichkeit könnte morgen kommen." 
 
"Wenn ihr Jemanden an Kopfschmerzen oder Arthritis leiden seht und ihr fragt, ob ihr für sie beten sollt, wenn sie ihre 
Zustimmung geben, braucht ihr nicht wortgewandte Gebete dafür. Legt nur sanft die Hände auf sie und betet, dass Ich durch 
eure Arme hinausreiche und sie berühre. Bei Einigen könntet ihr sogar die Möglichkeit haben zu sagen 'Glaubst du, dass 
Jesus Menschen heilt?' Und dann 'Glaubst du, dass Jesus in den Christen lebt?' Dann könnt ihr einfach sagen 'Ich bitte Ihn, 
zu dir hinauszureichen durch mich, glaubst du, dass Er das tun kann?' Auch bestätigend, dass Ich ihre Schmerzen und 
Versuchungen kenne und sie berühren möchte, kann das Eis brechen." 
 
"Es geht nicht darum, eine wichtige Persönlichkeit zu sein. Es geht nicht um lange, gesalbte Gebete oder leidenschaftlich, 
laute und peinliche Gebete. Es geht um Meine sanfte Berührung, Meine immer noch kleine Stimme, keine Theatralik 
involviert. Einfaches Vertrauen mit Weisheit und Zärtlichkeit angewandt. Oh wie viel ihr mit dieser Vorgehensweise erreichen 
könnt. Die Gabe der Heilung ist immer aktiv in Mir, da gibt es keine Zeit, wo Ich nicht heilen kann und der Schrei eures 
aufrichtigen Herzens ist der Schlüssel zur Aktivierung." 
 
"Ihr erwartet nicht genug von Mir, Meine Kinder. Ihr realisiert nicht, dass Ich über den leidenden Seelen ermatte und mit einer 
brennenden Liebe, die ihr nicht verstehen könnt, sehne Ich Mich, sie zu berühren und sie gesund zu machen. Wo ihr einen 
blossen Stupser fühlt, fühle Ich tiefe Leidenschaft und ihr habt die Autorität, jene Kluft zu überbrücken und Mich zu jener 
Person zu bringen. Wenn ihr im Vertrauen antwortet, jener immer noch kleinen Stimme gehorchend, bin Ich in der Lage, in 
jene Seele einzudringen mit Gefühlen, die sie kaum verstehen können, aber Gefühle und Empfindungen, die allein Meine Art 
sind, den Verletzten, den Ermatteten, den Verwirrten und Verlorenen zu berühren."  
 
"Eure Augen sind die Fenster zu Meiner Seele. Eure Augen reflektieren Meine Zärtlichkeit und Sorge. Ego und Machtrausch 
sollte niemals gegenwärtig sein, noch Furcht und Unglaube. Vielmehr seid inspiriert, den Verletzten mit Meiner Liebe, die 
durch euch fliesst, zu berühren. Oftmals sind Worte nur im Weg. Lieber, als sanft Hände auf eine Seele zu legen, beten Viele 
lieber beeindruckende Gebete, die nicht nötig sind und vorbereitet, oberflächlich und heuchlerisch klingen." 
  
"Nun, dies sind nur ein paar Dinge für euch zu wissen, wenn ihr hinausgeht, um für Andere zu beten und Meine Liebe zu 
ihnen zu bringen. Seid empfindsam für Meine Ermutigungen. Da gibt es viele Male während des Tages, wo Ich euch etwas 
zukommen lassen möchte, aber ihr beachtet nicht aufmerksam und jene Gelegenheiten gehen an euch vorbei. Wenn ihr 
einen kleinen Stupser fühlt, seid aufmerksam. Wenn ihr hinterfragt, nutzt eure Bibel-Verheissungen, um eine Bestätigung zu 
bekommen, einfach um zu beginnen. Beachtet es wenn ihr 'Führung' und 'Heiliger Geist' bekommt - das ist eine Bestätigung, 
dass Ich in jener Seele arbeite." 
 
"Liebe Herde, nehmt Mich mit hinaus auf die Schnell- und Nebenstrassen... nehmt Mich mit euch zur Arbeit, zum Einkaufen, 
auf Reisen und um in der Schlange warten. Nehmt Mich mit euch und hört zu..." 
 
"Ich segne euch jetzt mit einem neuen Bewusstsein, wie Ich möchte, dass ihr Andere berührt. In dieser vor euch liegenden 
Woche, folgt jener Inspiration und teilt auf diesem Kanal, wie Jene um euch herum berührt worden sind." 
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Jesus sagt... die läuternden Feuer kommen 
 
13. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist wirklich mit uns, Heartdwellers. Heute Abend hatte Er eine vorbereitende Botschaft, betreffend der Dinge, die 
dabei sind zu geschehen in der Welt. Betreffend einen Angriff aus der dämonischen Welt, der dabei ist, Christen zu 
überkommen - ein Versuch, uns auf jeden Fall zu überraschen. 
 
"Oh Meine Tochter, die Nationen sind tatsächlich im Aufruhr, die Taten der Menschen sind am Sprudeln. Die ganze Erde ist 
bedeckt von der Korruption böser Menschen und tatsächlich traurig sind die Ueberbleibsel ihres Zorns. Entkleidet, nackt, und 
gebrochen sind Jene, die von dem Feind verzehrt worden sind. Tränen strömen aus Meinen Augen, Tag und Nacht über die 
Vervielfachung der Tragödien. Mitgefühl ist über das Bewegt sein in Meinem Herzen hinausgegangen, vielmehr ist Mein 
Herz gebrochen über die Opfer von Satan's Zorn. Denn er weiss, dass seine Zeit kurz ist und er folgt jedem möglichen 
Anlaufpunkt, um die Menschheit zu zerstören." 
 
"Mein Herz schmerzt für die Kleinen rund um die Welt, zutiefst betroffen bin Ich für Mein Volk. Also werde Ich aufstehen. Ich 
werde Gefangene nehmen von dem Mächtigen, Ich werde tatsächlich den Stolzen plündern und den Demütigen erhöhen. 
Die Zeit ist gekommen für Mich, aus Meiner Ruhe aufzustehen und Meinen Mächtigen Arm zu enthüllen. Die Bösen werden 
gefangen sein in ihren eigenen Betrügereien und die Unschuldigen entlastet." 
 
Als Vorbereitung für diese Botschaft hatten Ezekiel und ich eine Abendmahlfeier. Und die Schriftstelle Jesaja 52:10 kam 
hervor... 
10 Der Herr hat Seinen heiligen Arm entblösst vor den Augen aller Nationen und die ganze Erde wird die Erlösung Gottes 
sehen. 
 
Herr, womit hat dies zu tun? 
 
"Es ist der allgemeine Zustand der ganzen Erde, deren Einwohner betrunken sind vom Blut der Unschuldigen. Im Wissen, 
dass er Mir nichts anhaben kann, wen visiert er an? Die Kinder. Sie werden zu Tausenden geplündert: Sexhandel, 
Enthauptungen, Quälen, in die Sklaverei verkauft, von ihren Eltern weggenommen und geschlachtet für ihre Körperteile. Zu 
schrecklich um es zu erwähnen sind die Taten der Menschen in dieser Stunde, Clare. Mein Herz erzittert bei dem, was Ich 
tun muss und was geschehen muss, um diese Erde wieder herzustellen zum Gerechten Eden, wie Ich es für sie geplant 
habe." 
 
Herr, ich will näher bei Dir sein. Ich möchte sehen, was vor sich geht und Dich begleiten. 
 
"Dafür musst du Mir mehr Zeit widmen und ja, Helfer zu beauftragen ist Mein Wille für dich. Sei frei, Meine kleine Lerche, sei 
frei und setz dich auf Meine Schultern, singe Mir ein süsses Lied und klemme dich unter Mein Kinn." 
 
Herr, was kann ich tun? 
 
"Halte Mich, Clare. Halte Mich nahe bei dir und lass Mich niemals wieder gehen. Ja, deine Gedanken wandern, aber sie 
kehren immer zu Mir zurück und dies ist dein Zuhause, Meine Geliebte. Nicht die Welt; sie ist feindlich und hinterlistig. 
Vielmehr ist hier deine Zuflucht - fest an Mein Herz gedrückt." 
 
"Wie Ich dir zuvor gesagt habe, die Linie der Abgrenzung zwischen Jenen der Welt und Jenen Meines Leibes wir immer 
deutlicher werden. Feindseligkeit gegenüber Meinem Volk wird weiter ansteigen." 
 
"Besonders in diesem Land werden die Christen unter Beschuss kommen. Die Grundlage dafür wurde gelegt; Pläne, die vor 
langer Zeit ausgearbeitet wurden, werden verwirklicht und gross wird der Triumph Meiner Leute sein über die Dunkelheit. 
Genauso wie die Feindseligkeiten ansteigen, so muss eure Liebe zunehmen. Die Versuchungen, hasserfüllt und aggressiv 
zu sein, werden unendlich sein, aber genauso wird Meine Gnade unendlich sein." 
 
Ich enthülle Meinen heiligen Arm im Blickfeld aller Nationen und alle Enden der Erde werden Meine Erlösung schauen. Es ist 
interessant, dass Der Herr dies wieder hervorbrachte. 
 
Herr, sprichst Du über eine Wiederbelebung? 
 
"Nicht, wie ihr Wiederbelebung definiert. Vielmehr eine Verlagerung von unverbindlich, neutral und lauwarm, zu ruhig, fest 
und unnachgiebig für Meinen Namen. Jede Facette des Lebens wird betroffen sein von dieser Säuberungsaktion, die Satan 
dabei ist, loszutreten. All die Geschäfte, die ihr mit der Welt tätigt, werden voller Widerstand sein, von der Arztpraxis, zur 
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Bank, zu den Lebensmittelläden. Aber bald werden Christen bekannt sein als eine Macht, mit der man rechnen muss, 
aufgrund ihres felsenfesten Vertrauens." 
  
Die Welt wird anfangen, den Unterschied zwischen Meinen Leuten und Jenen von der Welt zu sehen. Nicht in Selbst-
Gerechtigkeit, sondern im ethischen Verhalten und im sich Festklammern an das, was sie glauben im Angesicht von 
Widerstand und Spott. Dies wird sein, wie eine in den Sand gezogene Linie 'Bis hierher und nicht weiter'. Auf der ganzen 
Welt werden die Menschen anfangen, Christen als eine echte, lebendige Einheit zu verstehen, als ein Königreich vereint 
unter Gott. 
 
"Geistige Kriegsführung wird nötig sein, nur um durch den Tag zu kommen. Dies wird keine Zeit der Ruhe sein, sondern eine 
Zeit des Kampfes, um seine Stellung zu behaupten und einzudringen, um mehr Boden zu gewinnen. Jene, die nicht eine 
authentische, intime Beziehung mit Mir haben, werden extrem in die Irre geführt werden durch Fälschungen und 
Nachahmungen, welche dabei sind, überall zu entstehen. Heftige Kritik und Klatsch wird ein beispielloses Ausmass 
erreichen und Jene, die nicht nach Meinen Wegen leben, werden fallen. Der Feind wird Tratsch und Klatsch nutzen, um 
einen Riss in ihrem Panzer zu verursachen und kurz darauf werden Dämonen eintreten und verheerende Schäden 
anrichten." 
 
"Gemeinden werden anfangen, auseinander zu fallen, wie niemals zuvor, während schwache Christen der Versuchung 
nachgeben, Andere zu kritisieren, besonders gegenüber Jenen in Verantwortungspositionen. Es wird hart sein für Aufseher, 
sehr hart. Die Schafe werden angriffslustig und aggressiv sein, für sich selbst glaubend, dass sie eine höhere Wahrheit 
haben als Jene, die Ich bestimmt habe. Oh Clare, bete für die Pastoren - es wird sein, als ob Dämonen hereingekommen 
sind und ihre Kirchen übernommen hätten. Sie werden ein beispielloses Mass an Feindseligkeit abbekommen von Jenen, 
welchen sie in der Vergangenheit vertraut haben. Ja, Dunkelheit nimmt überhand und nur Jene, die Mich wirklich kennen, 
werden stehen. Selbst für Jene wird es ein Kampf sein." 
 
"Aber das Geheimnis ist Liebe und Versöhnlichkeit. Durch diese Haltung werden die Bemühungen des Feindes, Meine Leute 
über den Haufen zu werfen, komplett vereitelt. Meine Braut wird scheinen durch ihre Gelehrigkeit, Demut und Fähigkeit, 
selbst die schwierigsten Leute zu handhaben, ohne ihre Anmut zu verlieren. Sie wird ein unbestreitbares Beispiel sein für 
Meine Lebendige Gegenwart in ihr." 
 
"Oh, Meine Leute, bereitet euch vor für die Schlacht. Seid bereit, zurückgewiesen, verleumdet, geschmäht, ignoriert und 
herabgestuft zu werden. Lasst nicht zu, dass irgendwelche Bemühungen des Feindes euch umhauen, vielmehr steht fest in 
dem, wer ihr seid in Mir. Euer Wert ist nicht in Gold und Silber; euer Wert ist in Meinem Blut, welches euch aus den Nationen 
erkaufte." 
 
Und hier möchte ich am Rande bemerken. Während ich dies aufgenommen habe, sprach Der Herr zu Ezekiel und Er sprach 
an, was mit den Amish Kindern geschehen ist, wie sie getötet worden sind Eines nach dem Anderen. Und wie die erste 
Reaktion der Familien war 'Wir vergeben ihm'. Und dann nahmen sie die Fahrt auf sich, um der hinterbliebenen Witwe zu 
helfen, als er die Pistole auf sich selbst richtete. 
 
Dies ist die Art von Tugend, welche der Herr uns aufruft, zu haben. Sie wussten, dass ihre Kinder im Himmel waren. Und 
selbst in ihrem Kummer, dass ihre Kinder ihnen entrissen wurden durch diese ungerechte Tat, waren sie doch in der Lage, 
zu vergeben. Das ist es, wozu Er uns aufruft, Leute. Ich weiss nicht... Ich denke, ich weiss, dass ich eine ganze Menge 
Gnade brauchen würde, um so zu reagieren, wenn dies mir passieren würde. 
 
"Seht ihr? Dies wird eine Prüfungszeit sein. Eine Zeit des Testens und der Versuchungen, dass das feuer-geläuterte Gold 
erhöht werden kann unter den Menschen. Viele werden abfallen, Viele. Sie werden nicht in der Lage sein, mit der Verfolgung 
und Zurückweisung umzugehen. Ich habe euch vorbereitet, Meine Braut-Armee, Ich habe euch viel über euch selbst 
beigebracht. Warum? Weil wenn das Tor der Tugend aufgegeben wird, dringen die feindlichen Kämpfer ein und zwingen 
euch auf eure Knie. Wenn ihr in der Tugend steht, könnt ihr nicht durchdrungen werden. Steht fest in der Liebe, in der 
Geduld, in Langmut, im Frieden stiften, in Demut und in Danksagung." 
 
"Und Ich stelle euch jetzt unter Anklage, unter keinen Umständen sollt ihr Andere richten." 
 
"Dies wird der Untergang von Vielen sein. Urteilen wurde zu einem Hobby und Zeitvertreib gemacht von Vielen, die sich bei 
Meinem Namen nennen. Urteilen wird die grösste Waffe von Satan sein gegen euch. Wenn ihr richtet, geht ihr unter. Jetzt 
stehe Ich weit weg und beobachte diese Schlacht genauso wie Ich defintiv zu eurer Rechten bin und Ich bereite euch für den 
kommenden Angriff vor. Menschen werden sich fragen 'Was ist mit der Welt los? Warum ist jeder Tag so voller Sorgen und 
Probleme? Was wird aus der Welt?' Dies werden sogar Sätze sein, die ihr immer und immer wieder hören werdet." 
 
"Und ja, es ist die Kraft der dunklen Materie und die Ausbreitung der Dämonen, die durch die Portale eindringen, das eine 
solche Anarchie auslösen wird, wie der Mensch es zuvor nicht gekannt hat auf dieser Erde. Schliesslich hat die 
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Wissenschaft die Waffen, um die Menschheit von innen nach aussen zu zerstören. Verzehrt von Eifersucht, Gier, Wut, Lust 
und Rebellion, jedes Einzelne davon wird sein Verderben sein. Dies ist, warum Tugend im Augenblick Priorität hat. Ohne 
Tugend werdet ihr gefangen genommen oder erschlagen werden auf dem Schlachtfeld. Ohne Intimität mit Mir werdet ihr 
keine Tugend haben. Ohne Gehorsam gegenüber Mir wird wenig, wenn überhaupt etwas, von unserer Beziehung übrig 
sein." 
 
"Meine Bräute, Liebe ist, worauf unsere Beziehung beruht. Und wenn ihr Mich liebt, werdet ihr Mir gehorchen. Wenn ihr euer 
Nächstes verleumdet oder untergrabt, zerstört ihr eure Beziehung zu Mir. Ohne Vertrauen ist es unmöglich, Mich zu erfreuen 
und jetzt sage Ich euch wirklich, ohne Liebe zu eurem Bruder ist es unmöglich, Mich zu erfreuen." 
 
"Verlasst nicht für einen Augenblick das Tor der Tugend, noch gebt für eine Sekunde dem brennenden Wunsch nach, zu 
hassen. Dies kommt direkt von den Dämonen, die euch anzünden mit den Feuern des Hasses, welchen Satan für Alles und 
Alle hegt, welche Ich erschaffen habe. Nehmt nicht teil an seinem Gift; fällt nicht unter seinen Einfluss." 
 
Oh Herr, das ist erschreckend. Ich habe mir erlaubt, einige Dinge und sogar Menschen zu hassen. 
 
"Ja, dies muss aufhören. Ihr könnt nicht Meine Nachfolger sein und Hass hegen, ihr könnt nicht Meine Braut sein und schroff 
mit eurem Bruder umgehen. Liebe, Versöhnlichkeit und Geduld sind absolute Notwendigkeiten, um euch als eine Braut von 
Christus zu qualifizieren. Also sage Ich euch jetzt, Meine Vielgeliebten, KEIN Groll mehr, keine Verbitterung mehr. Ihr seid in 
einer privilegierten Position, ihr seid die krönende Herrlichkeit Meiner Schöpfung und Ihr müsst ertragen, was Ich ertrug 
durch die Hände der römischen Soldaten, ohne den kleinsten Protest." 
 
"Könnt ihr dies tun? Alle Dinge sind möglich mit Mir in euch lebend. Alle Dinge. Und wo die Prüfungen gross sind, ist es auch 
Meine Gnade. Wenn ihr fällt, vergeudet keine Zeit, Busse zu tun und vor Mich zu kommen und um Vergebung zu bitten. 
Macht dies zu eurer täglichen Mission, rein zu bleiben vor Mir. Frustrationen von aussen werden aufkommen, haltet deshalb 
eure Leben sehr einfach, damit ihr nicht die Türe öffnet für eine Vielzahl von Ablenkungen, die euch lebendig auffressen, 
während sie die Haken einschlagen." 
 
"Nun habe Ich euch in Alarmbereitschaft versetzt. Ich habe euch gesagt, was geplant wurde gegen euch. Ich habe euch 
gesagt, wie ihr jeden Angriff des Feindes überwindet. Einige von euch sind immer noch sehr unreif und finden laufend Fehler 
an Anderen. Für euch wird dies ein blutiges Schlachtfeld werden. Denkt daran, je schneller ihr das Schwert gegen euren 
Bruder niederlegt, um so schneller wird der Feind nachgeben und sich zurückziehen. Sie sind schnell frustriert, wenn sie 
euch überfallen und ihr nicht reagiert, wie sie es geplant haben. Aber sie werden zurückkommen, seid also auf der Hut." 
 
"Für Einige von euch, Satan zählt auf eure vergangenen Schwachheiten, um euch komplett umzuhauen, sogar in seine 
Grube, wenn es möglich wäre. Jetzt ist die Zeit, erwachsen zu werden und Andere als zerbrechlich anzusehen, die viel 
Gnade brauchen und seht euch selbst in Meinem Spiegel. Ja, wenn Ich Meinen Schutz zurückziehe und zulasse, dass ihr 
fällt, wird Mein Spiegel dort sein, damit ihr eure Fehler viel grösser anseht, als die Fehler eurer Brüder und Schwestern. Dies 
ist Mein Geschenk der Gnade für euch, Ich werde euch zeigen, wer ihr seid und wer ihr nicht seid und wenn ihr weise seid, 
werdet ihr niemals wieder euren Kopf hochheben, um einander zu verurteilen." 
 
"Oh, wie Ich Jedes von euch so zärtlich liebe, auch Jene von euch mit dem Blut von Getratsche an ihren Händen. Ich liebe 
euch immer noch. Ich wünsche Mir, dass ihr in dieser Jahreszeit triumphiert. Meine Braut, ihr werdet zubereitet, der letzte 
Schliff der Feuer der Versuchung bringen die edelsten Metalle in euch hervor. Klammert euch an Mich mit eurem ganzen 
Herzen und all eurer Stärke und schreit hinaus in Momenten quälender Versuchung. Ruft hinaus und Ich werde den Sturm 
bezwingen und bringe euch unbeschadet durch." 
  
"Ich bin wirklich mit euch und werde euch nicht enttäuschen oder verlassen. Je stärker der Sturm, um so fester habe Ich 
euch in Meinem Griff. Ich werde dem Versucher nicht erlauben, euch von Mir wegzustehlen." 
 
"Bitte... lasst nicht los. Lasst nicht los. Lasst Mich nicht los." 
 
Nun, ihr Lieben, ich fühle, dass ich etwas sagen muss hier. Der Herr ist mit uns und dies handelt davon, ein passendes Wort 
zur rechten Zeit. Wir werden unter Beschuss geraten, wie wir es niemals zuvor gewesen sind. Und Er versucht nur, uns zu 
sagen, was dem Feind legel erlaubt, einen Fall für uns zu arrangieren und Erfolg zu haben. 
 
Ezekiel und ich haben es viele Male zuvor gesehen in unserer Ehe. Ich nehme eine kritische und ungeduldige Haltung ein 
ihm gegenüber und Der Herr wird einen Fall zulassen oder ein Versagen, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Oh, 
wie hart jene Korrekturen sein können: ein verrenkter Knöchel, ein Unfall mit Blechschaden oder eine Katze verschwindet für 
drei Tage. Uh! Sie sind immer schmerzhaft! Also ist es das letzte Ding in der Welt, dass ich dem Feind die Erlaubnis geben 
möchte, mich zu sieben, indem ich Wohltätigkeit aufgebe und einem kritischen Geist Platz mache. 
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Ich denke, diese Botschaft klingt schon ein klein wenig beängstigend, aber Er hat uns versichert, dass Er mit uns ist und wir 
werden es durch die Stürme schaffen, wenn wir Ihm gehorchen. Also seid bitte nicht entmutigt; Gefahr erkannt bedeutet, 
Gefahr gebannt und sind wir nicht gesegnet, dass Er sich die Zeit genommen hat, uns vorzubereiten und uns die Waffen zu 
geben, die wir brauchen, um den guten Kampf zu kämpfen? Wir sind wirklich gesegnet. Danke Dir Herr! Und Gott segne 
euch, liebe Familie. 

JESUS SAGT... Es wird ein neuer Angriff gegen Meine Braut losgetreten... 
Eure Verteidigung ist persönliche Heiligkeit 
 
14. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Ich hatte eine wirklich besondere Zeit in der Anbetung heute Abend. Es dauerte eine lange, lange Zeit - eigentlich stand ich 
spät auf und ging direkt in die Anbetung. Es war einfach so wunderbar - da waren Momente während der Anbetung, wo Ich 
aus mir selbst heraus transportiert wurde auf eine wirklich süsse Art. Meine Gedanken drifteten weg - ich fand mich in 
Gedanken bei den Dingen, die getan werden mussten und dann brachte Der Herr meine Gedanken irgendwie zurück in die 
Gegenwart mit Ihm. 
 
Ich trug ein gelbes Kleid und Er einen weissen Anzug mit einer gelben Rose, während wir zusammen tanzten. Ich konnte 
nicht anders, als zu bemerken, dass ich ein gelbes Kleid anhatte und die gelbe Rose. Und ich fragte Ihn, was das Gelb 
bedeutete? Ich kann mich nicht an Seine Antwort erinnern - Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich denke, es hatte 
etwas mit Freude zu tun - eine freudige Zeit. 
 
"Meine liebste Braut, wie süss es ist, gegenseitig präsent zu sein. Diese Zeiten mit dir sind zu selten und Ich wünsche Mir, 
dass du deinen Tag immer mehr um unsere intime Zeit herumbiegst. Ich brauche dies von dir, genauso wie du es von Mir 
brauchst." 
 
"Ich sehe deine Gedanken. Ich sage dies nicht zu deinem Vorteil." 
 
"Wirklich Clare, tue Ich nicht. Die Ermüdung, die Ich von Meiner stöhnenden Schöpfung fühle, muss ausbalanciert werden 
durch eine freudige Gegenwart, eine verständnisvolle Gegenwart. Wenn Eines für nur einen Moment die Welt vergessen 
kann und in Mir ruht, das bedeutet die Welt für Mich. Da gibt es nichts, was Ich jener Braut abschlagen werde, die Mich über 
allen anderen Dingen sucht. Und diese Braut würde niemals aus egoistischen Motiven um etwas bitten oder irgendetwas 
ausserhalb Meines Willens, so übereinstimmend ist sie mit Meinem Herzen." 
   
"Meine Geliebte, während wir zusammen in unseren gegenseitigen Herzen ruhen, bitte Mich um die Dinge, die du brauchst." 
 
Oh Herr, sage mir, was ich brauche. Ich möchte um nichts bitten von mir selbst. Ich weiss, dass mein menschliches Herz 
trügerisch sein kann bei allen Dingen. 
 
"Das ist eine weise Entscheidung. Clare, bitte Mich um mehr persönliche Heiligkeit." 
 
Herr, ich möchte heilig sein, aber ich erlaube meinem Fleisch viel zu viele Freiheiten. Doch ich möchte die Heiligen von 
früher in all ihren Aufopferungen nachahmen, damit ich nicht stolz werde. Bitte offenbare mir, worum es bei dieser 
authentischen Heiligkeit geht. 
 
"Meinen Willen über allen Dingen zu wollen. Du bist nahe, aber es fehlt noch ein kleines bisschen." 
 
Ja, ich kann den Widerstand sogar jetzt fühlen... Wenn ich Dich nur mehr lieben könnte, Jesus! 
 
"Und das ist, worum es bei diesen Verabredungen geht. Es ist in diesen Augenblicken, wo dein armes Herz weich wird wie 
Wachs, wenn Ich auch deinen Willen eingefangen habe. Dich nicht gewaltsam überwältigend, sondern es von dir 
empfangend, solange du es Mir übergibst." 
 
"Die Welt und all ihre Bequemlichkeiten sind so täuschend, Clare. Du wirst auf die Dinge, die du haben oder tun wolltest, 
zurückblicken und verblüfft sein über deine Dummheit zu jener Zeit. Da gibt es einen Haken, der Satan an Meine 
Auserwählten klebt. Er sieht genau, wie sehr Ich sie liebe und wie hart Ich mit ihnen gearbeitet habe und er stellt ihnen nach 
mit grosser List... wie ein schwarzer Panther. Er hat Freude, sie an sich zu reissen, Beides - weil es Mich zutiefst verletzt und 
weil es sie auch von Mir und all den Gaben fernhält, die Ich für sie habe, genauso wie von ihrer süssen Gesellschaft." 
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"Die Wunden und die Gleichgültigkeit eines Freundes treffen tief in das Herz hinein und Meine auserwählten Gefässe der 
Ehre können Mich mehr verletzen als irgend Jemand sonst, sogar mehr als der Teufel selbst. Dies ist, warum die Schlacht 
grösser ist rund um Meine Mir geweihten Seelen, als um die Anderen. Der Feind betrachtet es als grossen Sieg, Eines 
Meiner Instrumente zu Fall zu bringen. Dies ist ein hochgeschätztes Ziel im Königreich der Dunkelheit und aus diesem 
Grund greift er viel raffinierter an, als dass der Durchschnittsmensch es erkennen würde." 
 
"Zum Beispiel realisieren die Meisten nicht, dass wenn sie mit Jemandem übereinstimmen, der kritisch ist gegenüber einem 
Anderen, dass sie gerade die Tür für den Feind geöffnet haben und der eine Dämon, der wartet, gerade seinen Fuss 
hineingesetzt hat, um herumzustöbern und die Tür weiter zu öffnen. 
 
"Das ist, warum nach einem Gespräch, welches solche Verseuchungen beinhaltet, das Gefäss, welches es gehört hat, 
aufgefordert wird, es weiter zu geben. Das verdoppelt seine Sünde und öffnet die Türe ein bisschen weiter. Böses bringt 
Böses hervor. Bald wird das Gefäss von jemand Nahestehendem geärgert und dann nehmen sie es für sich selbst, ihren 
Partner oder besten Freund zu kritisieren. Sie mögen eine gewisse Unreinheit spüren in jenem Moment und meistens ist es 
dies der Zeitpunkt, wo es aufhört. Sie werden aufmerksam, dass Mein Geist traurig ist und dann gehen sie zurück, um die 
Wurzel zu finden, wo alles anfing." 
 
"Oh Clare, du musst vorsichtiger sein, Meine Liebe. Bitte, bitte, stoppe Herabstufung im selben Augenblick, wo sie 
gesprochen wird. Sag 'Ich bin traurig darüber, lass uns Busse tun.' Wenn euer Gegenüber dies nicht erkennen kann, lauf 
einfach weg und überlasse es Meinen Händen. Du siehst, Herabstufung hinterlässt eine Narbe, eine Wunde auf der Seele 
des Kritisierten. In jener Wunde kann die Infektion der Verbitterung ganz einfach Fuss fassen und sich durch den ganzen 
Körper ausbreiten und sie ausser Dienst setzen." 
 
"Das einzige Heilmittel ist ihr Geständnis, Busse zu tun und zu Mir kommen für Heilung. Aber oft erkennen diese Seelen 
nicht, woher die Wunde kam. Also geht es in Deckung, sie zutiefst infizierend. Später könnte es offenbar werden 'Derjenige 
sagte dies über dich.' Und jener Schmerz wird akut weh tun und ihr werdet erkennen, woher jene Verbitterung, die ihr gefühlt 
habt, kam." 
 
"Zu anderen Zeiten geht es unbemerkt und ihr stellt nie genau fest, warum ihr euch so schlecht fühlt. Ich werde viele Male 
die Pfeile aus euren Herzen entfernen, aber es hinterlässt eine Narbe und Narben häufen sich an und werden höchst 
empfindsam, bis ihr eine spontane Reaktion auf gewisse Dinge habt, die ihr einfach nicht kontrollieren könnt. Satan liebt es, 
Knöpfe in Menschen zu konstruieren. Sie werden zu einem leicht verwundbaren Ziel, um ihnen ganz einfach eine riesige 
Reaktion auf einen kleinen Zwischenfall zu entlocken." 
 
"Was ist der ganze Zweck dieser Aktionen des Feindes? Die Gedanken von Allen von Mir und Meiner Absicht abzulenken, 
genau dort in der Gegenwart. Eine Seele könnte so verwundet sein, dass eine andere verwundete Seele um Hilfe rufen 
könnte, aber sie wäre unfähig, etwas zu tun, weil sie so begraben ist in ihrer eigenen Feindseligkeit und in ihrem Schmerz. 
Könnt ihr sehen, wie zerstörerisch dies wird. Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun." 
 
 "Und natürlich habe Ich euch viele Male über die Schäden instruiert, welche eine Seele sich selbst zufügt, wenn sie Andere 
angreift. Nach einer Weile hat das Böse die einmal gute christliche Seele übernommen und Ich bin gezwungen, Meinen 
Schutz zu entfernen und ihnen zu erlauben, sie zu sieben, entsprechend dem Schaden, den sie angerichtet haben. Dann 
später, wenn sie aufrichtig sind, kann Ich sie wieder herstellen. Aber so oft ist diese Gewohnheit der Verbitterung eine gerne 
getragene Kerbe in der Hanglage des Lebens." 
 
"Es ist ein bequemer Pfad mit einem bekannten Ausblick... die eigene Seele hochzuheben über die Anderen im Tal, ein 
Gefühl der Ueberlegenheit 'Ich bin nicht so, wie Jene unter mir.' Dieses Gift des Stolzes entfernt sie von dem Strom der 
Gnade, welcher ihr Leben zu immer grösseren Leistungen für Mich hätte tragen können." 
 
"Als du und Ezekiel es zu eurem Grundsatz gemacht habt, nichts von Anderen zu entziehen... nicht ein Wort oder ein 
Flüstern... Ich habe euch über mehrere Monate beobachtet, während ihr damit gekämpft habt. Aufgrund eures Sieges konnte 
Ich euch nutzen, Mir in dieser Weise zu dienen. Aber ihr seid noch nicht ganz in Sicherheit, Meine Liebe; da gibt es immer 
noch ein schemenhaftes Ueberbleibsel von Anschuldigung, die durch Furcht vor Menschen und deren Zurückweisung 
verursacht wird. Du musst dies erst noch völlig überwinden. Ihr zwei zusammen müsst einen neuen Standard der Vorsicht 
errichten." 
 
"Ich kann euch nicht vorwärts bringen, ohne dass dies vorhanden ist, eine neue Stufe von Nächstenliebe und Demut Clare, 
dies ist, was Ich von dir brauche." 
 
"Ich weiss, dass du dies stark fühlst und dafür bin Ich so dankbar. Alles, was du jetzt tun musst ist, das Einverständnis 
deines Mannes einholen und jene geheimnisvollen Stimmen abschütteln, die dich veranlassen, verteidigend und sogar 
offensiv zu reagieren." 
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Oh ja Herr, ich hasse es, wenn ich das mache. Oh Herr, das ist nicht Mein Herz. Sicher wirst du dieses Gebet beantworten, 
uns Beide stark zu machen in Heiligkeit, dass wir niemals wieder eine Seele verletzen durch Herabstufung, nicht einmal eine 
Andeutung, nicht einmal ein Hauch oder eine Spekulation von Groll darin. Nur Du kannst dies tun, Herr und Ich bete für die 
Gnade, zu reagieren, wie ich sollte. Herr verschone mich. Bitte lass mein Herz ein süsser Ruheort sein, wo selbst Engel 
ihren Frieden finden können, denn ich weiss, dass ich sie häufig beleidigt habe mit meinen Reaktionen. 
 
"Nun Meine Braut, dies sind die Dinge, die Ich gehofft habe, dass du Mich darum bittest heute Abend. Dies war die Antwort, 
die Ich von dir wollte. Es ist Meine Freude, solche Gebete zu beantworten. Jetzt, während du deinen Mann in 
Uebereinstimmung bringst damit, wird Meine Freude komplett sein." 
 
"Bitte, Meine Bräute, lasst niemals zu, dass irgend Jemand euch in die Grube der Anklage, Verleumdung und Kritik 
hinunterzieht. Dies ist Satan's Hauptwaffe, wie Ich es euch zuvor gesagt habe, euch für einen Misserfolg und Angriff zu 
öffnen, weil Ich Meine Hand ein ganz kleines bisschen zurückziehe und ihm die Erlaubnis erteile, euch zur Besinnung zu 
bringen." 
 
"Da gibt es so viel, das euch Alle erwartet, so viel Freude, so viele Gaben. Im Himmel werdet ihr nicht mehr länger versucht 
werden von diesen abscheulichen Kreaturen, um gegen Andere zu urteilen. Im Himmel werdet ihr kein Verlangen verspüren, 
diese Dinge zu tun. Es ist hier auf der Erde, wo ihr laufend angefeuert werdet, in Taktlosigkeit auszubrechen, was ihr selbst 
meistern müsst. Dies ist das Testgelände." 
 
"Tatsächlich solltet ihr immer überprüfen und die Geister testen, um zu sehen, ob sie von Mir kommen. Ihr müsst immer auf 
der Hut sein gegenüber falschen Lehren, Lügen und verdrehten Wahrheiten. Dies ist eure eidesstattliche Verantwortung Mir 
gegenüber und als Christ betraue Ich euch mit der Pflicht, die Wahrheit hochzuhalten und falsche Lehren zu hinterfragen. 
Dann gebt der anderen Seite eine Chance zu erklären, was sie sehen. Auf diese Weise profitiert ihr Beide und das Band der 
brüderlichen Liebe ist gestärkt." 
 
"Aber insofern es um das Gefäss geht, dies ist strikt Mein Bereich und ihr dürft nicht über das Gefäss urteilen. Ihr wisst nicht, 
warum sie so sprechen, wie sie es tun, also ist es das Beste, ihre Motive Mir zu überlassen, damit ihr nicht zu Demjenigen 
werdet, der schuldig gesprochen wird." 
 
"Nun, Viele von euch haben Clare schon beschuldigt, sich selbst zu verteidigen und Ich sage euch ehrlich, nichts, das Ich 
hier gesagt habe, kam von ihr. Es ist richtig und gut für euch, diesen Kanal zu prüfen und analysieren, wie ihr es mit jedem 
anderen Kanal tun würdet. Aber tut es in christlicher Nächstenliebe, ohne Andeutung von Groll." 
 
"Ich habe diesen Lehrgang aus einem Grund und nur aus einem einzigen Grund hervorgebracht, da kommt ein Angriff von 
Negativität über Meinen Leib und Viele werden sich der Fallen nicht bewusst sein, in welche sie hineingezogen werden. Sie 
werden Gnade verlieren und jenes Gefühl der Verbundenheit mit Mir. Ich möchte nicht, dass dies hier auf diesem Kanal 
geschieht. Ich möchte die Intimität schützen hier mit Meiner Braut. Ihr Alle habt KEINE AHNUNG, wie viel Trost ihr Mir bringt, 
ihr habt überhaupt keine Ahnung. Und das macht euch zu einem Ziel. Also bitte, seid auf der Hut vor neuen und 
beispiellosen Anfeuerungen des Feindes, um euch dazu zu bringen, zu urteilen." 
 
"Für Jene von euch, die neu sind in diesem Kanal, Ich habe fünfzehn Bibelstellen genutzt in diesem Lehrgang, schaut, ob ihr 
sie entdeckt." 
 
"Ich segne euch jetzt mit der Gabe, der Gnade zu entsprechen, dass alles, was Ich gesagt habe, in eurem Herzen wohnt und 
süsse Früchte hervorbringt." 
 
 

Jesus erklärt... Jeden Tag in den Bereichen der Herrlichkeit leben 
 
16. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nach einiger Zeit in der Anbetung sagte Er mir, dass Er mit mir sprechen möchte, also kam ich und setzte mich an meinen 
Computer und Er sagte... 
"Willkommen zurück." 
 
Oh Herr, drücke mich an Dein Herz. 
 
"Wo warst du diese ganze Zeit?" 
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Am Kämpfen, um wach zu bleiben und mich auf Dich zu konzentrieren. 
 
"Gut gemacht. Ich liebe dich." 
 
Ich liebe Dich auch, süsser Jesus, für immer und ewig. Oh, wie Ich wünsche, dass ich dich konstant lieben könnte. 
 
"Ich auch." 
 
Das ist eine Gabe, nicht wahr? 
 
"Ist es." Sagte Er mit einem Augenzwinkern. 
 
Jesus, würdest Du mir bitte die Gabe der endlosen Anbetung von Dir geben? 
 
"Eine solche Bitte lässt Mein Herz in Verzückung geraten. Du musst alle erschaffenen Dinge aufgeben, um frei genug zu 
sein, um mit Mir auf jener Ebene zu sein. Jene, die willig sind,  
zu ignorieren, was Menschen denken, wie sie aussehen in den Augen der Menschen, was sie an Nahrung und Unterhaltung 
geniessen - Jenen, für welche die ganze Welt tot ist, kann Ich diese Gabe gewähren, wenn sie danach suchen." 
 
Es scheint mir Herr, dass es solche Menschen gibt in der Welt. Ich weiss, dass auch Ezekiel und ich so gefühlt haben zu 
verschiedenen Zeiten. 
 
"Nun, da gibt es welche... Aber sie begehren Mich nicht so und sie wollen nicht so in Mir gefangen sein, dass sie jenen 
Wunsch äussern. Oder es in Betracht ziehen, darum zu bitten." 
 
Aber warum? 
 
"Warum denkst du?" 
 
Sie fühlen sich unwürdig? 
 
"Das ist Teil davon. Aber zum Teil, weil sie niemals daran dachten, dass eine solche Gabe empfangen werden könnte. Und 
Ich bin hier, um euch zu sagen, dass diese Gabe zur Verfügung steht." 
 
Herr, meinst du es ernst oder bin ich vom Thema abgekommen? 
 
Er seufzte tief und Er sagte... 
"Was denkst du, Clare?" 
 
Ich ging zu den 'Bibel Verheissungen' und bekam 'Heiliger Geist', weil ich sicher sein wollte, dass dies Der Herr war. 
 
Das bist Du, Herr! 
 
"Die Gabe der fortwährenden Betrachtung Meiner Güte steht für alle zur Verfügung, die fragen. Doch da ist ein gewisser 
Preis involviert. Sie müssen losgelöst sein von den Bequemlichkeiten, welche die Welt ihnen liefert." 
 
Nun... wie die traditionellen Christen von früher, sagst Du, auch wie Cuthbert, der im Ozean stand in der Nacht, um wach zu 
bleiben und zu beten? Und die Ottern kamen, um ihn warm zu halten? 
 
Als ich das zu Ihm sagte, entschied ich kurzerhand 'Ich werde nachprüfen, ob es Cuthbert war, von welchem ich darüber 
hörte, dass er im Ozean stand mit den Ottern. Als ich ins Internet ging, nur um kurz zu prüfen und sicher zu sein, dass es 
Cuthbert war, erschien eine Lieblingsseite von mir, die Rhemas beinhaltet. Und was es dort sagte, war: 
 
'Die Kelten waren von Natur aus Denker und Einsiedler, die schroffe Halbinseln oder versteckte Waldlichtungen aufsuchten, 
um mit Gott allein zu sein.' 
 
Wow. Als ich das hörte, seufzte mein Herz!... Ich wurde irgendwie schwach, weil das war genau der Grund, warum wir in den 
Bergen wohnten für fünf Jahre - um ein einfacheres Leben zu leben, um näher beim Herrn zu sein. 
 
Also sagte ich... 'Herr, das ist alles, was ich wollte, als wir in den Bergen lebten! Frei sein, um zu beten und deine Güte zu 
betrachten. Was für eine Bestätigung!’ 
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"Lauf jetzt nicht vom Thema weg - Ich schicke dich nicht zurück in die Berge." 
 
Ahhh... 
"Ich sage dir einfach, was verfügbar ist für Jene, die glauben. Ihr müsst Vertrauen haben, nicht Werke. Mit anderen Worten, 
es hängt nicht von dir ab, Meine Liebe. Diese Art der Gnade hängt von Mir ab. Der einzige Grund, warum Cuthbert das tat... 
war, dass Er mit Mir zusammen sein kann; sein Wunsch war so intensiv und brennend, schon der Gedanke, einzuschlafen 
und das Bewusstsein zu Mir zu verlieren, war ihm zuwider. Verstehst du?" 
 
Wow. 
 
"Ja, wow. Er war so verbunden mit Mir." 
 
Er war SO verbunden mit Dir, Herr - dass er nicht einschlafen wollte? 
 
"Aus der Macht der Gewohnheit heraus, ja war er gewiss." 
 
Wow... könnt ihr euch das vorstellen? Nur die Vorstellung ist jenseits des Verständnisses: in die unendliche Güte des 
Allmächtigen Gottes zu schauen, dem Grossen und Mächtigen, da hinein zu schauen und es wirklich zu sehen und zu 
erleben! Und nicht schlafen gehen zu wollen! Und alles in seiner Macht stehende zu tun, um NICHT einzuschlafen? Was für 
eine Seele! 
 
"Ja, da gibt es noch unvorstellbare Höhen der Herrlichkeit für Jene, die glauben. Der Schlüssel ist glauben, nicht die Taten." 
 
Aber wenn man glaubt, dann wird man sein Leben so arrangieren, um empfänglich zu werden und auf die Gnade zu 
reagieren. Und manchmal den eigenen Bedürfnissen Gewalt antun, um es zu erreichen? 
 
"Ja, aber noch einmal, der Schlüssel ist immer noch Vertrauen. Ihr müsst glauben, dass Ich ein Vergelter Jener bin, die Mich 
eifrig suchen. Hebräer 11:6 
 
Aber verlangst Du nicht von uns, dass wir willig sind, unserer fleischlichen Natur Gewalt anzutun und uns selbst Schlaf, 
Nahrung und Bequemlichkeiten verweigern. Oder ist das nur Kasteiung? 
 
Und ich schaute die Definierung von Kasteiung nach: 
Ernste Selbstdisziplin und Umgehung aller Formen von Genuss, typischerweise aus religiösen Gründen. 
Aber Weltentsagung und Kasteiung kann zu einem Ende in sich selbst werden und das ist auch nicht gut. Das Ende von 
Allem sollte IMMER Der Herr sein und Seine Herrlichkeit und Gehorsam Ihm gegenüber. Aber einige Menschen weichen 
vom Thema ab und sie denken, dass ein Leben der Kasteiung sie heiliger machen würde. Aber wenn es nicht Gottes Wille 
ist, wird es sie überhaupt nicht heiliger machen - es wird sie nur stolz machen. Nun, dies ist ein wirklich wichtiger Punkt, 
woran wir in alledem denken sollen. 
 
"Wenn ihr Mich mit eurem ganzen Herzen sucht, werdet ihr Mich finden. Clare Meine Liebe, Ich WILL dich füllen. Verstehst 
du? Dies ist nicht etwas, das Ich von dir zurückhalte, weil dein Leistungsniveau niedrig ist. Nein, Ich wünsche Mir von 
ganzem Herzen, dich zu erfüllen, liebe Frau." 
 
Nun, was steht im Weg, Herr? 
 
"Willst du wirklich, dass Ich das beantworte?" 
 
Du weisst Herr, dass ich das will. 
 
"Einfach? Deine Hauptbeschäftigung mit der Welt." 
 
Ich dachte für eine Minute darüber nach und sagte... okay. Wie zum Beispiel? 
 
"Was soll ich essen, was soll ich anziehen..." 
 
Herr, ich kann das nicht wirklich nachempfinden, ich sehe all diese einvernehmenden Gedanken nicht. Für mich erscheint es 
eher, als ob ich laufend nach Wegen suche, Dinge aus meinem Leben zu verbannen, die nicht nötig sind. Damit ich mehr 
Zeit habe für Dich und dass die Dinge optimierter sind. Und nur am Rande, ich las dies meinem Mann vor, bevor ich es 
aufnahm und er sagte 'Ich kann es sehen - du sprichst immer über Essen!’ Und ich dachte 'Oh, bin ich blind. Ich habe einen 
blinden Fleck.' 
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Jedenfalls sagte ich Dem Herrn - ich sehe all diese Beschäftigungen nicht. Es ist eher, dass ich laufend versuche, Dinge aus 
meinem Leben zu streichen... 
 
Er setzte den Satz fort und sagte... 
"... und um Abkürzungen zu finden, jene Dinge getan zu bekommen, ohne deine Zeit zu investieren. Aber auch das erzeugt 
Probleme, weil du Andere lehren und überwachen musst. Wie viel besser würde es sein, wenn du jene Dinge nicht brauchen 
oder beachten würdest?" 
 
Ok, jetzt sprechen wir aber über Dinge wie Feuerholz? 
 
"Nein, Ich spreche nicht von Notwendigkeiten. Ich spreche von Ueberflüssigem." 
 
Könntest Du mir bitte eine Liste geben, Herr? Jetzt streichle ich meine Katze und ich bin ziemlich vergnüglich abgelenkt... 
und ich dachte für mich 'Meinst Du das? Meine Katze streicheln?' 
 
"Weisst du, dass deine Katze besser ist im Betrachten von Mir, als du es bist?" 
 
Nein! 
 
"Würde Ich dich anlügen?" 
 
Nein, Du würdest mich nicht anlügen. 
 
"Gut, dann betrachte sie, sie weben nicht, sie spinnen nicht oder denken darüber nach, was sie zum Dinner essen werden, 
etwas ein wenig Anders wollend, du weisst, ein wenig Abwechslung in ihrem Menu. Nein, sie essen, schlafen und 
betrachten. Ihre Gedanken sind einfach, wie die eines Kindes - also sind sie in der Lage, Mich wahrzunehmen, was eure 
komplizierte Mentalität euch in diesem Leben nicht erlaubt." 
  
"Nur weil ihr deren Gedanken nicht hören könnt, bedeutet dies nicht, dass sie dumm sind! Was ist mit den Blumen, die sich 
drehen und uns im Himmel folgen. Sie sind nicht einmal Tiere, aber sie sind sich Meiner und Uns bewusst. Wie kann die 
ganze Schöpfung stöhnen, wenn es da keine Wahrnehmung von Mir gäbe?" Die ganze Schöpfung stöhnt, das findet ihr in 
Römer 8:22 - Sie sind nicht dumm und trügerisch - ihr seid es." 
 
Wow. Wir sind die Krönung Deiner Schöpfung und wir sind 'dumm und trügerisch'? 
 
"Das ist richtig. Aufgrund eures gesteigerten Bewusstseins und eurer Intelligenz, wie Dinge funktionieren, neigt ihr dazu, 
abgelenkt zu werden in die feineren Details des Lebens. Aber Katzen sind einfach, wie die Kinder. Und es ist viel einfacher 
für sie, in Mich hineingezogen zu sein... sie haben sehr wenig nachzudenken und zu hinterfragen. Und der Mensch in seiner 
Suche nach Wissen und Macht, hat seinen Verstand in einem solchen Masse verseucht, dass er sich eine Million Meilen von 
Mir entfernt hat im täglichen Umgang." 
 
"Das ist es, warum die primitiveren Kulturen der spirituellen Welt näher sind als die sogenannt industriellen Nationen. Doch 
ihre Intelligenz ist eine blosse Illusion...weil das Wichtigste in ihrem Leben übersehen wird. Also, in letzter Konsequenz, der 
Mensch, der sich selbst als enorm intelligent ansieht, ist äusserst ignorant gegenüber jenen Dingen, welche für ihn am 
Wichtigsten sind, nämlich sein Wohnort für die Ewigkeit." 
 
Was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt erwerben, aber seine eigene Seele verlieren würde? Markus 8:36 
 
Wow Herr. Das ist tiefgründig. 
 
"Ja Meine Liebe, das ist es. Deshalb, die Menschen, die am Meisten verachtet sind in der Welt, sind Diejenigen, die am 
Meisten eingenommen sind von Mir. In dieser Kategorie sind die Obdachlosen, die ursprünglichen Kulturen, Jene, welche 
die Welt aufgeben, um ein einfaches Leben zu leben, wie die Eremiten - das ist es, wenn sie die Welt aufgeben um 
Meinetwillen, nicht weil sie nicht mehr länger teilhaben wollen oder sie faul sind. Da gibt es zwei Typen hier... Jene, welche 
die Welt aufgeben aus einem Schmerz heraus und der Unfähigkeit, darin zu funktionieren und Jene, die ziemlich gut 
funktionieren, aber den besseren Teil gewählt haben." 
 
Aber was ist damit, Andere zurück zu lassen und der Gesellschaft nichts beizusteuern? 
 
"Es ist eine Berufung, Meine Liebe. Es ist nicht etwas, das du selbst auf dich nimmst; es ist etwas, wozu Ich euch berufe. 
Und damit kommt die ernste Verantwortung, die Menschheit zu lieben und für sie zu beten." 
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"Wir werden mehr darüber sprechen. Ich wollte nur diese Gedanken in dein Herz pflanzen. Ich kenne dein Herz, Clare, Ich 
erschuf es. Ich kenne die Zeiten deines Lebens. Ich weiss, was deine innigsten Wünsche sind. Für den Moment, kümmere 
dich um die dir anvertraute Herde und betrachte Meine Herrlichkeit. Während du dich mehr und mehr deiner Neigungen 
entledigst für diese erschaffene Welt, werde Ich dir die Bereiche der Herrlichkeit immer weiter öffnen." 
 
"Und für Alle von euch, Meine Bräute, seid versichert, das Leben, gelebt in Einsamkeit und Einfachheit ist eine ganz 
besondere Berufung. Wenn ihr nicht von Mir dazu aufgefordert werdet, ist es ein Desaster! Also macht nicht den Fehler, 
etwas zu wollen, weil ihr denkt, dass es so heilig ist. Nein, das einzig heilige Leben für euch ist das Eine, welches im 
Gehorsam gegenüber Meinem bekannten Willen gelebt wird und entsprechend eurem Lebensumstand." 
 
"Wir werden zu einem anderen Zeitpunkt weitersprechen darüber. In der Zwischenzeit ist Mein Segen auf euch, während ihr 
immer mehr lernt, euer Fleisch abzulegen und euer Leben und eure Zeit Mir zu übergeben." 
 
Und ich möchte eine ernste Warnung hinzufügen: Ich bin fast 70 Jahre alt und ich weiss, was jenes Leben in der Wildnis 
bedeutet, ich weiss, wie sich die Sehnsucht nach jenem beschaulichen Leben, wo Gott und eine einfache, unkomplizierte 
Existenz alles ist. Wir lebten jenes Leben - wir lebten es für fünf Jahre. Aber als wir es taten, waren wir nicht komplett frei von 
der Verstrickung mit der Welt. Und es ist eine Berufung. 
 
Und Ich muss sagen, dass wir manchmal etwas sehen, wovon wir denken, dass es heilig ist. Und wir denken, wenn wir dies 
tun, wären wir heiliger oder wohlgefälliger gegenüber Dem Herrn. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. 
Wir können nicht unseren eigenen Weg von Heiligkeit wählen - wir müssen Dem Herrn übergeben sein. Wir müssen von 
dem Heiligen Geist geführt sein. 
 
Wenn wir eine Entscheidung treffen, z. B. zu fasten. Dann müssen wir wissen, ob es der Wille Des Herrn ist für uns, zu 
fasten. Denn Jemand kann sich selbst geradezu in den Wahnsinn fasten. Viele Menschen, die ich gekannt habe, haben 40-
tägige Fastenzeiten begonnen oder andere strikte Fastenkuren, die sie in Gefahr brachten - und sie kamen ein bisschen 
wetternd  und schimpfend daraus heraus, anstatt heiliger. Weil es das war, was SIE gewählt haben, eher auf Stolz und ihrer 
eigenen Meinung basierend, als auf dem Gehorsam zum Herrn. 
 
Wenn ihr fastet im Gehorsam zu Gott, dann moderiert Er jenes Fasten, damit es gesund ist für euch: geistig, mental, 
physisch und emotional. Aber ihr könnt so vergeistigt werden und in die geistige Welt abdriften, dass ihr den Bezug zur 
Realität verliert - und das ist auch nicht gut. Der Herr möchte uns vernünftig, Er will nicht, dass wir unseren Verstand 
verlieren. 
 
Dies ist nur eine Warnung betreffend dem Suchen von Dingen, die heilig aussehen oder heilig tönen - aber nicht für uns 
bestimmt sind. Es ist nicht die Saison unseres Lebens und es ist nicht Seine Bestimmung für uns. Wir sollten uns immer 
Seiner Weisheit fügen und nicht unserer Eigenen. Wenn wir unserer Eigenen nachgeben, kann es zu einem Idol werden - 
und ihr wisst, was Der Herr über Götzenanbetung sagt. 
 
Der Herr segne euch Alle und ich hoffe, dass dieser Lehrgang ein Segen ist für euch. Es hat definitiv MEINEN Horizont 
erweitert und ich bin interessiert zu hören, was Der Herr in den kommenden Tagen und Wochen zu sagen hat, wenn Er es 
hervorbringt. 
 
Gott segne euch, Heartdwellers. Danke euch fürs Zuhören. Betet für uns, wie wir auch für euch beten. 

Jesus erklärt... Eure Gebete zu ihren Gunsten 
 
17. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Die Barmherzigkeit und Güte Des Herrn ist mit uns, Heartdwellers. Hier sind wir Herr. Bitte Jesus, würdest du etwas mit uns 
teilen? 
 
"Meine Tochter, es ist nicht jede Nacht, dass du so energielos bist und während du kommst und dich auf Mich verlässt, 
werde Ich dich wieder füllen und dir Weisheit vermitteln." 
 
Herr, im Moment schlafe ich ein. Wenn du dies tun willst, musst Du mich wieder herstellen... und Du weisst, dass ich morgen 
früh aufstehen muss. 
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"Nichtsdestotrotz bin Ich hier, um dir zu helfen. Ich würde es vorziehen, dass du nicht ins Bett gehst, bis die Botschaft oben 
ist. Meine Kinder und Meine Bräute zählen auf dich, dass du ihnen frisches Manna bringst; sie sind hungrig Clare. Es ist das 
Beste, sie nicht im Stich zu lassen." 
 
Ich weiss Herr, es tut mir leid. OK. 
 
"Zuerst möchte Ich euch Allen sagen, dass Ich so gesegnet bin durch eure Ausdauer. Ich habe euch viele entmutigende 
Lektionen gegeben und es scheint, dass eure Herzen so hungrig sind nach Meiner Liebe und Weisheit, dass ihr ausharrt und 
zurückkommt. Dies ist eine seltene Eigenschaft und Ich liebe Jedes von euch, weil eure Herzen erpicht sind, Mich zu 
erfreuen und darauf, euch vorzubereiten auf Mein Kommen für euch." 
 
"Meine Lieben, Ich weiss, dass Einige Meiner Lehrgänge nicht einfach zu Hören sind. Ich weiss, dass sie manchmal euer 
Empfinden überfallen und euch dazu veranlassen, euer Fleisch mehr gefangen zu nehmen zu Gunsten Meines Geistes. 
Ohne Sünden zu sein ist ein Wunder und eine gewaltige Arbeit der Gnade... manchmal nimmt es Jahre in Anspruch, dies zu 
erreichen nach einem ganzen Leben in Sünde. Aber Jedes von euch hat die ohrenkitzelnden Nachrichten betreffend 
Kometen, Erdbeben, Bomben und Finanzzusammenbrüche beiseite gelegt, um euch auf euer Inneres zu fokussieren, die 
Seele, Mein eigentlicher Augapfel." 
 
"Wie kostbar ihr für Mich seid, aufgrund eures Vertieftseins in persönliche Heiligkeit. Wie selten und wie duftend sind eure 
Leben und Jede eurer Bemühungen steigt auf wie Weihrauch zum Thron Meines Vaters und ist ein süss riechendes Opfer in 
Seinen Nasenlöchern. Oh, wie Er Jedes von euch verehrt mit all euren Fehlern, Sünden und Unvollkommenheiten, ganz 
einfach, weil ihr Heiligkeit zu eurer ersten Priorität gemacht habt in eurem Leben." 
 
"Nicht die Nachrichten, nicht Unterhaltungen, nicht Prophezeiungen und Vorhersagen und danach zu suchen, welche 
Erdbeben und Kometen über der Erde hangen. Nein, Viele von euch haben diese Dinge hauptsächlich beiseite gelegt und 
bevorzugen es, in Meinen Spiegel zu blicken und euch selbst zu sehen, damit ihr mit Meiner Hilfe die noch vorhandenen 
Flecken aus euren Gewändern entfernen könnt." 
 
"Das ist, warum Ich so stolz und so fasziniert bin von euch und über euch wache, selbst bis zum Punkt, Meine Dienerin aus 
dem Bett zu holen für euch. Jeden Tag, wenn ihr hereinhört, ermutigen und helfen Meine Engel euch, Ereignisse zu 
arrangieren, damit ihr den grössten Nutzen aus jeder Botschaft zieht. Ja, Ich weiss, Viele von euch sagen 'Ich habe Den 
Herrn nach dem gefragt.'" 
 
"Ja, Meine Wege sind unergründlich und Ich stelle euch eine Falle, sozusagen, dass ihr euch nach den Antworten sehnt, 
welche Ich dabei bin, euch zu bringen. Dies ist der Vorteil, beim gleichen Lehrer zu bleiben; Ich kann Lektionen für euch 
zubereiten, während Meine Engel euch Inspirationen geben, gewisse Dinge zu fragen. Ist das nicht wunderbar? Ja, im 
Himmel arbeiten wir Alle zusammen für das Gute einer Seele." 
 
"Ich werde hier nicht in die Tiefe gehen darüber, was eure Engel ertragen um euretwillen, aber es genügt zu sagen, dass ihr 
niemals eine Mutter hattet, die so aufmerksam und bekümmert war um euer Wohlergehen, wie dies Jeder eurer Engel ist. 
Der ganze Himmel ist begeistert, wenn ein neuer Seelsorger angehoben wird, weil sie wissen, dass es einen grossen Bedarf 
gibt, wo Ich einen neuen Diener anhebe. Tatsächlich besteht grosse Notwendigkeit für den Seelsorger, im Wissen von Mir 
und im Kennen Meiner Wege zu wachsen und an Heiligkeit zuzunehmen, die Welt und das Fleisch aus seinem Leben zu 
schneiden." 
 
"Und ein grosser Bedarf für eine besondere Gruppe in Meinem Leib, umsorgt zu sein mit der grössten Sorgfalt und 
Barmherzigkeit. Ein entstehender Dienst ist ein aufregendes Ding. Es bringt Meinem ganzen Leib Freude, Beiden... hier im 
Himmel und auf Erden. Und die Gebete, die ihr zu Gunsten jenes Seelsorgers tätigt, haben grosse Kraft, als ob ihr ihre 
eigenen Kinder wärt. Ihre Gebete für euch haben das gleiche Gewicht wie die Gebete einer irdischen Mutter und eines 
irdischen Vaters." 
 
"Was Ich für euch und für sie, Ezekiel, Carol und das Team getan habe, ist ein gewaltiger Segen und muss unterstützt 
werden durch eure Gebete, denn die Kämpfe auf ihrer Seite scheinen endlos und sie werden müde und eure Gebete 
erfrischen sie täglich. Dies ist, wie Mein Leib aussehen sollte - vereint in Geist und in Wahrheit ohne Zeit zu haben für 
Tratsch oder Belanglosigkeit." 
 
"Je solider eure Gebete für sie, um so mehr bin Ich in der Lage, durch sie auf euch zu giessen. Es ist so einfach." 
 
Wie die Tore eines Dammes, wo die Wasser fast bis oben ansteigen und dann werden die Tore geöffnet und das Land wird 
mit Nahrung überflutet. 
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"Wie wunderbar diese symbiotische Beziehung ist. Während ihr weitermacht mit Beten und Mir für die Gaben dankt, die Ich 
auf euch Alle ausgiesse, bin Ich in der Lage, sie zu stärken für die künftige Arbeit. Und oh was für eine wunderbare Arbeit 
dies ist! Im Himmel werdet ihr Alle zusammen verbunden sein in einem herrlichen Design, welches all den Bedürfnissen 
eures Einflussbereiches entspricht, genauso wie ihren." 
 
"Also zusammengefasst... Ich bitte euch, mit euren Gebeten für sie weiter zu machen, besonders für Stärke und für Gehilfen, 
welche die Arbeit vor Ort aufnehmen, die so viel Zeit und Stärke erfordert, sie auszuführen. Ich wünsche Mir, dass sie 
ausgestattet sind mit guten Leuten, engagiert und zuverlässig. Wenn jene Infrastruktur mehr vorhanden ist, werde Ich mehr 
ausgiessen, auch mehr auf euch, Meine Kinder. Also hebt sie hoch." 
 
Und von meiner Seite, vielen Dank Heartdwellers, dass ihr für uns betet. Ich weiss, wir könnten nicht tun, was wir tun, wenn 
wir nicht eure Gebete und eure Ermutigung bekämen. Wir schätzen euch wirklich - es bedeutet uns alles, dass ihr euch so 
sehr sorgt. 
 
Und wir sind gesegnet durch den Fortschritt, den ihr Alle gemacht habt und den Fortschritt, den Ich gemacht habe, nur durch 
das Zusammensein mit euch und durch euer eigenes Beispiel. Es ist einfach eine wunderbare Beziehung. Und ich freue 
mich darauf, wenn Der Herr uns neue und aufregende Dinge bringt, bis Er ENDLICH kommt und uns holt! 
 
Danke euch so sehr für eure Gebetsunterstützung. Danke, dass ihr den Worten Des Herrn Beachtung schenkt und den 
Fortschritt teilt, den ihr gemacht habt. 
 
Gott segne euch. 

Jesus erklärt... Der Tod & Das kommende Leben 
 
18. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Die süsse Gegenwart Des Herrn ist mit uns, Heartdwellers. 
 
Ich bitte um spezielle Gebete für Carol und ihren Ehemann Homer. Er verlor seinen Bruder und dessen Ehefrau bei einem 
Motorradunfall. Die ganze Familie trauert und sie brauchen eure Gebete. Bitte betet für sie. 
 
Und Der Herr sprach genau dieses Thema an. Genau rechtzeitig. Und dies ist, was Er zu sagen hatte... 
"Homer ist nicht der Einzige, der leidet. Da gibt es Viele um euch herum, die leiden und Ich wünsche Mir für euch, dass ihr 
aufmerksamer seid, mehr eingestimmt, eifriger, sie mit euren Gebeten zu berühren. Durch Leidenszeiten beweist ihr eure 
Liebe zu Mir. Und es ist im Leiden, wo Ich euch die auserlesensten Trauben der Rebe bringe, um euch zu ermutigen und zu 
trösten." 
  
"All Meine Kinder haben Leiden, aber nicht Alle enthüllen diese Leiden gegenüber Anderen und erzählen, was sie 
durchleben. Das ist es, warum Ich euch bitte, wachsam und aufmerksam zu sein für das Schlagen ihrer Herzen, über das 
Offensichtliche in ihrem Leben hinaus. Dafür müsst ihr losgelöst sein von dem, was in eurem Leben vor sich geht, bis zum 
Punkt, wo ihr euch wirklich auf Andere einstimmt. Hört auf das Flüstern Meines Geistes, wenn Ich euch darauf hinweise. 
'Dies ist eine leidende Seele. Sie braucht eine Berührung von Mir.'"  
  
Oh Herr, ich sehe mich selbst als blind und taub, wenn es um Andere geht. Bitte ändere mich, bitte mache mich 
empfindsamer gegenüber ihnen anstelle von mir selbst. Und dies ist wirklich wahr - Ich gehe einkaufen, besorge Botengänge 
und ich bin so gefesslt in dem, was ich tue, dass ich überhaupt nicht über geistige Dinge nachdenke und was Menschen um 
mich herum durchmachen. Könnt ihr für mich beten dafür, denn ich bin sehr begriffsstutzig, wenn es um Menschen um mich 
herum geht, wenn ich dabei bin, etwas zu erledigen. 
 
"Dies ist ein gutes Gebet für Alle von euch, Meine Bräute. In eurer fieberhaften Suche nach Zeichen Meines Kommens zieht 
ihr oft an Seelen vorbei, die Ich euch gesendet habe, um ihnen zu dienen. Wenn ihr eingenommen seid von euren eigenen 
Absichten, neigt ihr dazu, Alle und Alles zu übersehen, das nicht mit euren Zielen übereinstimmt. In der Welt ist dies 
akzeptabel; im Geist ist es ein ernsthafter Fehler. Betet, dass Ich euch mit grösserer Empfindsamkeit ausstatte für Jene um 
euch herum, besonders die Verletzten." 
 
"Es ist in Zeiten des Schmerzes, wo Seelen am Biegsamsten und Lernfähigsten sind. Es ist in jenen Zeiten, wo sie die 
wichtigen Fragen stellen und willig sind, ein wenig tiefer zu blicken in die Bedeutung ihres Lebens. Der Tod ist etwas, das 
den Ist-Zustand unterbricht und die Kürze des Lebens in den Vordergrund bringt und die Tatsache, dass Ich euer Leben 
jeden Augenblick von euch fordern könnte." 
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"Diese lernfähigen Momente sind oft Wendepunkte in den Leben von Anderen. Sie rütteln euch auf für die tiefere Bedeutung 
eures Lebens und rufen Rückblicke hervor, indem ihr Fragen stellt wie 'Was, wenn ich das wäre in jenem Sarg? Hätte ich 
alles getan, wozu ich berufen war? Würde Jesus zu mir sagen 'Gut gemacht, trete ein in deines Meister's Freude?' Solche 
Fragen sind der Anfang von tieferen Verwandlungen und Gelegenheiten, in Weisheit und Gnade zu wachsen." 
 
"Ich sage das nicht über den unmittelbaren Augenblick, aber jene Momente in den geheimnisvollen Stunden der Nacht, die 
der Morgendämmerung vorangehen, wenn der Widerstand am Boden ist und die Herzen entblösst sind. Ich besuche meine 
Diener in diesen Stunden, um Beides zu bringen, Frieden und Trost genauso wie herausfordernde Fragen 'Ist dies Alles, 
wozu mein Leben bestimmt war oder gibt es etwas mehr für mich zu tun?'" 
 
"Der Trennungsschmerz ist etwas, worüber Ich auch weine. Zu jenen Zeiten ist Alles, was Ich tun kann, Meine tröstenden 
Arme um sie zu legen und Meine Treue zu versprechen, dass ihr eure Lieben wiedersehen werdet. Und wenn ihr sie wieder 
seht, werden sie jung sein und lächeln, glücklich und erfüllt, leuchtend mit einer Helligkeit, wie sie niemals auf der Erde 
gesehen wurde." 
 
1 Thessalonicher 4:16-18 
16 Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen mit einem Schrei und die Stimme des Erzengels und mit der 
Trompete Gottes und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. 
17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken, um Den Herrn 
in der Luft zu treffen und so werden wir immer mit Dem Herrn sein. 
18 Also ermutigt einander mit diesen Worten! 
 
"Bald, sehr bald geliebte Bräute werdet ihr auch Seite an Seite stehen mit Jenen, welchen ihr Lebewohl sagen musstet auf 
dieser Erde. Ja, ihr werdet mit Jenen entrückt sein, die eure Verwandten waren, ihr werdet entrückt werden neben ihnen in 
der Luft. Wie wunderbar, wie herrlich, wie tröstend für Jene von euch, die trauern." 
 
Johannes 14:1-2 
1 Lasst eure Herzen nicht beunruhigt sein! Glaubt an Gott und glaubt an Mich! 
2 Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte 
zu bereiten. 
 
"An diesem Ort werdet ihr wieder lachen und mit euren Lieben spielen, die euch vorangegangen sind. Ihr werdet jubeln und 
jauchzen in dem Heiligen und über Alles, was für euch bereitet worden ist in diesem Bereich. Und Alles wird eurem 
Geschmack entsprechen, genau wie es euch am besten gefallen hat auf dieser Erde, das wird der Ort sein, den Ich für euch 
im Himmel zubereite. Ihr werdet zusammen picknicken, zusammen entdecken und die gegenseitigen Wohnorte besuchen 
und das Beste von Allem, zusammen sein für alle Ewigkeit." 
 
"Ja, da wird es Lernen, Spielen, Studieren, Erholung und Kreativität geben und Alles wird ziemlich natürlich erscheinen in 
euren verherrlichten Körpern. Und die wunderbaren Positionen, die Ich für euch habe im Himmel, die wunderbare Arbeit, 
über welche ihr gesetzt sein werdet, zu tun mit Anderen der gleichen Gesinnung und dem gleichen Herzen!" 
 
"Keine Missverständnisse, Konkurrenz, Eifersucht oder dergleichen mehr. Alle arbeiten hier für die Erbauung ihres Bruders 
und ihrer Schwester. Vielmehr, als mit kalter Gleichgültigkeit werdet ihr mit herzerwärmender Liebe und Akzeptanz begrüsst 
und Alles, woran ihr eure Hand legt, wird auch gelobt und ermutigt werden." 
 
"Ihr seht, im Himmel gibt es keine Eifersucht oder Ignoranz, nur Freude und Bestätigung. Alle Materialien und Ausrüstungen 
werden euch zur Verfügung stehen und es wird an nichts mangeln. Ihr werdet die Mühelosigkeit lieben und die Herrlichkeit 
des Lebens im Himmel." 
 
"Wenn es Zeit ist für die Anbetung, werden eure Herzen angezündet sein zu einem lodernden Feuer, das Niemand löschen 
kann und was übrig bleibt, um geheilt zu werden, wird geheilt sein durch die atemberaubende Kraft Gottes. Niemals wieder 
werdet ihr kämpfen, klagen oder trauern. Alles wird zu euch kommen, genauso wie ihr es wünscht, denn überall und alles 
wird erfüllt sein mit der Herrlichkeit Gottes. Und nichts wird irgendjemandem mangeln." 
 
"Dies ist die höchste Glückseligkeit des Himmels. Also seid getrost und seid ermutigt. Euer Aufenthalt auf dieser Erde ist fast 
an seinem Ende und bald werdet ihr mit Jenen vereint sein, die von euch genommen wurden in diesem Leben. Da gibt es 
einen Picknickkorb mit eurem Familiennamen darauf, eine riesige Eiche auf einer saftigen Wiese voller Blumen und grünem 
Gras - mit Decken ausgebreitet und all eure Verwandten und Tiere warten dort auf euch." 
 
"Tröstet einander mit diesen Gedanken, Geliebte, denn Ich komme bald." 
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Jesus sagt... Seid wachsam! - Stolz, Zorn und eine Entschuldigung 
 
19. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns, geschätzte Familie und heute Abend hat Er eine wunderbare Botschaft über Versöhnlichkeit und die 
Auswirkungen, welche Zorn und Unversöhnlichkeit haben können. Und wie meistens bin Ich das Versuchskaninchen... 
 
Alles fing heute Abend an, als Der Herr und ich tanzten. Er nahm mich hinaus auf eine Veranda, wo es Mondschein und eine 
Wasserfläche gab, worauf das Mondlicht glitzerte und eine gelbe Rose direkt vor uns, während wir auf einer kunstvoll 
verzierten Bank sassen in diesem ganz besonderen Garten. 
 
Und Der Herr sagte... 
"Wir sind im Garten deines Herzens." 
 
Sind wir? 
 
"Ja. Sind wir." 
 
Nun, ich dachte, ich prüfe nach, um zu sehen, ob es Der Herr ist, weil ich letzte Nacht eine ziemlich schwierige Zeit hatte, die 
Botschaft zu empfangen - das wird später in dieser Botschaft noch erwähnt. Also ging ich zu den 'Bibel Verheissungen' und 
ich bekam Demut und langes Leben. Und ich dachte 'Uhhh' Ich hoffte auf 'Heiliger Geist'. Also konnte ich nicht weitermachen 
mit der Botschaft, weil ich befürchtete, dass es nicht Der Herr war - 'weil ich gestern Abend auch einen Fehlstart hatte.' 
 
Herr, hältst Du ein Wort vor mir zurück aufgrund meines Stolzes? 
 
"Nein Meine Liebe, Ich erinnere dich nur an Demut, du hast einen weiten Weg vor dir." 
 
Ich weiss Herr. Es tut mir leid. 
 
"Nun, Ich bin bei dir und wir werden ihn zusammen gehen." 
 
An diesem Punkt ging ich noch einmal zu den 'Bibel Verheissungen' und ich bekam 'Heiliger Geist'. Und Ezekiel bekam auch 
eine Bestätigung, denn wir arbeiten immer zusammen. Er betet für mich, während ich eine Botschaft empfange und das 
macht wirklich den Weg frei. 
 
Der Herr begann mit mir zu sprechen über eine Situation... 
"Einige Leute sind sich nicht bewusst, was sie tun. Wegen ihnen brauchst du extra Gnade, um nicht die Geduld zu verlieren." 
 
Ja, ich weiss Herr. Ich mag es nicht, wenn ich die Geduld verliere und zornig werde. Ich weiss, dass es Stolz ist, der sein 
hässliches Gesicht zeigt. 
 
"Wohlgemerkt, Ich sage nicht, dass sie nicht Korrektur nötig haben, aber Ich würde es vorziehen, dass du es tun würdest 
ohne emotional verwickelt zu sein. Das ist nie gesund." 
 
Wie mache ich das, nicht zornig zu werden? 
 
"Mitgefühl. Verständnis. Versöhnlichkeit. All jene lieblichen Früchte der Demut." 
 
Ja, jetzt kann ich sehen, warum ich sehr wenig Demut besitze. 
 
"Ich sagte nicht, dass du sehr wenig hast. Ich sagte, du hast einen langen Weg vor dir." 
 
Ich lächelte... 
Nun, ich vermute, in seiner eigenen Art ist dies irgendwie eine Bestätigung. Irgendwie wie ein zweifelhaftes Kompliment, 
aber selbst das ist gesund für mich. 
 
"Nun, Meine reizende Braut, Ich möchte nicht, dass du dein Gleichgewicht verlierst, indem du so einfach zu einem Wutanfall 
provoziert werden kannst, kannst du abgelenkt werden in einem Schlüsselmoment, wenn Ich dich gegenwärtig brauche für 
Andere. Ist das nicht genau, was geschehen ist?" 
 
Ja Herr, ist es. 
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"Du kannst es bei Ezekiel sehen, wenn er sein Gleichgewicht verliert, aber du hast Mühe, es bei dir selbst zu sehen. Wie 
auch immer, es hat die gleiche Auswirkung auf dich wie auf ihn. Es beraubt euch eurer Konzentration auf andere Dinge, es 
erschöpft eure mentale, emotionale und physische Energie und es schickt euch los, euren Schwanz zu jagen in einer 
Situation, die sehr wahrscheinlich nicht geklärt werden wird, wie ihr es gerne hättet." 
 
"Dies ist sanfter als ein Ueberraschungsschlag, dies ist mehr wie stolpern. Ihr wandelt im Frieden und in Zuversicht und ganz 
plötzlich stolpert ihr über etwas, das ihr nicht seht und ihr fällt... in die Wut hinein. Warum erklärst du nicht, was geschah." 
 
Hmmm. Muss ich? 
 
"Nein. Es ist nur ein Vorschlag." 
 
Genau. Als ob ich Dir jemals irgend etwas abschlagen werde, Herr. 
 
"Hmmm... Du verweigerst Mir deine dunklen Schokoladeriegel?" 
 
Oh Herr, Du weisst, dass dies nur Medizin ist, die mir hilft zu fokussieren... (Ich habe das Gefühl, dass ich Einen brauche, 
bevor diese Botschaft vorüber ist) 
 
"Ist es?" Er schaute mich ironisch an, um ein Lächeln zurückzuhalten. 
 
Da ich nicht die ganze Geschichte erzählen wollte, mit wem ich verärgert war, fing ich an, etwas Entsprechendes zu 
erfinden. Aber zuerst sagte ich 'Die Fakten sind geändert, um das Unschuldige zu schützen... Und dann begann ich diese 
Geschichte: 'Da war ein älterer Gentleman, der einen Kommentar geschrieben hat unter einem unserer Videos...' 
 
Der Herr stoppte mich schon dort - Er fiel mir ins Wort und sagte...  
 
"Du lügst."  
 
Also kann ich keine Entsprechung nutzen, auch wenn ich gestanden habe, die Fakten geändert zu haben?  
 
"Nein" 
 
Ok, ich erzähle alles. Ich wurde ungeduldig mit Jemandem unserer Zuhörer, der etwas geschrieben hatte, wo ich fühlte, dass 
es Den Herrn und uns falsch darstellte und es machte mich wütend. Also war Ich eher kühl mit meiner Antwort... eigentlich 
ist dies das zweite Mal, wo ich ein bisschen kurz angebunden war mit dieser Person... 
 
Jesus sagte... 
"Komm, beende die Geschichte." 
 
Ich dachte für mich selbst 'Oh, dies könnte nicht Der Herr sein, ich muss getäuscht sein.' Also ging ich zu den 'Bibel 
Verheissungen' und wo denkt ihr, dass ich geöffnet habe? 'Heiliger Geist.' Also gibt es kein Herauswinden hier und es ist 
nicht lustig.  
 
Jesus antwortete... 
"Nein, dies ist nicht lustig, aber es ist nötig. Du schuldest ihr eine Entschuldigung." 
 
Ja, ich weiss Herr. 
 
"Also heraus damit." 
 
Ich verstehe nicht, warum ich mich fühle, als ob ich einen Ziegelstein verschluckt hätte und ich weine. 
 
"Du warst verletzt und bist nicht gut damit umgegangen. Nur weil Jemand Mich falsch darstellt, gibt dir das nicht das Recht, 
grob zu sein, weisst du. Ich brauche euch trotzdem sanft und versöhnlich." 
 
Auf alle Fälle, nachdem ich meine kühle Antwort hinterlassen hatte und dies war nicht das erste Mal, dass ich ein bisschen 
irritiert war von dieser jungen Frau, fing ich an, innerlich zu kochen und ich sagte zu mir selbst 'Dies ist nicht gut, ich muss 
hier raus.' Ich erzählte es Ezekiel und er fing an zu brodeln und die Brühe wurde immer dicker. Wir Beide versuchten, uns 
selbst Gewalt anzutun, aber etwas hatte uns im Griff. 
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Der Herr unterbrach und sagte... 
"Etwas wie der Einfluss der dunklen Materie?" 
 
War es das, was es war? 
 
"Aehnlich. Du hattest es mit einem Dämon der Unversöhnlichkeit zu tun." 
 
Nun, als ich ins Gebet kam, um die Botschaft zu empfangen, nach jenem Zwischenfall, hatte ich eine harte Zeit. Eigentlich 
kam ich ungefähr 6 Absätze weit mit der Botschaft und dachte 'Dies ist nicht der Herr'. Also rief ich Ezekiel, um mir 
Rückendeckung zu geben und er sagte mir 'Das ist nicht der Herr' und ich musste es wegwerfen. 
  
Aber warum liess Der Herr zu, dass ich 6 Absätze weit kam, bevor ich realisierte, dass es entweder aus meinem eigenen 
Kopf oder von einem familiären Geist kam? 
 
"Es war jener Dämon der Unversöhnlichkeit, der dir eine plausible Geschichte erzählte." 
 
Wow. Das ist sehr interessant... Also DAS IST es, was geschieht! Wenn wir sündigen, kommt ein Dämon herein und erzählt 
uns etwas Plausibles, aber es ist nicht die Wahrheit. Warum erlaubt Der Herr eigentlich, dass wir getäuscht werden? 
 
Stolz. Es ist immer Stolz. Und die Lesungen, die ich bekam, handelten Alle von Demut. Ich wusste, dass Der Herr mit meiner 
harten Haltung umging, aber Ezekiel sprach es an 'Versöhnlichkeit, du musst ihr vergeben.' Also zeigten wir unseren guten 
Willen, um zu vergeben, obwohl ich innerlich immer noch wütend war. Es fühlte sich nicht wie Versöhnung an, aber es war 
eine Handlung des Willens. Und bald danach begann Der Herr, mir die Botschaft zu geben, welches Er mehrere Male 
bestätigte. 
 
Also zurück zu dieser Situation, der Herr begann wieder... 
"Also was möchtest du sagen?" 
 
Es tut mir leid... Eden's Secret, dass mein Temperament mit mir durchgegangen ist bei dir. Ich hätte es anders angehen 
sollen. Bitte vergib mir. 
 
"Das ist gut. Jetzt erzähle den Rest." 
 
Nun, in der Mitte von alledem, als ich sehr aufgewühlt war wegen dem Kommentar, klingelte das Telefon. Ich dachte für mich 
selbst 'Ich antworte jetzt nicht.' Also liess ich es klingeln und klingeln und klingeln. Ich war einfach zu wütend über den 
Kommentar und ich wollte mit Niemandem am Telefon sprechen, basta. 
 
Aber das Telefon fing wieder an zu klingeln und ich realisierte, dass es Carol war, die mich NIEMALS anruft, defintiv nicht 
zweimal hintereinander. Also wusste ich, dass es wichtig sein musste und nahm den Anruf entgegen. Es war Carol, die mir 
dann von dem Verlust ihres Schwagers und dessen Frau erzählte, in eienm tragischen Motorradunfall, der gerade 
geschehen war. 
 
"Also seht ihr Meine Kinder, die Teufel sind clever; sie werden eine Ablenkung arrangieren in einem Schlüsselmoment, um 
euch von dem, was wirklich wichtig ist, wegzuführen. Sie werden Aerger, Spaltung und Stolz verursachen, während eine 
andere Situation sich zuspitzt, welche sofortige Aufmerksamkeit erfordert." 
 
"Ich kann euch nicht sagen, wie viele tausend Mal dies funktioniert. Fast immer. Habt ihr schon gesehen, wie zwei Diebe in 
einen Laden eindringen - Einer macht eine Szene an der Kasse und alle Augen drehen sich ihm zu und der Andere schleicht 
zur Tür hinaus mit einem teuren Likör? Es geschieht die ganze Zeit." 
 
"Mit diesem neuen Angriff von Bösem müsst ihr Alle viel aufmerksamer werden, da mit euch gespielt wird. Ich sage es euch 
jetzt, weil Jedes von euch darin getestet werden wird. Aerger ist ein Gift, der Alles ruiniert, was er berührt. Macht dem Aerger 
keinen Platz. Zieht euch zurück an einen ruhigen Ort mit Mir und lasst es uns zusammen klären. Dann könnt ihr 
weitermachen." 
 
"Meine Kinder, dies ist wie der Feind die Tugend von euch stiehlt: Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Ich gab ihr keine 
Botschaft, bis sie Busse getan hatte. Was nützt es? Ich kann kein stolzes Gefäss nutzen, das nicht Busse getan hat. 
Unversöhnlichkeit kommt von der Sünde des Stolzes, als ob ihr Vergebung für eure Sünden verdient - aber Andere tun es 
nicht?" 
 
"Ich versuche nicht, Meine geschätzte Braut zu blamieren. Sie hat sich schon einverstanden erklärt, dass es keine 
Geheimnisse in Meinen Lehrgängen durch sie gibt. Aber versteht, eure Taten sind genauso transparent für Mich und die 
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Teufel, während dieser Zwischenfall euch wiedererzählt wurde. Und wie kann Ich eine Braut entrücken, die Verbitterung und 
Unversöhnlichkeit in sich trägt? Ich weiss, es ist noch immer ein Anstieg, aber Ich habe euch alle Zeit gegeben, es zu 
schaffen und ihr seid nicht allein. Ich werde euch tragen, wenn ihr Mich lässt. Ich werde euch helfen, euch stärker machen, 
bewusster und williger, Groll und Hass niederzulegen und Nächstenliebe anzuziehen." 
 
"Bitte. Während diese Tage sich vor euch entfalten, seid euch bewusst, dass jeder eurer Schritte markiert und kalkuliert ist 
von den Bösen. Er hat nicht die Absicht, euch von sich weggehen zu lassen. Ihr seid anvisiert für die Zerstörung. Ihr sollt 
nicht mit Furcht darauf reagieren, sondern mit Vorsicht und völligem Bewusstsein eurer eigenen Gefühle, dass ihr nicht in 
eine Falle geführt seid oder vom Kurs abgebracht." 
 
"Ihr seht, Ich möchte, dass ihr bereit seid, Seelen in Mein Königreich zu bringen und die Teufel wissen, dass ihr eine 
Bedrohung seid und wen ihr beeinflussen könnt, wenn eure Wege sich kreuzen, also werden sie Alles tun, was sie können, 
euch mit eurem Fleisch abzulenken." 
 
"Dies sind Schlüsselmomente, Meine Braut. Ihr haltet die Fackel der Wahrheit und sie verbrennt das Königreich der 
Dunkelheit. Also verbreitet ihr nicht nur Licht, wo immer ihr geht, ihr seid auch ein Ziel, wo immer ihr geht. Die Dämonen sind 
wie clevere, kleine Unruhestifter, euch laufend von Kopf bis Fuss musternd. Sie stecken immer unter einer Decke, nach 
Wegen suchend, einen Fall zu verursachen und Meine Absichten zu durchkreuzen, euch zu nutzen." 
  
"Nun, dieser Lehrgang ist für euch. Stellt euch selbst an ihre Stelle und wandelt in Integrität und mit Vorsicht. Jeder Tag ist 
eine neue Möglichkeit, Mich zu verherrlichen... oder eine Möglichkeit, Mich zu entehren." 
 
"Ich segne euch jetzt, dass ihr niemals Vorwürfe über Mich bringen solltet, dass ihr für immer sensibel seid für die Arbeit, die 
Ich euch gebe und ihre Pünktlichkeit von Augenblick zu Augenblick. Lasst nicht die Bösen eure Gnaden stehlen. Praktiziert 
jeden Tag Demut, Geduld und Nachsicht und wenn diese Prüfungen kommen, werdet ihr nicht fallen." 
 
"Denkt daran, Ich gehe mit euch an eurer rechten Seite, euren Arm haltend, euch stabil haltend. Und wenn die Reise zu viel 
wird? Nun, dass hebe Ich euch auf und trage euch den Rest des Weges." 

Jesus sagt... Ich wünsche Barmherzigkeit 
 
Prophetischer Lehrgang von Jesus 
 
20. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns, liebe Heartdwellers. 
 
Die Anbetung heute Abend verlief ein bisschen anders als normal. Ich war völlig fasziniert von dem Klang der Grillen hier 
draussen. Sie sind einfach wunderbar. 
 
Nun, heute Abend, als ich um ca. 23:00 Uhr zu Abend ass, da unser Tag so funktioniert,  ging ich nach draussen unter die 
riesige Pappel und sass dort im Dunkeln mit meinem Abendessen, ruhend im Rhytmus der Grillen. Oh sie sind so 
wunderbar. Eine solch süsse Ruhe dort draussen. 
 
Ich wusste, dass der Herr bei mir war, also öffnete ich die Augen meines Geistes und dort warst du, mich liebevoll 
beobachtend. Du zeigtest auf mein Essen "Iss dein Dinner". Ich hatte das Interesse an meiner Nahrung verloren, aber mein 
Herz sehnte sich danach, in Deinem zu schlagen. 
 
Also kamst Du näher zu mir in deinen Stuhl und ich ruhte auf Deinem Herzen und rutschte in das Bewusstsein hinein, Wer 
Du wirklich bist: der Eine, der das Universum zusammenhält und mir den Atem schenkt. Und ich war geradezu überwältigt 
von jener Realität und davon, dass Du Dir die Zeit nehmen würdest, einfach um hier bei mir zu sein, ein Stäubchen im Plan 
aller Dinge. 
 
"Und doch bin Ich sehr wohl eine Person, Clare." 
 
Ja, ich weiss, Du bist auch eine Person, dies übersteigt mein Verständnis. Eine Person und doch der Eine, der das 
Universum gestaltet hat und es unterhält und wer weiss, wie viele andere Universen. Wie bringst du das unter einen Hut? 
Mein menschlicher Verstand kann das nicht nachvollziehen. Ich bin entrückt in eine süsse und kraftvolle Betrachtung Deines 
Wesens. 
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"Etwas, das du niemals völlig verstehen wirst, Meine Liebe. Aber etwas, an dessen Fülle du immer teilhast. Steht es nicht 
geschrieben: 'Durch Ihn lebt ihr und bewegt ihr euch und habt ihr euer Sein'. Und doch ergiesst sich Mein Wesen laufend 
über euch, Meine Braut. Ja, wirklich, Meine Liebe für euch Alle kennt keine Grenzen und kein Ende, also schlägt die Flut 
laufend Wellen für all eure Bedürfnisse. Wenn ihr zum Brunnen Meiner Barmherzigkeit kommt mit euren leeren Gefässen, 
werde Ich niemals scheitern, sie zu füllen." 
 
Oh Herr, hilf mir, mein Gefäss zu entleeren. 
 
"Das Wort 'unergründlich' wurde für Mich erschaffen." 
 
Ja, ich kann sehen, dass nichts und Niemand jenen Titel jemals übernehmen könnte. Herr, kürzlich ist mir Dein Urteil in den 
Sinn gekommen und es ist furchtbar. 
 
"Mein Urteil wird abgeschwächt durch Meine Barmherzigkeit. Je mehr ihr Barmherzigkeit praktiziert, um so weniger werdet 
ihr das Urteil fürchten. Ich halte Meinen Zorn im Besonderen und im Allgemeinen zurück, von Jenen, die Barmherzigkeit 
praktizieren auf täglicher Basis." 
 
"Oh Meine Kinder, wie immens wichtig Barmherzigkeit ist. Barmherzigkeit ist Meine Natur, nicht Urteil. Aber aufgrund der 
Härte der menschlichen Herzen und damit das Universum bestehen bleibt, musste das Urteil hervorkommen. Aber versteht, 
Ich nahm jenes Urteil auf Mich selbst am Kreuz, damit Jene von euch, die unter dem Blut sind, nicht verdammt sein würden. 
Nichtsdestotrotz hat der Mensch eine Art, in seiner Dummheit weiterzumachen und dafür teile Ich Meine Barmherzigkeit aus 
entsprechend dem, wie er es Anderen zukommen liess, die sich von Kritik und Urteil loslösen." 
 
"Wenn ihr hart und herrisch wart in eurem Leben, müsst ihr euch sehr vor Meinem Urteil fürchten. Wenn ihr euren 
rachsüchtigen und nachtragenden Charakterzügen Gewalt angetan habt und stattdessen Barmherzigkeit walten liesset, wird 
es euch wohl ergehen." 
 
"Nicht dass irgend Jemand Meine Barmherzigkeit voraussetzen sollte, um den Lüsten des Fleisches nachzukommen; das 
wird nicht toleriert werden. Aber in allen Dingen schaue Ich auf die Schwäche des Gefässes und handle entsprechend. 
Einige von euch haben sehr viel aufgegeben für Mich und für eure Brüder und Schwestern." 
 
"Einige von euch halten und haben egoistischerweise von euren Brüdern und Schwestern zurückgehalten." 
 
Herr, ich weiss, dass ich das getan habe. 
 
"Ja, aber du hast gelernt. Nichtsdestotrotz, da gibt es mehr zu lernen über Selbstlosigkeit für dich und mehr und mehr und 
mehr für Alle von euch. Ich warte um zu sehen, wer die Krone für sein Engagement in Sachen Barmherzigkeit bekommt." 
 
Zweifelsohne Herr, werde ich dafür kritisiert werden. Da Du Gott bist und allmächtig, weisst Du ja schon, wer was bekommt. 
 
"Aber Ich geniesse das Rennen. Wohlgemerkt, ihr läuft nicht für die Krone, es ist für die Liebe von Mir und was für Mich 
zählt. Ich beobachte dieses Rennen mit grosser Freude und Meine Engel heben euch immer auf, wenn ihr fällt und sie helfen 
euch, weiter zu machen bis zur Ziellinie. Ich möchte, dass ihr Alle Mein Herz einfängt mit eurer Barmherzigkeit. Ich möchte, 
dass ihr Alle Meinem Vater ähnelt in Seiner Barmherzigkeit." 
  
Herr, die meisten Leute würden Einwendungen vorbringen dazu, während sie sich an die Art erinnern, wie Du den Israeliten 
befohlen hast, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind und sogar die Tiere zu töten. 
 
"Was der Mensch sieht mit seinem Verstand und was Ich weiss in Meiner Allmacht, sind zwei komplett verschiedene Dinge." 
 
Aber die Menschen sehen das nicht, Herr. 
 
"Warum denkst du, wurde Ich Fleisch und starb am Kreuz für sie?" 
 
Um Deine wahre Natur zu beweisen und Deine wahre Liebe für uns zu zeigen? 
 
"Genau. Wie Ich dir zuvor gesagt habe, ihr könnt nicht sehen, was Ich sah in jenen zurückliegenden Tagen. Also könnt ihr 
euch nicht vorstellen, warum Ich Einige nehme, wenn sie sehr jung sind - durch Erdrutsche, Tsunamis und Erdbeben. Da 
gibt es so viele Seiten in Meiner Barmherzigkeit, dass ihr nicht Alle ergründen könnt. So viele Seiten." 
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"Aber im Betrachten des Kreuzes fängt ihr an, eine Vorstellung Meiner Liebe für jede einzelne Kreatur zu bekommen, ja, 
selbst die Tiere. Ich würde es wirklich vorziehen, sie hier bei Mir zu haben als sie auf der Erde leiden zu sehen. Ich würde es 
ungemein vorziehen, die kleinen Kinder und Babies der Drittweltländer hier bei Mir zu haben, anstatt auf eurer Erde." 
 
"Ich habe diesen Kleinen viel versprochen. Schaut, der Geist des Menschen hat auch eine Absicht, aber diese Absicht ist 
zum grössten Teil abgetrennt von dem Bewusstsein der Seele. Wenn es also scheint, als ob eine Seele in völliger Dunkelheit 
ist, gibt es da immer noch jenes unterbewusste Wissen um Meine Liebe für sie. Und auf der Bewusstseinsebene gehen sie 
dann, um sie zu suchen, genauso wie du es tatest, als du all die Gassen des 'New Age' erforscht hast und versucht, Mich zu 
entdecken." 
 
"Aber wie Ich es dir zuvor gesagt habe, bestimmte Abmachungen wurden getroffen mit den Seelen, die Ich auf die Erde 
sende - ja, bestimmte Abmachungen und sie gehen ihren bestimmten Kurs bis Ich für sie komme." 
 
Aber Herr, was ist mit den Unerlösten, die niemals eine Chance hatten, Dich auf dieser Erde kennenzulernen?" 
  
"Meine Wege sind viel höher denn eure Wege und Meine Verbindung mit der Seele ist viel tiefgründiger als ihr denkt. Wo der 
grösste Verlust der Seelen stattfindet ist im Ausüben des freien Willens und mit der Entscheidung zu sündigen. Ich statte die 
Menschen mit einem Bewusstsein aus und Ich arbeite durch jedes einzelne Seelen-Bewusstsein. Dies ist Meine Art, sie zu 
Mir zu ziehen. Und wenn Ich sehe, dass die Zeit passt, offenbare Ich Mich. Da wird es viele Ueberraschungen geben im 
Himmel, Meine Liebe." 
 
Danach machte ich eine lange Pause und sagte dann 'Gibt es mehr, das Du sagen möchtest, Herr?' 
 
"Oh Ja, da gibt es viel, viel mehr. Ich könnte Bände füllen mit dem, was Ich zu euch Allen sagen möchte. Aber das 
Wichtigste zuerst. "Barmherzigkeit. Ja Barmherzigkeit. Barmherzigkeit gegenüber den Telefonverkäufern..." 
 
On Nein! Nicht sie! 
 
"Ja, sie! Barmherzigkeit gegenüber dem Pöstler. Barmherzigkeit gegenüber deinem Nachbarn und den widerlichen Hunden 
des Nachbarn. Barmherzigkeit gegenüber Kojoten. Barmherzigkeit gegenüber Jenen, die anstehen bei der Tankstelle, 
Barmherzigkeit gegenüber Jenen, die anstehen in der Apotheke, Barmherzigkeit im Feinkostladen, Barmherzigkeit 
gegenüber deinem Ehemann, wenn er hinter dir her geht, um die Fenster zu schliessen. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, 
Barmherzigkeit." 
 
"Nun, wie soll diese Barmherzigkeit aussehen? Ohne Beschwerden, ohne finstere Blicke und ohne ungeduldig nach Luft zu 
schnappen. Warten mit einem Lächeln, damit eine ältere Person an euch vorbeigehen kann, viel lieber als vor ihr 
durchzuhechten, weil ihr in Eile seid." 
 
"Aber wo die meiste Barmherzigkeit gebraucht wird, ist gegenüber Jenen, die euch verletzen - tief verletzen. Viele Male 
haben sie keine Ahnung, was sie getan haben. Zu anderen Zeiten kümmert es sie nicht wirklich, ihre Zunge zurück zu 
halten. Aber als Meine Botschafter müsst über jenes fleischliche Biest aufsteigen, das bereit steht mit einem scharfen Wort, 
atmet es still aus und atmet Meine Barmherzigkeit stattdessen ein. Ja, atmet Meine Barmherzigkeit ein; tiefe, innige 
Atemzüge der Barmherzigkeit." 
 
"Erinnert euch an die Zeit, wo ihr eure Mutter mit scharfen Worten verletzt habt. Erinnert euch an die Zeit, wo ihr vor 
Jemanden gesprungen seid beim Anstehen. Erinnert euch an die Zeit, wo ihr Jemandem den Parkplatz vor der Nase 
weggeschnappt habt. Erinnert euch an die Zeit, wo ihr betrogen habt in einer Beziehung. All diese dunklen Dinge zu sehen, 
hilft euch, euer Fleisch zu ergreifen und es Mir zu unterwerfen und teilt Barmherzigkeit aus, wo ein Urteil fällig ist." 
 
"Verwirrt die Welt mit eurer Liebe und Geduld, Meine Bräute. Lasst sie verblüfft sein ob der Tiefe eurer Güte. Behandelt sie 
mit ungewöhnlichem Respekt auch, wenn die Wahrheit gesagt würde und ihr ihren Hals abschätzt, um zu sehen, ob ihr ihn 
mit beiden Händen umschliessen könntet und während ihr jene Hässlichkeit wegwerft, atme Ich neues Leben und neue 
Gnade in eure schwachen Glieder... Ich übe auch Barmherzigkeit an euch aus." 
 
"Wenn die Welt die Tiefe Meiner Liebe kennen würde, indem sie beobachtet, wie Jedes Meiner Leute Barmherzigkeit zeigt 
gegenüber Allen, wäre die Welt nicht mehr länger versklavt in den Händen Satans. Menschen würden sich losreissen und 
betteln, um ins Königreich gebracht zu werden." 
 
"Wenn sie die für sie verfügbare Heilung kennen würden, würden sie Schlange stehen bei jedem Christen, den sie auf dem 
Parkplatz finden, bis sie ein Gebet bekommen. Ich übertreibe nicht hier. Der Tag wird kommen, wenn Ich der Welt offenbart 
sein werde durch Meine Leute, sie werden wirklich ein Bild von Mir vor sich gesetzt haben. Jene, die am Rande der 
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Verdammnis gesessen haben, aufgrund des Hasses und der Zurückweisung der Menschheit, würden kilometerweit kriechen, 
nur um geheilt zu werden von dem, zu was sie geworden sind." 
 
"Oh, Ich habe noch so viel mehr zu sagen über Meine Barmherzigkeit und wie Ich wünsche, sie offenbart zu sehen in 
Meinen Leuten. Schreibt es auf eure Stirnen, stempelt es auf eure Hände, BARMHERZIGKEIT. Dann geht zur Tür hinaus 
und schenkt sie Allen, mit welchen ihr in Kontakt kommt. Kommt dann zurück und erzählt Mir, wie ihr euch fühlt, wie euer 
Tag verlief, was euch offenbart wurde? Geht und lernt, was es bedeutet: Ich wünsche Barmherzigkeit, nicht Opfergaben. 
Denn Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder zur Busse." Matthäus 9:13 
 
"Und wo ihr einmal wart, sind sie jetzt, also wandelt liebevoll unter ihnen und demonstriert ihnen Meine Barmherzigkeit. Oh 
wie gesegnet ihr sein werdet, wenn ihr diese Worte beachtet." 
 
"Ich liebe euch, Meine Leute... geht jetzt und liebt die Verlorenen, wie Ich euch liebe und Ich bin mit euch. Ruft Mich an in 
Momenten der Versuchung, eurem Aerger Luft zu verschaffen 'Jesus hilf mir!’ und Ich werde euch beistehen.” 

Jesus sagt... Fangt an, euren Gegner zu erkennen - Teil 1 
 
21. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr hat uns so gesegnet mit einem wunderbaren Lehrgang heute Abend, um uns zu helfen, unsere Gegner zu 
erkennen. 
 
Zuerst möchte ich all Jenen danken, die uns geschrieben und ermutigt haben und Alle von euch, die für uns gebetet haben - 
wir schätzen es wirklich. Eure Gebete wurden gefühlt und sind sehr geschätzt. Der Herr möge viel Segen retournieren für 
eure Güte gegenüber uns. Danke euch. 
 
Heute Abend wollte ich wieder unter den Baum sitzen mit den Grillen. Ich fühlte jedoch eine solche Traurigkeit unter dem 
Baum und ich sagte 'Bitte Herr, teile Deine Gefühle mit mir. Was hast Du der Herde zu sagen, die Dir nachfolgt, Herr? 
 
"Wie sehr Ich sie schätze. Diese Welt ist kalt, so kalt und gleichgültig, besonders in deinem Land (Amerika). Die warmen 
Arme Meiner wartenden Braut zu finden ist eine unvergleichbare Belohnung." 
 
Da ich eine Weile gewartet habe, um Ihn zu hören, fragte ich Ezekiel, ob es Der Herr sei und er betete und bekam 
Bestätigungen, dass es Der Herr war. Aber Jesus zögerte nicht... 
 
Er sagte... 
"Was? Du kennst Meine Stimme immer noch nicht?" 
 
Warum hast Du gewartet, bis Ezekiel aufstand von seinem Nickerchen, um mit mir zu sprechen, Jesus? 
 
"Dies ist ein Zweimann Schiff: Einer steht vor Mir, bittend und der Andere schreibt. Ihr braucht einander sehr. Wie gesegnet 
ihr seid, diese Beziehung zu haben." 
 
Ich schreibe dies Dir allein zu, Herr. 
 
"Ja, gut, du hast auf Meine Wahl gewartet. Ich wünschte, dass Alle dies tun würden."  
 
Danke Dir Herr. Niemals werde Ich in der Lage sein, Dir genügend zu danken.  
 
"Kümmere dich einfach gut um ihn, wie Ich weiss, dass du es tust. Das sagt alles." 
 
"Ja, unter dem Baum hast du Meine Traurigkeit gefühlt über den Zustand der Seelen, die ablehnen, auf Mich zu reagieren. 
Ich rufe und rufe und rufe den ganzen Tag lang und nichts, nicht einmal ein Wimmern, nur Tod über Tod. Seelen, die 
mausetot und unempfänglich sind, ziehen Mich herunter." 
 
"Dies ist, warum das Schütteln kommen muss, Komfortzonen müssen erschüttert werden, Jene, die überkrustet sind mit der 
Welt, müssen entkleidet werden. Wenn Ich es nur auf eine andere Art tun könnte, Ich würde dies massiv vorziehen. Aber 
andere Wege sind zu sanft und fangen ihre Aufmerksamkeit nicht ein." 
 
Was ist mit Krankheit, Herr? 
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"Ja, das ruft immer eine Reaktion hervor, aber sobald es besser geht, vergessen sie Mich wieder. Ihr werdet niemals wirklich 
verstehen, wie viel Freude Mir die Seelen auf diesem Kanal bringen. Es ist hart zu begreifen, wie eine Kreatur Mir so viel 
Freude bereiten kann... aber sie tun es. Ich bin so dankbar, dass Ich viele ihrer Gebete beantworte und sie für grössere 
Gnaden zubereite." 
 
"Ja, Mein Geist bewegt sich über die aufgewühlten Wasser ihrer Familien und Er fängt an, die Toten zurück ins Leben zu 
bewegen und sie werden ihre Augen hochheben zu den Hügeln, von welchen Ich komme. Es geschieht langsam und fast 
unmerklich - aber das Eis beginnt zu tauen. Drängt sie nicht, liebe Bräute. Lasst Mich die Blütenblätter der Neugier und des 
Hungers öffnen, damit sie die Strahlen des Sohnes empfangen werden." 
 
"Andere in Familien sind immer noch ziemlich verhärtet. Ueberlasst sie Mir. Setzt Vertrauen in Meine Versprechen an euch 
und überlasst sie Meinen fähigen Händen. Ich allein verstehe die Zeiten und Zeitabschnitte, wo sie Busse tun und Ich bin 
geduldig, endlos geduldig. Also setzt eure Hoffnung felsenfest in Mich und lasst sie los. Aergert euch nicht - das vergeudet 
nur Energie, nehmt jene Gedanken lieber gefangen und setzt euer Vertrauen in Mich. Jene, die ihr Vertrauen in Mich setzen, 
werden niemals beschämt werden." 
 
Als Jesus sprach, sah ich ein Brettspiel vor mir. Und da waren grosse Goldmünzen vor uns aufgestapelt und wir nahmen Alle 
unsere Münzen und bewegten sie auf die Jesus-Position. Wir hatten uns daran festgehalten, auf einen Durchbruch hoffend, 
aber da nichts geschah, haben wir sie im Vertrauen komplett Dem Herrn überlassen. 'Jesus, ich vertraue Dir.' Als Resultat 
waren sie nicht mehr länger vor uns, wo sie uns quälen konnten mit schlechten Möglichkeiten und Ergebnissen. Vielmehr 
wurden sie Dem Herrn ausgehändigt, dass Er investiert. 
 
"Böse sind die Zeiten und je böser sie werden, um so mehr müssen Meine Leute wissen, was hinter jener Boshaftigkeit 
steckt, damit sie nicht den Ignoranten erschlagen und den Schuldigen frei gehen lassen zum nächsten Opfer. Es ist so 
einfach für euch, die Schuld auf Andere zu werfen, wenn sie schlecht handeln. So einfach. Es ist wie das Offensichtliche 
darzulegen mit selbstbewusster Zuversicht. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Eigentlich ist es die 
Ignoranz und Schwäche von Jenen, die genutzt werden, die ihnen erlaubt, Auswirkungen zu haben auf euch. Wenn sie 
wüssten, wenn sie sehen würden, wenn sie verstehen würden, würden sie sich dem wahren Feind zuwenden und aufhören 
ihm zu erlauben, sie selbst zu benutzen." 
 
"Aber da gibt es eine gewisse Freisetzung von Aerger und Frustration, die befriedigend ist für Jene, die Andere beschimpfen. 
Sie selbst wurden unterdrückt und es hat sich so lange angestaut, dass es eigentlich eine Erleichterung ist, Jemanden zu 
finden, an welchem sie sich abreagieren können... Jemanden, bei welchem es für sie offensichtlich erscheint, dass sie sich 
über ihn auslassen können... Und Meine Leute in ihrer Selbstgerechtigkeit denken, dass es richtig ist, zurückzuschlagen. 
Ja... du weisst, dass du darin schuldig bist, Clare." 
 
Handelte ich unschuldig, Herr? 
 
"Nein, aber du hast an Andere gedacht, nicht an dich selbst. Das ist gefährlich, Meine Liebe. Um sicher zu sein, setze immer 
dich selbst dort hin, du gehörst fast immer dorthin. Wenn Ich zu Meiner Braut spreche, spreche Ich auch zu dir." 
 
Ich weiss, Herr. Danke Dir, dass Du es mich nicht vergessen lässt, damit ich nicht noch stolzer werde, als ich schon bin. 
 
“Guter Gedanke. Sei gewiss, Ich werde nicht." (lächeln) 
 
"Nein, aber Ich kann es nicht genug stressen für Alle von euch, euch bewusst zu sein, dass an jedem einzelnen Tag 
Aufträge erteilt werden gegen euch und was bis jetzt wie ein Tröpfeln an Unterdrückung erschien, ist dabei, zu einer Flut zu 
werden, während Satan immer mehr Leute gegen Christen aufhetzt. Dies ist, warum Ich möchte, dass ihr euch bewusst seid, 
dass Jene, die euch verleumden, verfolgen und herabstufen, euch für Dinge beschuldigen, über welche ihr niemals 
nachgedacht habt - sie sind im eisernen Griff von Dämonen des Hasses, Spottes und der Verachtung." 
 
"Mit den sich neu öffnenden Dimensionen kommt eine Flut von Bösem, welche genutzt wird für Aufträge." 
 
Worauf Er sich bezieht ist CERN, betreffend dem Oeffnen von Dimensionen. 
 
"Was ein Tröpfeln war ist dabei, zu einer Flut zu werden. Darf Ich sagen, dass Ich es sogar zulasse zu eurer Heiligung? Ich 
werde aber niemals zulassen, dass es euch überwältigt. Je mehr ihr in Heiligkeit wächst, um so heftiger die Prüfungen. 
Denkt daran, Ich bringe euch zur Perfektion, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Herrlichkeit kommt zu einem Preis, wie ihr 
beobachtet habt in Meinem Leiden." 
 
"Tatsächlich leiden wir mit Ihm, damit wir auch mit Ihm verherrlicht sein können." Römer 8:17 



	 49	

 
"Wenn ihr in der Mitte des Angriffes steckt, versucht euch selbst in jenem Hof zu visualsieren, wo ihr ausgepeitscht werdet. 
Ruft Mich an, um euch hochzuhalten. Wisst auch, dass euer Gegner nicht der arme Sklave des Bösen ist, der euch 
auspeitscht, sondern die Dämonen hinter ihm oder ihr." 
  
"Ihr seht, diese abscheulichen Kreaturen haben nach dem Fleisch des Menschen gegiert, seit dem Fundament der Welt, 
aber jene Dimensionen waren verschlossen. Jetzt, da sie geöffnet worden sind und wonach sich das Böse sich über 
Jahrhunderte gesehnt hat, jetzt kann es endlich darauf zugreifen, um seiner Wut Luft zu verschaffen und Jene in Meinem 
Ebenbild verschlingen. Ja, ihr Hass ist gegen Mich gerichtet, aber da sie nicht in der Lage sind, Mich zu berühren, greifen sie 
Meine Schöpfung an und besonders jene Seelen, die Mich mit ihrem ganzen Herzen lieben." 
 
"Also, die Lektion ist... 
FANGT AN, EUREN GEGNER ZU ERKENNEN. Dies wird euch davon abhalten, gegen den Schwachen und Ignoranten zu 
sündigen. Ja, sie kooperieren mit dem Bösen, aber allein hätten sie wahrscheinlich die Chance verpasst, euch Probleme zu 
verursachen. Es ist der Dorn in ihrer Seite, der vergiftete Pfeil, abgeschossen von den Dämonen, der sie anstachelt und die 
Feuer des Hasses schürt ohne Grund." 
 
In jenem Moment, als Er das sagte, dachte ich an Rick Joyner's Traum. 
 
"Ja, Ich gab ihm jene Träume in der Hoffnung, dass Alle von euch erkennen würden, wer euer wirklicher Gegner ist. Jene 
Träume sind wichtig für euch, Meine Braut. Lest sie und lasst die Lektionen einsickern. Sie werden enorm hilfreich sein in 
den Momenten der Versuchung. Da sind ganze viele Lektionen in seinen Büchern. Ich liebe Gleichnisse und der Kontrast 
zwischen gut und böse wird am Besten geschildert in Gleichnissen. In seinen Träumen spricht er über Kreaturen, die auf 
einem Baum landen und über Menschen erbrechen, urinieren und den Darm entleeren. Das ist genau, was Ich meine. DAS 
schürt das Feuer." 
 
"Nun komme Ich zu euch, Meine Braut, in aller Ernsthaftigkeit. Nehmt diese Lektionen zu Herzen und bereitet euch selbst 
vor, die wahren Feinde zu erkennen und mit ihnen umzugehen. Wenn sie einmal den Todesstoss bekommen haben, könnt 
ihr euch um Jene kümmern, welche ihre Gefangenen gewesen sind." 
 
Damit beendete Der Herr Seine Botschaft. Und ich googelte Rick Joyner, um zu sehen, was kommt. Und die 'Final Quest' 
Serie erschien - prophetisches Bulletin #11 von Rick Joyner, genannt 'Die Horden der Hölle marschieren'. Es ist eine 
verkürzte Version von dem, was die Bücher enthalten und Ich glaube wirklich, dass der Herr möchte, dass ich dies mit euch 
teile. Also bleibt noch für ein paar Minuten auf eurem Stuhl sitzen - es ist ziemlich erstaunlich... 
 
Die Horden der Hölle marschieren... 
 
Am 16. Februar 1995 wurde mir ein Traum gegeben, in welchem ich eine grosse Armee aus der Hölle sah, welche auf die 
Kirche losgelassen worden ist. Zwei Tage später wurde mir eine Vision gegeben, i welcher ich diese teuflische Horde wieder 
sah, aber viel detaillierter. Dies ist eine abgekürzte Version des ersten Teiles jener Vision. Der zweite Teil wird in der 
nächsten Ausgabe des 'Morning Star Journal' erscheinen. 
 
Da gibt es einige Aspekte dieser Vision, die ehrlich abscheulich waren, aber ich habe versucht, es genau so wiederzugeben, 
wie ich es sah. Die Werke der Dunkelheit sind abscheulich im wahrsten Sinn jenes Wortes und wir müssen sie als Solche 
erkennen. 
 
Im ersten Teil dieser Vision sah ich das Ausmass des Zugriffes, welches dieses Böse auf die Gläubigen hat und wie viele 
Christen genutzt werden von dem Feind und was es braucht, um sie zu befreien. Im zweiten Teil dieser Vision sah ich eine 
vereinte, wunderbare Kirche aufsteigen, als eine grosse Armee in der ausschlaggebensten Schlacht aller Zeiten zwischen 
Licht und Dunkelheit. Diese Schlacht ist schon dabei zu toben. 
 
Träume und Visionen sind meistens bildlich und Diese ist es definitiv. Allerdings ist das, was es repräsentiert, real und 
geschieht jetzt. Dies war der Grund, warum ich mich entschloss, es in dieser verkürzten Form mit euch zu teilen, auch wenn 
es manchmal unvollständig zu sein scheint. Wenn ihr die Stimme Des Herrn hört durch diese Vision, verhärtet eure Herzen 
nicht. Zieht die ganze Rüstung Gottes an und bereitet euch vor für die Schlacht. 
 
Die Böse Armee 
 
Ich sah eine dämonische Armee, die so gross war und so weit reichte, wie ich sehen konnte. Sie war in Divisionen aufgeteilt, 
jede Division trug eine andere Fahne. Die führenden und mächtigsten Divisionen waren Stolz, Selbstgerechtigkeit, 
Ehrbarkeit, Egoistische Ambitionen und ungerechtes Urteil, aber die Grösste von Allen war Eifersucht. 
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Der Führer dieser gewaltigen Armee war der Ankläger der Brüder selbst. Ich wusste, dass es da viele weitere böse 
Divisionen gab, jenseits meines Sehvermögens, aber Diese waren die Führungsspitze dieser schrecklichen Horde aus der 
Hölle, welche jetzt gegen die Kirche losgelassen wurde. 
 
Die Waffen, die von dieser Horde getragen wurden, hatten Namen darauf: die Schwerter wurden Einschüchterung genannt; 
die Speere waren Verrat genannt; und ihre Pfeile trugen den Namen Anschuldigungen, Tratsch, Verleumdung und Fehler 
finden. Kundschafter und kleinere Gruppen von Dämonen mit den Namen Zurückweisung, Verbitterung, Ungeduld, 
Unversöhnlichkeit und Lust wurden dieser Armee vorausgeschickt, um alles für den Hauptangriff vorzubereiten. Ich wusste in 
meinem Herzen, dass die Kirche niemals zuvor irgendetwas Aehnlichem gegenübergestanden hat. 
 
Die Hauptaufgabe dieser Armee war, eine Spaltung zu verursachen. Sie war ausgesandt, um jede Beziehungsebene 
anzugreifen - Kirchen untereinander, Gemeinden und ihre Pastoren, Männer und Frauen, Kinder und Eltern und selbst 
Kinder untereinander. Die Kundschafter waren ausgesandt, die Oeffnungen in den Kirchen, in den Familien oder bei 
Individueen zu lokalisieren, welche die Zurückweisung, Verbitterung und Lust usw. ausnutzen könnte, um einen grösseren 
Riss zu verursachen, für die Divisionen, die kommen. 
 
Der schockierendste Teil dieser Vision war, dass diese Horde nicht auf Pferden ritt, sondern auf Christen! Die Meisten waren 
gut angezogen, respektiert und schienen kultiviert und gebildet zu sein. 
 
Dies waren Christen, die sich den Mächten der Dunkelheit in solchem Ausmass geöffnet haben, dass der Feind sie nutzen 
konnte und sie würden denken, dass sie von Gott genutzt werden. Der Ankläger weiss, dass ein Haus gegen sich selbst 
geteilt, nicht bestehen kann und diese Armee repräsentierte seinen ultimativen Versuch, der Kirche eine komplette Spaltung 
zu bringen, damit sie völlig aus der Gnade fallen würde. 
 
Die Gefangenen 

Hinter diesen Ersten folgte eine gewaltige Schar anderer Christen, die Gefangene waren von dieser Armee. Sie waren Alle 
verwundet und wurden von kleinen Dämonen der Furcht bewacht. Es erschien, dass es mehr Gefangene waren als es 
Dämonen gab in der Armee. Ueberraschenderweise hatten diese Gefangenen ihre Schwerter und Schutzschilder noch, aber 
sie benutzten sie nicht. Es war schockierend zu sehen, dass so Viele gefangen gehalten werden konnten von so wenigen 
kleinen Dämonen der Furcht. Diese hätten ganz einfach zerstört oder vertrieben werden können, wenn die Gefangenen 
einfach ihre Waffen benutzt hätten. 
 
Ueber den Gefangenen war der Himmel schwarz, voll von Geiern, genannt Depression. Diese würden auf den Schultern 
eines Gefangenen landen und auf ihn erbrechen. Das Erbrochene war Verachtung. Wenn das Erbrochene einen 
Gefangenen traf, würde er aufstehen und ein bisschen gerader gehen für eine Weile und sich dann fallen lassen und sogar 
schwächer sein als zuvor. Wieder wunderte ich mich, warum die Gefangenen diese Geier nicht einfach töteten mit ihren 
Schwertern, was sie einfach hätten tun können. 
 
Gelegentlich würde ein schwacher Gefangener stolpern und fallen. Sobald er oder sie den Boden berührte, würden die 
anderen Gefangenen anfangen, sie mit ihren Schwertern niederzustechen, sie verachtend, während sie dies taten. Dann 
würden sie nach den Geiern rufen, um damit zu beginnen, die Gefallenen zu verschlingen noch bevor sie tot waren. 
 
Während ich das beobachtete, realisierte ich, dass diese Gefangenen dachten, dass das Erbrochene der Verachtung die 
Wahrheit von Gott war. Dann verstand ich, dass diese Gefangenen eigentlich dachten, sie würden in der Armee Gottes 
marschieren! Dies ist es, warum sie die kleinen Dämonen der Furcht nicht getötet haben oder die Geier - sie dachten, dass 
diese Boten Gottes wären! Die Dunkelheit der Geier-Wolke machte es für diese Gefangenen so schwer, dass sie ganz naiv 
alles akzeptierten, was ihnen geschah, als ob es von dem Herrn käme. 
 
Die einzige Nahrung, die für diese Gefangenen bereitgestellt wurde, war das Erbrochene der Geier. Jene, die ablehnten es 
zu essen, wurden einfach schwach bis sie fielen. Jene, die assen, waren gestärkt, aber mit der Stärke des Bösen. Sie 
würden anfangen, auf die Anderen zu erbrechen. Wenn Einer anfing, dies zu tun, würde Dieser einem wartenden Dämon 
gegeben, für eine Fahrt und er oder sie würde befördert werden in die Spitzendivisionen. 
 
Noch schlimmer als das Erbrochene der Geier war ein abscheulicher Schleim, welchen diese Dämonen über die Christen 
urinierten und koteten, welche sie ritten. Dieser Schleim war der Stolz, egoistische Ambitionen usw. das war die Natur der 
Division, von welcher sie ein Teil waren. Wie auch immer, dieser Schleim liess die Christen sich so viel besser fühlen, als die 
Verachtung, dass sie ganz einfach glaubten, dass die Dämonen Boten Gottes seien und sie dachten wirklich, dass dieser 
Schleim die Salbung des Heiligen Geistes war. 
 
Dann kam die Stimme Des Herrn zu mir und sagte "Dies ist der Anfang der feindlichen Armee der letzten Tage. Dies ist 
Satan's ultimative Täuschung und seine ultimative Macht der Zerstörung ist freigesetzt, wenn er Christen nutzt, um andere 
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Christen anzugreifen. Durch die Zeitalter hindurch hat er diese Armee genutzt, aber niemals war er in der Lage, so Viele 
gefangen zu nehmen für seine bösen Zwecke. 
 
Fürchte dich nicht. Ich habe auch eine Armee. Du musst jetzt stehen und kämpfen, weil es nicht länger irgend einen Ort gibt, 
um sich vor diesem Krieg zu verstecken. Du musst für Mein Königreich kämpfen, für die Wahrheit und für Jene, die 
getäuscht worden sind." 
 
Ich war so angewidert und entrüstet von der bösen Armee, dass ich lieber sterben wollte, als in einer solchen Welt zu leben. 
Wie auch immer, dieses Wort von dem Herrn war so ermutigend, dass ich sofort anfing, den gefangenen Christen zuzurufen, 
dass sie getäuscht waren, denkend, dass sie auf mich hören würden. Als ich dies tat, schien es, als ob die ganze Armee sich 
umdrehte, um mich anzuschauen, aber ich fuhr fort zu schreien. 
 
Ich dachte, dass die Christen aufwachen und realisieren würden, was ihnen zustösst, aber stattdessen fingen Viele von 
ihnen an, nach ihren Pfeilen zu greifen und sie auf mich zu schiessen. Andere zögerten nur, als ob sie nicht wüssten, was 
sie von mir halten sollten. Ich wusste dann, dass ich dies verfrüht getan hatte und dass es ein sehr törichter Fehler gewesen 
ist. 
 
Teil 2 folgt... 

Jesus sagt... Fangt an, euren Gegner zu erkennen - Teil 2  
 
21. September 2015 - Fortsetzung der Vision von Rick Joyner 
 
Falls Sie den ersten Teil dieser Botschaft noch nicht gesehen haben, empfehlen wir ihnen, dies zu tun 
 
Die Schlacht beginnt 
 
Dann drehte ich mich und sah die Armee des Herrn hinter mir stehen. Da waren Tausende von Soldaten, aber wir waren 
immer noch zahlenmässig massiv unterlegen. Nur eine kleine Zahl war komplett bekleidet mit ihrer Rüstung, sodass die 
Meisten nur teilweise geschützt waren. Eine grosse Zahl war schon verwundet. Die Meisten von Jenen, die ihre ganze 
Rüstung anhatten, hatten immer noch sehr kleine Schutzschilder, von welchen ich wusste, dass sie sie nicht schützen 
würden vor dem Angriff der kommt. Der Hauptanteil dieser Soldaten waren Frauen und Kinder. 
 
Hinter dieser Armee war eine Meute, die folgte, ähnlich wie die Gefangenen, welche der bösen Armee folgten, aber ganz 
anderer Natur. Diese schienen sehr glückliche Menschen zu sein und sie spielten Spiele, sangen Lieder, feierten und 
streiften herum von einem kleinen Camp zum Nächsten. Es erinnerte mich an die Atmosphäre in Woodstock. 
 
Ich versuchte, meine Stimme anzuheben über den Lärm, um sie zu warnen, dass jetzt nicht die Zeit dafür sei, dass die 
Schlacht dabei war, zu beginnen, aber nur Wenige konnten überhaupt meine Stimme hören. Jene, die es taten, gaben mir 
das "Friedenszeichen" und sagten, dass sie nicht an Krieg glauben und dass der Herr ihnen nichts Schlechtes zustossen 
lassen würde. 
 
Ich versuchte zu erklären, dass der Herr uns eine Rüstung gegeben hat aus einem bestimmten Grund, aber sie konterten 
nur, dass sie an einen Ort des Friedens und der Freude gekommen seien, wo ihnen nichts zustossen würde. Ich fing an, 
ernsthaft zu beten, dass der Herr den Glauben (Schutzschild) Jener erhöhen würde mit der Rüstung, um uns zu helfen, Jene 
die nicht bereit sind für die Schlacht, zu beschützen. 
 
Ein Bote kam zu mir und gab mir eine Trompete und sagte, dass ich sie rasch blasen solle. Ich tat dies und Jene, die 
zumindest einen Teil ihrer Rüstung anhatten, reagierten sofort und nahmen Haltung an. Mehr Bewehrung wurde ihnen 
gebracht, die sie rasch anzogen. Ich bemerkte, dass Jene, die Wunden hatten, die Rüstung nicht über ihre Wunden 
anzogen, aber bevor ich irgendetwas darüber sagen konnte, fingen feindliche Pfeile an, über uns nieder zu regnen. Alle, die 
nicht ihre ganze Rüstung anhatten, wurden verwundet. Jene, die ihre Wunden nicht bedeckt hatten waren wieder am 
gleichen Ort getroffen worden. 
 
Jene, die von den Pfeilen der Verleumdung getroffen wurden, begannen sofort, Jene zu verleumden, die nicht verwundet 
waren. Jene, die mit Tratsch getroffen wurden, fingen an zu tratschen und bald war eine bedeutende Division geschaffen 
worden innerhalb unseres Camps. Dann stürzten die Geier herunter um die Verwundeten abzuholen und sie in das Camp 
der Gefangenen zu bringen. Die Verwundeten hatten immer noch Schwerter und hätten die Geier ganz einfach erschlagen 
können, aber sie taten es nicht. Sie wurden eigentlich bereitwillig weggetragen, sie waren so wütend auf den Rest von uns. 
 



	 52	

Die Szene unter Jenen im Camp hinter unserer Armee war noch schlimmer. Dort schien völliges Chaos zu herrschen. 
Tausende lagen am Boden, verwundet und stöhnend. Viele von Jenen, die verwundet waren, sassen einfach dort in einer 
Benommenheit des Unglaubens. Die Verwundeten und Jene, die im Unglauben sassen, wurden schnell weggetragen von 
den Geiern. Einige versuchten, den Verwundeten zu helfen und die Geier von ihnen abzuhalten, aber die Verwundeten 
waren so wütend, sie würden Jene, die versuchten zu helfen, bedrohen und vertreiben. 
 
Viele, die nicht verwundet waren, rannten einfach so schnell sie konnten von der Schlachtszene weg. Diese erste 
Begegnung mit dem Feind war so verheerend, dass ich versucht war, mich ihnen anzuschliessen auf ihrer Flucht. Dann 
fingen Einige von Diesen sehr schnell an, wieder zu erscheinen mit voller Rüstung und grossen Schutzschildern. Die 
Heiterkeit der Party hatte sich verändert in eine fantastische Entschlossenheit. 
 
Sie fingen an, die Plätze von Jenen einzunehmen, die gefallen waren und sie fingen sogar an, neue Reihen zu bilden, um 
die Rückseite und die Flanken zu schützen. Dies brachte grossen Mut und Alle beschlossen zu stehen und bis zum Tod zu 
kämpfen. Sofort kamen drei grosse Engel genannt Vertrauen, Hoffnung und Liebe und standen hinter uns und alle Schilder 
begannen zu wachsen. 
 
 
Der Weg in die Höhe 
 
Wir hatten Schwerter, genannt das Wort Gottes und Pfeile, die benannt waren nach biblischen Wahrheiten. Wir wollten 
zurückschiessen, aber wir wussten nicht wie, ohne die Christen zu treffen, die geritten wurden von den Dämonen. Dann kam 
uns in den Sinn, wenn diese Christen getroffen würden mit Wahrheit, würden sie aufwachen und ihre Unterdrücker 
bekämpfen. Ich schoss Pfeile ab. Fast Alle trafen Christen. 
 
Wie auch immer, wenn der Pfeil der Wahrheit in sie eindrang, wachten sie nicht auf oder fielen verwundet nieder - sie 
wurden wütend und der Dämon, welcher auf ihnen ritt, wurde viel grösser. Dies schockte Alle und wir fingen an zu fühlen, 
dass dies eine Schlacht war, die unmöglich gewonnen werden kann, aber mit Vertrauen, Hoffnung und Liebe waren wir sehr 
zuversichtlich, dass wir zumindest unseren eigenen Boden halten können. Ein anderer Engel, genannt Weisheit erschien 
und wies uns an, von dem Berg aus hinter uns zu kämpfen. 
 
Auf dem Berg waren Felsvorsprünge auf verschiedenen Ebenen so hoch, wie man sehen konnte. Auf jedem höheren Level 
wurden die Felsvorsprünge enger und es war schwieriger, auf ihnen zu stehen. Jeder Level war nach einer biblischen 
Wahrheit benannt. Die niedrigeren Level waren nach grundlegenden Wahrheiten benannt wie "Erlösung", "Heiligung", 
"Gebet", "Vertrauen" usw. und die höheren Ebenen waren benannt nach fortgeschrittenen, biblischen Wahrheiten. Je höher 
wir kletterten, um so grösser wurde Beides, unser Schild und unser Schwert und Weniger von den feindlichen Pfeilen 
konnten jene Positionen erreichen. 
 
 
Ein tragischer Fehler 
 
Einige, die auf den niedrigeren Ebenen geblieben sind, fingen an, die feindlichen Pfeile aufzusammeln und sie zurück zu 
schiessen. Dies war ein tragischer Fehler. Die Dämonen wichen den Pfeilen geschickt aus und liessen sie die Christen 
treffen. Wenn ein Christ von Einem der Pfeile der Beschuldigung oder Verleumdung getroffen wurde, würde ein Dämon der 
Verbitterung oder Zorn einfliegen und auf jenen Pfeil sitzen. Er würde dann anfangen, sein Gift auf jenen Christen zu 
urinieren und zu koten. Wenn ein Christ zwei oder drei von diesen Dämonen hinzufügt bekommt zum Stolz oder zur 
Selbstgerechtigkeit, die er schon hatte, fing er an, sich in das verzerrte Bild der Dämonen selbst zu verwandeln. 
 
Wir konnten dies sehen von den höheren Ebenen, aber Jene, die auf den tieferen Ebenen waren, welche die feindlichen 
Pfeile benutzten, konnten es nicht sehen. Die Hälfte von uns beschloss, weiter zu klettern, während die andere Hälfte 
hinunter stieg auf die tieferen Ebenen, um Jenen zu erklären, die noch dort waren, was geschieht. Alle waren dann gewarnt, 
weiter zu klettern und nicht zu stoppen, ausser ein paar, die sich selbst auf jeder Ebene stationierten, um die anderen 
Soldaten dazu anzuhalten, höher zu klettern. 
 
 
Sicherheit 
 
Als wir die Ebene erreichten, welche "Die Einheit der Brüder" genannt wird, konnte kein feindlicher Pfeil uns mehr erreichen. 
Viele in unserem Camp beschlossen, dass dies so weit war, wie sie zu klettern brauchten. Ich verstand dies, weil mit jedem 
neuen Level der Untergrund prekärer wurde. Wie auch immer, ich fühlte mich auch viel stärker und geschickter mit meinen 
Waffen, je höher ich kam, also kletterte ich weiter. 
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Bald waren meine Fähigkeiten gut genug, um die Dämonen zu beschiessen und zu treffen, ohne die Christen dabei zu 
treffen. Ich fühlte, dass wenn ich immer höher hinaufging, ich weit genug schiessen könnte, um die Anführer der bösen 
Horde zu treffen, die hinter ihrer Armee blieben. Es tat mir leid, dass so Viele auf den tieferen Ebenen geblieben sind, wo sie 
sicher waren, aber den Feind nicht treffen konnten. Trotzdem machte die Stärke und der Charakter Jener, die 
weiterkletterten, sie zu grossen Meistern. Ich wusste, dass Jeder von ihnen viele Feinde zerstören würde. 
 
Auf jeder Ebene waren Pfeile der Wahrheit verstreut, welche ich wusste, dass sie von Jenen zurückgelassen wurden, die 
von jener Position gefallen waren. Alle Pfeile waren nach der Wahrheit jener Ebene benannt. Einige waren abgeneigt, diese 
Pfeile aufzuheben, aber ich wusste, dass wir Alle brauchten, damit wir die grosse Horde unterhalb zerstören konnten. 
 
Ich hob Einen auf, schoss ihn und traf so einfach einen Dämon, dass die Anderen anfingen sie aufzuheben und sie auch zu 
schiessen. Wir begannen, mehrere der feindlichen Divisionen zu dezimieren. Aufgrund dessen fokussierte die ganze 
feindliche Armee ihre Aufmerksamkeit auf uns. Für eine gewisse Zeit erschien es, dass je mehr wir erreichten, um so mehr 
uns entgegengesetzt wurde. Obwohl unsere Aufgabe endlos erschien, war sie anregend. 
 
 
Das Wort ist unser Anker 
 
Unsere Schwerter wuchsen mit jedem weiteren Level, den wir erreichten. Ich liess Meines fast zurück, weil es schien, dass 
ich es in den höheren Ebenen nicht brauchte. Ich entschied dann aber schlussendlich doch, dass es mir aus einem 
bestimmten Grund gegeben wurde, also würde ich es besser behalten. Ich steckte es in den Boden und band mich selbst 
daran, während ich auf den Feind schoss. 
 
Die Stimme Des Herrn kam dann zu mir und sagte: "Du hast die Weisheit benutzt, die dich befähigen wird, weiter zu klettern. 
Viele sind gefallen, weil sie ihr Schwert nicht richtig genutzt haben, um sich selbst zu ankern." Niemand sonst schien diese 
Stimme zu hören, aber Viele sahen, was ich getan hatte und taten das Gleiche. 
 
Ich wunderte mich, warum Der Herr nicht mit mir gesprochen hatte, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich hatte 
dann ein Gefühl, dass Er schon irgendwie mit mir darüber gesprochen hatte. Dann bemerkte ich, dass mein ganzes Leben 
ein Training gewesen war für diese Stunde. Ich war in dem Grad vorbereitet, wie Ich Dem Herrn zugehört hatte und Ihm 
gehorchte durch mein ganzes Leben hindurch. 
 
Ich wusste auch irgendwie, dass der Weisheit und Erkenntnis, welche ich jetzt besass, nichts hinzugefügt oder 
weggenommen werden konnte während dieser Schlacht. Ich wurde innig dankbar für jede Prüfung, die ich erlebt hatte in 
meinem Leben und es tat mir leid, dass ich es nicht mehr geschätzt hatte zu jener Zeit. 
 
Bald trafen wir die Dämonen mit fast perfekter Genauigkeit. Zorn stieg auf von der feindlichen Armee wie Feuer und 
Schwefel. Ich wusste, dass die gefangenen Christen in jener Armee jetzt die volle Wucht jenes Zorns fühlten. Unfähig, uns 
zu treffen, schossen sie jetzt aufeinander. Da seine Pfeile jetzt unwirksam waren gegen uns, sandte der Feind die Geier, um 
uns anzugreifen. 
 
Jene, die ihre Schwerter nicht als Anker benutzt hatten, waren in der Lage, viele Geier niederzustrecken, aber auch sie 
wurden von den Felsvorsprüngen geschlagen, auf welchen sie gestanden sind. Einige von Diesen landeten auf einer tieferen 
Ebene, aber Einige fielen ganz hinunter auf den Boden und wurden aufgehoben und von den Geiern weggetragen. 
 
 
Eine Neue Waffe 
 
Die Pfeile der Wahrheit würden selten die Geier durchdringen, aber sie verletzen sie genug, um sie zurückzutreiben. Jedes 
Mal, wenn sie zurückgetrieben worden sind, würden Einige von uns auf die nächste Stufe klettern. Als wir die Ebene 
erreichten, genannt "Galater Zwei Zwanzig" waren wir über der Höhe, auf welcher die Geier fliegen konnten. Auf dieser 
Ebene blendete uns der Himmel fast mit seiner Helligkeit und Schönheit. Ich fühlte Frieden, wie ich ihn niemals zuvor gefühlt 
hatte. 
 
Vorher war mein Kämpfen wirklich motiviert durch den enormen Hass und die Abneigung gegenüber dem Feind, genauso 
wie es um des Königreiches willen, sowie von der Wahrheit und Liebe zu den Gefangenen. Aber es war auf dieser Stufe, wo 
ich das Vertrauen, die Hoffnung und die Liebe einholte, welchem ich vorher nur in einer gewissen Distanz folgte. Auf dieser 
Ebene war ich fast überwältigt von ihrer Herrlichkeit. Als ich sie einholte, wendeten sie sich mir zu und begannen meine 
Rüstung zu reparieren und polieren. 
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Bald war sie völlig verwandelt und sie strahlte die Herrlichkeit aus, welche in ihnen war. Als sie mein Schwert berührten, 
fingen an, grosse, leuchtende Blitze davon auszugehen. Die 'Liebe' sagte dann "Diesen, welche diese Ebene erreichen, 
werden die Vollmachten des kommenden Zeitalters anvertraut, aber ich muss euch beibringen, wie ihr sie nutzen sollt." 
 
Die 'Galater 2:20' Ebene war so ausgedehnt, dass dort keine Gefahr mehr bestand, zu fallen. Da gab es auch unbegrenzt 
viele Pfeile mit dem Namen der 'Hoffnung' auf ihr. Wir schossen Einige von ihnen hinunter auf die Geier und diese Pfeile 
töteten sie ganz einfach. Etwa die Hälfte, die diese Ebene erreicht hatten, machten weiter mit schiessen, während die 
Anderen anfingen, diese Pfeile hinunter zu tragen zu Jenen, die noch auf den tieferen Ebenen waren. 
 
Die Geier kamen in Wellen über die unteren Ebenen, aber mit Jeder waren es weniger als zuvor. Von 'Galater 2:20' an 
konnten wir jeden Feind in der Armee treffen, ausser die Führer selbst, die immer noch ausser Reichweite waren. Wir 
entschieden uns, die Pfeile der Wahrheit nicht zu nutzen, bis wir all die Geier zerstört hatten, aufgrund der 
Depressionswolke, die sie verursachten, wäre die Wahrheit weniger effektiv. Dies brauchte eine sehr lange Zeit, aber wir 
wurden niemals müde. 
 
Vertrauen, Hoffnung und Liebe, die zugenommen haben wie unsere Waffen mit jeder Stufe, waren jetzt so gross, dass ich 
wusste, dass die Menschen sie weit hinter dem Schlachtfeld noch sehen konnten. Ihre Herrlichkeit strahlte bis in die 
Gefangenencamps hinaus, die sich immer noch unter einer grossen Geier-Wolke befand. Die Heiterkeit nahm zu in uns 
Allen. Ich fühlte, dass es das grösste Abenteuer aller Zeiten sein musste, sich in dieser Armee zu befinden, in dieser 
Schlacht. 
 
Nachdem wir die meisten Geier zerstört hatten, die unseren Berg angegriffen hatten, begannen wir, die Geier abzugreifen, 
welche die Gefangenen bedeckt hatten. Während die Wolke der Dunkelheit anfing, sich aufzulösen und die Sonne anfing, 
auf sie zu scheinen, begannen sie aufzuwachen, als ob sie in einem tiefen Schlaf gewesen wären. Sie waren sofort 
angewidert von ihrem Zustand, besonders wegen dem Erbrochenen, das sie immer noch zudeckte und sie fingen an, sich zu 
waschen. 
 
Als sie das Vertrauen, die Hoffnung und die Liebe betrachteten, sahen sie den Berg, auf dem wir waren und fingen an, auf 
ihn zuzurennen. Die böse Horde regnete Pfeile der Anschuldigung und Verleumdung auf sie, aber sie stoppten nicht. Als sie 
den Berg erreichten, hatten Viele ein Dutzend Pfeile oder mehr in sich stecken, aber es schien, dass sie es nicht einmal 
bemerkten. Sobald sie anfingen, den Berg zu erklimmen, begannen ihre Wunden zu heilen. Da die Depressionswolke 
vertrieben worden war, schien es, als ob alles viel einfacher wurde. 
 
 
Die Falle 
 
Die früheren Gefangenen hatten grosse Freude an ihrer Erlösung. Sie schienen so überwältigt von der Anerkennung auf 
jeder Stufe, während sie anfingen, den Berg zu erklimmen, dass es eine grössere Anerkennung jener Wahrheiten gab. Bald 
stieg eine heftige Entschlossenheit an in den früheren Gefangenen, den Feind zu bekämpfen. Sie zogen die bereitgestellte 
Rüstung an und baten darum, zurückgehen zu dürfen, um den Feind anzugreifen. 
 
Wir dachten darüber nach, entschieden dann aber, dass wir Alle auf dem Berg bleiben sollten, um zu kämpfen. Wieder 
sprach die Stimme Des Herrn und sagte: "Du hast ein zweites Mal Weisheit gewählt. Du kannst nicht gewinnen, wenn du 
versuchst, den Feind auf seinem eigenen Boden zu bekämpfen, du musst auf Meinem Heiligen Berg bleiben." 
 
Ich war erstaunt, dass wir eine weitere Entscheidung von solcher Wichtigkeit getroffen hatten, indem wir nur kurz 
nachdachten und darüber sprachen. Ich entschied dann, mein Bestes zu tun, keine weiteren Entscheidungen mit 
Konsequenzen zu treffen ohne Gebet. 
  
Die Weisheit trat dann schnell vor mich, hielt meine beiden Schultern fest und schaute mir intensiv in die Augen, sagend: "Du 
musst dies tun!" Ich bemerkte dann, dass ich, obwohl ich auf dem breiten Plateau von "Galater 2:20" stand, ich an den Rand 
abgedriftet war, ohne es zu wissen und ich hätte ganz einfach fallen können. Ich schaute wieder in die Augen der Weisheit 
und Er sagte mit äusserster Ernsthaftigkeit "Beachtet, wenn ihr denkt, dass ihr steht, damit ihr nicht fällt. In diesem Leben 
könnt ihr von jeder Stufe fallen." 
 
 
Die Schlangen 
 
Für eine lange Zeit fuhren wir weiter, die Geier zu töten und die Dämonen abzugreifen, welche die Christen ritten. Wir 
fanden, dass die Pfeile der verschiedenen Wahrheiten grössere Auswirkungen haben würden auf verschiedene Dämonen. 
Wir wussten, dass es eine lange Schlacht sein würde, aber wir würden keine weiteren Verluste mehr hinnehmen und wir 
hatten die Ebene 'Geduld' schon hinter uns. 
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Aber obwohl diese Christen die Dämonen von sich weggeschossen hatten, würden Wenige zum Berg kommen. Viele hatten 
die Natur der Dämonen angenommen und machten weiter in ihrer Einbildung ohne sie. Als die Dunkelheit der Dämonen sich 
auflöste, konnten wir sehen, wie sich der Boden um die Füsse dieser Christen bewegte. Dann sah ich, dass ihre Beine 
gebunden waren von Schlangen, genannt Schande. 
 
Wir schossen Pfeile der Wahrheit auf die Schlangen, aber sie hatten wenig Auswirkungen. Wir versuchten dann die Pfeile 
der Hoffnung, aber ohne Resultat. Von 'Galater 2:20' an war es sehr einfach, höher zu gehen, als starteten wir hinauf zu den 
höheren Ebenen. Bald waren wir in einem Garten, welcher der schönste Platz war, den ich jemals gesehen hatte. Ueber 
dem Eingang zu diesem Garten stand "Die bedingungslose Liebe Des Vaters." 
 
Es war der herrlichste und einladenste Eingang, den ich jemals gesehen hatte, also waren wir veranlasst, einzutreten. 
Sobald wir dies taten, sahen wir den Lebensbaum in der Mitte des Gartens. Er wurde immer noch bewacht von Engeln einer 
furchteinflössenden Stärke. Sie schauten, als ob sie uns erwartet hatten, also hatten wir den Mut, an ihnen vorbei zu gehen 
und zum Baum zu gehen. Einer von ihnen sagte "Jene, die es auf diese Ebene schaffen und die Liebe des Vaters kennen, 
können essen." 
 
Ich bemerkte nicht, wie hungrig ich war. Als ich die Frucht probierte, stellte ich fest, dass sie besser war als alles, was ich 
jemals gekostet habe, aber es war irgendwie doch bekannt. Es brachte Erinnerungen von Sonnenschein, Regen, schönen 
Feldern, wie die Sonne über dem Ozean untergeht, aber noch mehr als das, von den Menschen, die ich liebte. Mit jedem 
Bissen liebte ich alles und Jeden mehr. 
 
Dann begannen mir meine Feinde in den Sinn zu kommen und ich liebte sie auch. Das Gefühl war bald grösser als alles, 
was ich jemals erlebt hatte, selbst den Frieden auf 'Galater 2:20'. Dann hörte ich die Stimme Des Herrn und Er sagte 'Dies ist 
jetzt dein tägliches Brot. Es soll niemals von dir zurückgehalten werden. Du darst so viel und so oft essen, wie du möchtest. 
Da gibt es kein Ende Meiner Liebe." 
 
Ich schaute hinauf in den Baum, um zu sehen, woher die Stimme gekommen war und dann sah ich, dass er voll war mit 
reinen, weissen Adlern. Sie hatten die wunderbarsten, durchdringensten Augen, die ich jemals gesehen habe. Sie schauten 
auf mich, als ob sie auf Instruktionen warten. Einer der Engel sagte 'Sie werden deinen Anforderungen Folge leisten. Diese 
Adler fressen Schlangen.' Ich sagte 'Geht! Verschlingt die Schande, die unsere Brüder angebunden hat.' 
 
Sie öffneten ihre Flügel und ein grosser Wind kam, der sie in die Luft hob. Diese Adler erfüllten den Himmel mit einer 
blendenden Herrlichkeit. Selbst auf unserer Höhe konnten wir die Geräusche des Schreckens im feindlichen Camp hören 
beim Anblick dieser Adler, die auf sie zukamen. 
 
Der Herr Jesus Selbst stand dann in unserer Mitte. Er berührte Jeden und sagte dann "Ich muss jetzt mit euch teilen, was ich 
mit euren Brüdern nach Meiner Auffahrt teilte - die Botschaft Meines Königreiches. Die mächtigste Armee des Feindes wurde 
jetzt in die Flucht geschlagen, aber nicht zerstört." 
 
"Jetzt ist es Zeit für uns, vorwärts zu marschieren mit dem Evangelium Meines Königreiches. Die Adler wurden losgelassen 
und werden mit uns gehen. Wir werden von jeder Ebene Pfeile mitnehmen, aber Ich bin euer Schwert und Ich bin euer 
Captain. Es ist jetzt Zeit für das Schwert Des Herrn, dass es aus der Scheide gezogen wird." 
 
Dann drehte ich mich um und sah die ganze Armee des Herrn in jenem Garten stehen. Dort waren Männer, Frauen und 
Kinder aus allen Rassen und Nationen, Jedes sein Banner tragend, welche sich im Wind bewegten in perfekter Einheit. Ich 
wusste, dass nichts dergleichen gesehen worden ist zuvor auf der Erde. 
 
Ich wusste, dass der Feind viel mehr Armeen hatte und Festungen über die Erde verteilt, aber nichts konnte vor dieser 
grossen Armee stehen. Ich sagte fast flüsternd 'Dies muss der Tag Des Herrn sein.' Die ganze Heerschar antwortete dann 
mit einem furchteinflössenden Donner 'Der Tag Des Herrn der Heerscharen ist gekommen.' 
 
Amen. 
 
THE FINAL QUEST SERIES von Rick Joyner 

Jesus sagt... Steht auf eurem eigenen Wort von Mir 
 
23. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
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Der Herr ist mit uns. Und Er betreut uns im Augenblick sehr liebevoll mit Allem, was wir brauchen. Und wir sind Alle immer 
noch hier! Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht in der Lage war, gestern bei euch zu sein. Ich hatte zwei 
Wurzelbehandlungen und es war keine angenehme Erfahrung. Danke für eure Gebete. 
 
Nun zur Botschaft... 
Die Anbetung heute Abend war ganz speziell - Der Herr präsentierte sich selbst als ein kleines Kind, ungefähr 8 Jahre alt. 
Und Er präsentierte mich als ein kleines Kind, ein kleines Mädchen, in einer Schürze mit Blumen in meinem Haar. Und wir 
tanzten fröhlich zusammen, wie Kinder tanzen, sehr unschuldig und spielerisch - obwohl ich zugeben muss, Er weiss sicher, 
wie Er mich im Kreis herumwirbeln kann!  
 
Es war eine sehr süsse Zeit und Er liess es sich nicht nehmen, mir mich selbst zu zeigen als ein kleines Kind. Ich weiss 
nicht, warum Er es tat, ausser, dass ich ein riesiger Feigling bin, wenn es um Zahnärzte geht. 
 
Nun, Er war fast den ganzen Abend unheimlich süss und kindlich zu mir. Er begann mit mir zu sprechen, also ging zur Seite 
um zuzuhören. Ich fing an, indem ich sagte: Oh Jesus, ich habe solche Angst vor dem Leiden. Sogar nur ein bisschen - wie 
dieser letzte Gang zum Zahnarzt. 
 
Und hier möchte ich für einen Moment aussteigen von dem, was Er sagt und sagen, dass ich wirklich erschöpft war. Ich 
erinnere mich, dass ich letzte Nacht im Bett lag und mein Mund einfach nur hämmerte und ich fing an, ein bisschen daraus 
heraus zu kommen. Ich sagte 'Wow Herr - das Leben ist WIRKLICH mühsam! Ich möchte heraus aus diesem Durcheinander 
- es scheint kaum einen Wert zu haben, wenn es so ist.' 
 
Das zeigt euch, wie feige ich bin, dass ich nicht einmal einen kleinen Zahnschmerz für Den Herrn ertragen kann - oder zwei 
Zahnschmerzen... Aber es war ermüdend. Müde vom Warten auf die Entrückung, müde, da sich die weltlichen Ereignisse 
nicht zuspitzen, müde davon, immer noch in einer Position zu sein, nichts zu wissen und nur auf den Herrn zu warten.  
 
Ich meine, all diese Dinge sind fleischlicher Natur meinerseits, dies sind alles Gedanken des Fleisches. Es sind nicht geistige 
Gedanken, das kommt nicht von dem geistigen Menschen - das kommt von Selbstmitleid und von dem kleinen Kind. 
 
Der Herr war sehr liebevoll mit mir und sagte... 
"Ich weiss. Ich weiss, wie du fühlst. Ruhe deinen Kopf hier Clare. Wirklich, es wird jetzt nicht mehr viel länger dauern. Ich 
mag es nicht, dich leiden zu sehen - niemals mag ich es, dich leiden zu sehen. Manchmal ist es einfach nur ein notwendiges 
Uebel, welches das Leben begleitet. Doch Ich verabscheue Leiden und Ich freue Mich so auf den Tag, wenn ihr befreit seid 
von dieser Erde." 
 
"Wenn DAS geschieht, wird sehr wenig Leiden übrig bleiben für dich, ausser das moralische Leiden, zuzusehen, wie 
Menschen umkommmen und den Tod dem Leben vorziehen. Aber selbst das wird eingeschränkt sein für dich. Da gibt es 
einen gewissen Level an Freude im Himmel, da fast immer und ununterbrochen gefeiert wird im Himmel. Es ist nur während 
extremen Wendepunkten, wo wir Alle still werden. Eine solche Zeit kommt jetzt... sehr bald." 
 
Herr, Du weisst, dass ich die Entrückung beiseite gelegt habe. Manchmal frage ich mich sogar, ob ich noch am Leben sein 
werde, um es zu sehen? 
 
"Oh nein, das musst du nicht denken! Andere zählen auf dich, dass du feststehst und das ist Meine Lektion heute Abend. 
Steht fest in dem, was euch gezeigt worden ist; es ist zuverlässig und vertrauenswürdig. Ich habe besondere Vorsicht walten 
lassen mit dir, Meine Clare und dafür gesorgt, dass du nicht in die Irre geführt wirst mit dem Timing der Ereignisse." 
 
Nun, Einige würden eine Ausnahme machen, aufgrund dessen, was im Juni geschah. 
 
"Und doch, all Jene, die Mir wirklich nahe sind, fühlten es auch. Also, warum ärgern? Du kannst es nicht Allen recht machen. 
Erfreue einfach Mich." Hilf mir zu stehen Herr. Du könntest mich im Moment mit einer Feder umwerfen." 
 
Epheser 6:12-13 
12 Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen 
die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. 
13 Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag bestehen könnt und nachdem ihr alles getan 
habt, feststeht. 
 
"Dies ist sicherlich ein böser Tag, in welchem ihr lebt. Ja, es ist sehr böse und euer Vertrauen wir ernsthaft untergraben sein, 
wenn ihr es zulässt. Werdet ihr es zulassen?" 
 
Wie verhindere ich es? 
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"Nehmt jeden Gedanken gefangen und sucht nach Meinen Zeichen, damit ihr auf der richtigen Schiene bleibt. Ich weiss 
genau, was ihr im Moment durchmacht. Da gibt es eine gewisse Lebensmüdigkeit, gekoppelt mit Aengsten vor der 
unmittelbaren Zukunft. Ich weiss gut, was euch plagt, Meine Braut." 
 
Oh Herr, bitte stärke mich mit einem Traum über die Entrückung oder irgend so etwas - Egal was,  aus Deinem riesigen 
Lagerhaus voller Gaben. Mein Herz ist so schwach.  
 
"Du wirst dich erholen. Und wenn du es tust, kannst du Meine Leute beruhigen, dass die Zeit immer noch kurz ist. Das ist der 
Grund, warum wir nicht die längere Prozedur für deine Zähne gewählt haben. Du wirst bald perfekte Zähne haben im 
Himmel... und keine Spangen und Klammern werden mehr nötig sein. All jene Missbildungen, die ihr auf der Erde hattet, 
Jede von ihnen wird weggewischt sein, während ihr das Imperfekte zurücklässt, um das Perfekte anzunehmen." 
 
Ja, als ich jünger war, als ein Teenager, hatte ich Hasenzähne. Ich werde das niemals vergessen, ich konnte nie lächeln, 
weil ich mich so schämte mit meinem Mund! Und dann bekam ich Zahnspangen und das verwandelte die Dinge zum 
Besseren. 
 
Er fuhr weiter, die Schrift zitierend: 
1 Korinther 15:52-58 
52 Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; denn die Posaune wird erschallen, und die Toten werden 
auferweckt werden unvergänglich und wir werden verwandelt sein. 
53 Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. 
54 Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anzieht und dieses Sterbliche Unsterblichkeit, dann wird das Wort 
erfüllt sein, das geschrieben steht: »Der Tod ist verschlungen im Sieg! 
55 Oh Tod, wo ist dein Sieg? Oh Tod, wo ist dein Stachel?« 
56 Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Macht der Sünde aber ist das Gesetz. 
57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus! 
58 Darum, meine geliebten Brüder, steht fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass 
eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn! 
 
"Und dazu sage Ich, Unvollkommenheit, entstanden durch den Sündenfall, wird ersetzt werden mit Perfektion, denn nichts 
existiert im Himmel, das als unrein oder Schönheitsfehler angesehen wird." 
 
"Clare, komm zurück zu Mir..." 
 
Ich driftete... gedanklich. Ich zoomte weg in die weite Ferne. Und ich hörte Ihn sagen "Clare! Komm zurück zu Mir...!” 
 
Es tut mir leid, Herr, wohin bin ich gegangen? 
 
"Das ist egal. Du bist jetzt zurück. Da wird es negative Auswirkungen geben in der prophetischen Gemeinschaft wegen all 
der Lügen, die zirkuliert sind. Einige werden sogar das Vertrauen verlieren. Haltet eure Türen und eure Herzen offen für die 
Nachzügler, wenn sie hinkend zurückkommen." 
 
"Wenn sie Mir wirklich zugehört und nicht versucht hätten, es durch weltliche Quellen zu erfahren, gäbe es keine negativen 
Auswirkungen." 
 
"Aber es war einfach zu verlockend. Das Meiste von dem, was vor sich geht, was wesentlich ist, wird niemals berichtet in 
den Nachrichten; es ist geheim. Die Ereignisse, die publiziert werden, kommen heraus weit nach der Begebenheit, wenn die 
Zeit ihre Fülle erreicht hat." 
 
"Ich wünsche mir nicht, irgendjemanden auszupeitschen. Ich hätte ihnen diese Verlegenheit erspart, diese Schande, 
Enttäuschung und Furcht, hätten sie Mich und Mich allein gesucht.  
 
"Meine Bräute, wenn eure Herzen eins sind mit Meinem, hört ihr den Schlag und ihr werdet wissen, wenn das Schlagen 
zunimmt, dann werdet ihr wissen, dass etwas im Gange ist. Aber Mein Herz hat gleichmässig geschlagen durch diesen 
Monat hindurch und hättet ihr in Mir gewohnt, hättet ihr es gewusst." 
 
"Das Herz der Welt schlägt unstet, die ganze Zeit. Dies ist absichtliche Manipulation durch den Feind, um Unruhe zu 
verursachen, Unsicherheit und Furcht. Diese Emotionen veranlassen euch, zuzulangen und sie verändern euren Fokus von 
Mir zu eurer eigenen Sicherheit. Die Sache hier handelt von Vertrauen, dass wenn ihr in Mir wohnt und Ich in euch wohne, 
Ich tatsächlich all eure Sorgen zudecken werde. Je mehr ihr euch auf Meine Absichten fokussiert, um so mehr sichere Ich 
eure ab, ohne irgend eine Bemühung eurerseits." 
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"Ich weiss, dass dies dein momentares Bedürfnis nicht abdeckt, Clare. Oh Meine Geliebte, du bist so müde, aber bete jetzt 
und öffne deine Bibel und Ich werde dir bestätigen, wonach du dich sehnst, es zu hören." 
 
Dann sagte Er mir, meine Bibel auf den Kopf zu drehen und sie von hinten zu öffnen. also tat ich dies und ich öffnete bei: 
Lukas 17:24 
 
24 Denn gleichwie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des 
Menschen sein an seinem Tag. 
26 Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes: 
27 Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging; und die Sintflut 
kam und alles vernichtete. 
28 Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu: Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten; 
29 an dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alles. 
34 Ich sage euch: In dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein; der eine wird genommen und der andere zurückgelassen 
werden. 
35 Zwei werden miteinander mahlen; die eine wird genommen, und die andere wird zurückgelassen werden. 
 
"Wie du siehst Meine Liebe. Ich bin es." 
 
Oh danke Dir Herr für jenes Wort. 
 
"Du musst nicht mehr lange warten, Clare. Werde nicht müde. Ruhe in Mir, wohne in Mir und stehe auf Meinen lebendigen 
Worten... lebendig, weil Ich sie dir als frisches Manna gebracht habe. Auf all den Seiten, auf welchen du hättes landen 
können, aus den über 500 Seiten in deiner Bibel, Wer vermutest du, war verantwortlich für dieses Rhema? Hmm?" 
 
Ich lächelte. 
 
Herr, ich möchte nicht deine Geduld voraussetzen oder testen, aber könntest du mir eine Bestätigung geben aus den 
Nachrichten oder aus einer ähnlichen Quelle? Ich meine Nachrichten, für welche Du persönlich verantwortlich warst, nicht 
weltliche Nachrichten. Oh, was sage ich... dass Jesus nicht genug ist? Ich sollte mich schämen. 
 
"Willkommen in der Menschlichkeit, Clare, du bist nicht anders. Nur weil du Mir gehorcht und die Nachrichten nicht geschaut 
hast, bedeutet es nicht, dass du dich nicht danach gesehnt hast. Selbst jetzt giert dein Herz nach weltlichen Bestätigungen. 
Was soll Ich tun mit Dir Meine Liebe, wie kannst du Andere führen, wenn du so erbärmlich scheiterst?" 
 
Das ist einfach, ich führe Niemanden, ich folge einfach Dir und Du führst Alle von uns. 
 
"Diese Antwort erfreut Mich sehr und aus diesem Grund erlaube Ich dir einen flüchtigen Blick auf das, wonach du suchst. 
Tippe ein: world news, Israel 9-28" 
 
Also tat ich das. Und was sollte erscheinen? Das war interessant - nicht wirklich das, was ich erwartete, aber es war 
interessant. 
        
World news, Israel 9-28 
ESTHER 9:28 
6. April 2015, Das Fest von Purim 
 
'Und an diese Tage sollte man sich erinnern und sie feiern in jeder Generation, jeder Familie, jeder Provinz und jede Stadt 
und diese Tage von Purim sollten niemals verschwinden unter den Juden. Esther 9:28 
 
'Für Juden auf der ganzen Welt, aber besonders hier in Israel ist Purim der glücklichste und lustigste Tag des Jahres. Er ist 
gleichzeitig auch sehr heilig und geistig, denn unsere Beziehung zu Gott kann nicht enger werden als an dem Tag, wo Er 
unser Schicksal wendete und uns Errettung gewährte.' 
 
'Uhhh...' Ich dachte bei mir. Bedeutet das, dass Du an Purim kommst für uns? Ich denke nicht... 
 
"Versuche dies nicht wörtlich zu interpretieren, dies ist, wo du falsch liegst. Akzeptiere einfach die Tatsache, dass an jenem 
Tag unsere Beziehung nicht noch enger werden kann. Ruhe darin, es ist genug." 
 
Jetzt machte Ezekiel den Mund auf und sagte, dies sind die Bibelstellen, die Der Herr mir gegeben hat heute Abend. 
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Jeremia 39:17-18 
17 Dich aber will ich an jenem Tag erretten, spricht der Herr, und du sollst nicht den Leuten in die Hand gegeben werden, vor 
denen du dich fürchtest, 
18 Sondern errettet sein, Ich werde dich erretten und du sollst nicht durch das Schwert fallen, sondern dein Leben soll für 
dich gerettet werden, weil du auf mich vertraut hast! Spricht der Herr. 
 
Psalm 27:14 
14 Harre auf den Herrn! Sei guten Mutes und Er wird dein Herz stärken. Warte, sage Ich, auf den Herrn! 
 
Und hier ist ein Weiteres, das er bekam - Ich wusste nicht, dass dies vor sich ging, dies war während seiner Gebetszeit etwa 
eine Stunde früher. 
 
1. Korinther 15:58 
58 Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass 
eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn!  
 
"Meine Geliebte Braut, steht fest in dem, was Ich euch gelehrt habe. Ich komme und es wird bald geschehen und ihr müsst 
euren Blick nicht wandern noch eure Hände erschlaffen lassen. Steht fest. Eure Zeit kommt." 
 
"Jedes von euch geht jetzt zu seiner eigenen Bibel und bekommt sein eigenes Wort von Mir. Es ist Zeit für euch, auf euren 
eigenen zwei Füssen zu stehen, in Meinem Wort." 

Fühlst du dich verurteilt? Jesus erklärt den Ursprung der Verurteilung... 
 
25. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Vergebt mir, dass ich gestern nicht mit euch war, aber ich war so erschöpft und ich hatte Probleme mit jener 
Zahnbehandlung, die ich hatte und ich war nicht in der Lage, normal zu funktionieren. Aber heute Abend bin ich zurück und 
danke euch herzlich für all eure Gebete, sie haben sehr geholfen. 
 
Heute Abend sprach Der Herr über Versöhnlichkeit - uns selbst zu vergeben. 
 
Jesaja 1:18  
Kommt doch, wir wollen miteinander rechten' spricht der Herr. 'Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, werden sie weiss 
werden wie Schnee; wenn sie rot sind wie Purpur, werden sie weiss werden wie Wolle.' 
 
"In diesen Tagen stressen sich Meine Leute viel zu sehr mit ihren Sünden. Ihre Sünden werden zu Bergen der Verurteilung 
und Wenige unter euch glauben, dass Ich euch wirklich vergeben habe." 
 
Ich habe dies auf unserem Kanal festgestellt, Leute. Da gab es Einige, die gesagt haben 'ich denke, dass ich verurteilt bin, 
ich gehe in die Hölle, Der Herr wird mich nicht mitnehmen bei der Entrückung.' 
 
Und ihr lebt nicht in Sünde - ihr habt einfach dieses vage Gefühl, verurteilt zu sein. Nun, ich denke, dass Der Herr heute 
Abend klarstellt, woher das kommt. Dies ist die Basis unseres Weges, dass Der Herr für uns am Kreuz starb und Er bezahlte 
den Preis. Und wenn wir reumütig sind, wenn wir unsere Sünden bereuen, umkehren und Busse tun, müssen wir uns keine 
Sorgen machen, zurückgelassen ODER verurteilt zu sein. Lasst uns weitermachen mit dem, was Er zu sagen hatte... 
 
"Warum ist es so, dass Meine Leute Meine Vergebung nicht akzeptieren können? Wie kommt es, dass ihr die verurteilenden 
Lügen aus dem Mund eures Feindes glaubt? Wie viele Male muss Ich euch darum bitten, zu GLAUBEN, glaubt einfach und 
ihr werdet empfangen. Wie viele Male muss Ich am Kreuz sterben, um euch zu überzeugen, dass eure Sünden 
weggewaschen sind?" 
 
"Viele von euch liegen in Betten der Verurteilung, von dem Zeitpunkt, wo ihr aufwacht und zum Bewusstsein kommt bis zu 
dem Augenblick, wo ihr ins Bett fällt, um zu schlafen. Eure Sünden drücken euch herunter. Ihr habt um Vergebung gebeten, 
aber ihr glaubt nicht, dass ihr sie empfangen habt. Vielmehr glaubt ihr die Lügen des Bösen, die euch laufend mit 
Unwahrheiten bombardieren." 
 
"Nehmt jeden Gedanken gefangen, Meine innig Geliebten. Jeden Gedanken. Lasst ihn nicht in euer Herz oder in euer 
Inneres eindringen, kostet nicht von diesen herablassenden Lügen. Ich werde euch sagen, wie ihr handeln müsst. Betrachtet 
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den kleinen Knirps. Er wartet, bis seine Mutter aus der Küche hinausgeht, dann rutscht er einen Stuhl zur Ablage und nimmt 
den Deckel von der Keksdose... die ganze Zeit ein Auge auf die Tür richtend." 
 
"Er weiss, dass er keine Kekse nehmen sollte... irgendwie hat er so viel Verstand. Also wartet er, bis sie nicht schaut und 
dann versucht er, die Keksdose zu überfallen. Vorsichtig legt er ein paar Kekse in seine Tasche, setzt den Deckel zurück auf 
die Keksdose, steigt vom Stuhl herunter und schiebt ihn zurück zum Tisch. Er rennt schnell nach draussen mit den Keksen, 
bevor sie ihn erwischt. Dann isst er sie, Eines nach dem Anderen und beginnt darüber nachzudenken, dass er gerade etwas 
Falsches getan hat." 
 
"Sie schmecken gut, aber er fühlt sich schlecht. Ich arbeite im Bewusstsein jenes Kindes, bis es bereit ist, Busse zu tun. Ich 
mache es einfach für ihn. Er hinterliess Krümel auf der Ablage in der Küche, seine Mutter sieht es und findet den kleinen 
Jungen in der Ecke des Gartens, auf die andere Seite schauend und etwas in seinen Mund stopfend." 
 
"Sie geht zu ihm hin und sagt 'Kind, hast du Kekse genommen?' Er wischt die geschmolzene Schokolade von seinen kleinen 
Händen, schaut zu ihr mit gemischten Gefühlen, Schuld wegen dem Stehlen von Keksen und Zufriedenheit, dass er sie fertig 
gegessen hat. Auf frischer Tat ertappt hat er keine andere Antwort als 'Mmmm hmm, es tut mir leid Mamma, es tut mir leid.' 
Dann, in jenem Moment des Geständnisses steigt echte Reue auf aus seinem Innern und Tränen quellen hervor in seinen 
kleinen Augen. Es tut ihm wirklich leid, er weiss es, er tut Busse und bittet um Vergebung." 
 
"Was für eine Art Gott bin Ich, Meine Kinder? Soll Ich euch am Arm ergreifen, euch mit einem Ruck hochziehen und euch ins 
Haus schleppen, um euch grün und blau zu schlagen? Oder soll Ich euch eine Auszeit geben, damit ihr darüber nachdenken 
könnt für ein paar Momente, um dann mit euch darüber zu sprechen 'Weisst du, was du getan hast?' Es war falsch Mamma. 
'Was sagst du?' Es tut mir leid. (Eine kleine Träne tropft aus seinem Auge.) Was soll Ich an jenem Punkt sagen? 'Ich 
vergebe euch. Geht und sündigt nicht mehr.'" 
 
"Später spielst du und fängst dich an, schlecht zu fühlen. Wenn du sehen könntest, dass ein Dämon auf deiner Schulter sitzt 
und dir sagt 'Du bist schlimm - du hast jene Kekse genommen.'  
 
Dann legt ihr euch hin für ein Nickerchen und weitere dämonische Stimmen kommen 'Du bist ein fieser kleiner Junge, du 
hast von deiner Mutter gestohlen.' Später, als Alle an den Dinnertisch kommen 'Du solltest in deinem Zimmer sein, du 
verdienst es nicht, am Tisch zu sitzen.' Dies wiederholt sich tagein und tagaus und es dauert nicht lange und ihr fühlt euch so 
schlecht über euch selbst, dass es keine Hoffnung gibt, warum überhaupt probieren, brav zu sein, du bist verloren." 
 
"Dies ist, wie der Feind euch entmutigt. Einige von euch haben eine solche Kindheit durchlebt, wo eure Eltern die Stimmen 
der Dämonen waren. Sie haben euch laufend niedergedrückt und euch gesagt, wie schlimm ihr wart. Sie liessen euch 
niemals ein Ding vergessen, das ihr falsch getan habt. Jedes Mal, wenn sie wütend wurden, brachten sie die Vergangenheit 
hervor, um euch damit zu schlagen." 
 
"Denkt ihr, dass Ich bin wie sie? Nun, bin Ich nicht. Wenn Ich die Reue in eurem Herzen sehe, wische Ich eure Sünden weg 
und flüstere 'Lass es uns wieder versuchen. Wir werden es nächstes Mal besser machen.' Ich warte geduldig auf euch, bis 
ihr realisiert, was ihr getan habt und was die Konsequenzen sind, dann umarme Ich euch und arbeite mit euch, bis ihr jene 
Versuchung überwinden könnt." 
 
"Auf der anderen Seite schlagen euch die Dämonen Tag und Nacht, gnadenlos. Meine Kinder, wann werdet ihr den 
Unterschied kennen zwischen Meiner Stimme und den lügenden Dämonen? Wann werdet ihr Mich bei Meinem Wort 
nehmen 'Ich vergebe euch'. Wann werdet ihr lieber meine Hand nehmen und es wieder versuchen, als in die andere 
Richtung zu rennen?" 
 
"Wisst ihr nicht, dass Verurteilung Verurteilung hervorbringt? Die Dämonen verfluchen euch, weil sie wollen, dass ihr euch 
untereinander verflucht. Sie möchten euch so entmutigen, damit ihr niemals hervorkommt mit euren Gaben, ihr werdet 
niemals glauben, dass Ich euch nutzen kann, ihr werdet niemals glauben, dass ihr irgendeine Bedeutung habt in Meinem 
Königreich. Oder dass ihr errettet seid und in den Himmel geht." 
 
"Aber ihr geht dorthin! Alle von euch sind mit kostbaren Gaben ausgestattet, die Ich an der Arbeit brauche, um gegen den 
Feind zu kämpfen in dieser Zeit. Jedes von euch wird mit Kraft ausgestattet, wenn ihr betet. Aber ihr werdet niemals mutig in 
den Thronsaal kommen, wenn ihr euch schlecht fühlt über euch selbst. Ihr werdet euch niemals hinauswagen, um eine 
andere Seele zu berühren, wenn ihr euch unrein und schuldig fühlt. Und wenn ihr es wagt, wird euch der Feind sagen 'Schau 
auf deine Sünden, Du hast nichts verloren hier, um ihnen zu helfen, Gott kann dich nicht brauchen.'" 
 
"Schuld und Verurteilung sind die bevorzugten Werkzeuge, die der Feind nutzt, um Christen zu blockieren. Dies ist, was die 
Dämonen gelehrt worden sind 'Wenn ihr einen Christen herunterbringen und sie stoppen wollt, sprecht seine Sünden an.' 
Und leider funktioniert es! Aber Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt." 
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"Wenn ihr wisst, dass dies der Angriffspunkt ist bei euch, könnt ihr reumütig vor Mich kommen und voll ausgerüstet in die 
Schlacht ziehen. Was gibt es für eine bessere Art, einen Menschen zu entmutigen, als ihn sich schlecht fühlen zu lassen 
über sich selbst? Seht ihr? Ihr seid Opfer der psychologischen Kriegsführung, sofern ihr die Lüge schluckt, dass eure 
Sünden nicht vergeben sind." 
 
"Meine Leute, es ist Zeit, erwachsen zu werden. Ihr müsst in die Schlacht ziehen, überzeugt von Meiner Liebe und 
Vergebung. Da gibt es keine Zeit mehr für wischy-waschy Vertrauen und Glauben. Ihr habt mit Mir kommuniziert. Ihr wisst, 
dass Meine Natur Liebe und Versöhnlichkeit ist, zusammen mit einer helfenden Hand. Ihr wart mit Mir und mit Mir zu sein 
bedeutet, dass ihr Mich kennt und ihr solltet jetzt das Vertrauen haben, nach Meinem Wort zu handeln und den guten Kampf 
zu kämpfen und jeden Gedanken gefangen nehmen." 
 
"Das ist ein weiterer Grund, warum die Intimität mit Mir so abgelehnt wird von den Teufeln. Sie wissen, wenn ihr nahe zu Mir 
kommt in Zärtlichkeit und Liebe, dass ihr reingewaschen sein werdet in Meiner Vergebung. Ihr werdet ermutigt und gestärkt 
weggehen, bereit zu lieben, genauso wie Ich euch geliebt habe." 
 
"Aber wenn ihr niemals jene Intimität mit Mir erreicht, seid ihr immer noch geneigt, von Mir anzunehmen, dass Ich hart und 
verurteilend sei, da ihr eure Kindheits- und Schul-Erfahrungen hervorruft, wo ungerechte Strafen gegen euch ausgerichtet 
wurden. Ihr seid schuldig gesprochen und gedanklich gefangen genommen, wenn die Dämonen euch täglich verfluchen und 
ihr keine authentische und intime Zeit mit Mir habt, wo Ich euch festhalte, euch vergebe und euch ausstatte, um es wieder zu 
versuchen. Ihr habt über eurem Kopf eine permanente Wolke, die sagt 'Schuldig'" 
 
"Und schliesslich müsst ihr an Meine Vergebung GLAUBEN. GLAUBT, dass Ich für euch litt und starb am Kreuz. GLAUBT, 
dass obwohl eure Sünden blutrot sind, Ich sie weiss wie Schnee wasche. Habe Ich David nicht vergeben, einem Mörder und 
Ehebrecher? Habe Ich den Pharisäern und römischen Soldaten nicht vergeben... 'Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun.'" 
 
"Nun, wenn Ich ihnen vergeben habe, wie kommt es, dass ihr Meine Vergebung eurer Sünden nicht akzeptiert?" 
 
"Ganz einfach, ihr hört auf die Dämonen, die euch durch Verurteilung blockieren. Es sollte für euch mittlerweile klar sein: 
Verurteilung gehört zu Dämonen, Ueberzeugung gehört zu Meinem Geist. Wenn Ich euch überzeuge, gibt es ein sehr 
süsses Gefühl von Reue, weil ihr Mich beleidigt habt und damit verbunden kommt ein echtes Verlangen, die Tat nicht zu 
wiederholen und Ich bin bei euch in jenem Moment. Ich ermutige euch, Mich um Stärke zu bitten für die Zukunft." 
 
"Wenn der Feind euch verurteilt, geht es darum, euch zu überzeugen, wie schlecht und wertlos ihr seid, dass ihr verdammt 
seid und niemals von Gott genutzt werden könnt, ihr seid völlig verloren und nutzlos. Verbunden damit kommt eine 
überwältigende Scham und ein Verlangen, vor Mir wegzurennen, anstatt zu Mir. Wenn ihr einmal überzeugt seid, vor Mir 
wegzurennen, geht die Spirale rasch abwärts in die Hoffnungslosigkeit." 
 
"Beachtet Meine Worte, wenn ihr das fühlt, dann fühlt ihr, was euch von Satan's Dienern auferlegt wird." 
 
"Nun, jetzt habe Ich euch eine Lektion erteilt, wie ihr Meine sanft überzeugenden Gedanken erkennt und somit der Falle 
entkommt, die Satan gelegt hat, um euch in Ungnade zu bringen und um euch permanent als Christ zu blockieren. Nehmt es 
zu Herzen, Meine Lieben, nehmt es zu Herzen und weist die Schuld zurück, die von Satan und seinen Dienern kommt." 
 
"Ich segne euch jetzt mit einem süssen Gefühl Meiner niemals-endenden Liebe und Meinem Mitgefühl für euch. Wandelt in 
Meiner Vergebung. Obwohl eure Sünden rot sind, haben wir zusammen gerechtet, jetzt sind sie weiss wie Schnee." 

Jesus sagt... ICH BIN Der Vater der Verlorenen 
 
26. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Unser liebevoller Jesus ist mit uns, Heartdwellers. Er hatte eine sehr liebevolle und wunderbare Botschaft für uns heute 
Abend, es erwischte mich völlig unverbereitet. 
 
Er ist SO liebevoll! Unser Gott ist so liebevoll. Wir haben keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung, wie demütig und dankbar Er 
ist für die kleinste Tat unsererseits, Seelen zu Ihm zu bringen. 
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In letzter Zeit habe ich mich eigenartig distanziert gefühlt von Ihm und ich war nicht sicher, ob es meine Zähne oder die Fibro 
war oder was es sonst war. Heute Abend entdeckte ich, dass es ganz und gar nicht Er war, ich war es. Ich habe mir nicht 
erlaubt, mich mit dem wirklich süssen und verletzlichen Gott zu verbinden... aber Er brach durch. Er tat es. 
 
Ich habe diese Tendenz, zurück zu gehen zur Zeit, bevor ich eine intime Beziehung mit dem Herrn hatte - bevor wir intime 
Freunde wurden - und zurück zu gehen an den Ort, wo Er 'hoch oben im Himmel' war und ich mich niederbeuge auf mein 
Gesicht und Ihn anflehe und niemals erwarten würde, etwas zu bekommmen, ausser ein 'das sagt Der Herr' Wort. 'Sicherlich 
spricht Er nicht zu dir wie zu Seiner Frau...' 
 
Ich war irgendwie rückwärts gedriftet in dieser Beziehung - Ich betete Ihn an in Herrlichkeit, die Herrlichkeit Seiner 
Gegenwart und es ist irgendwie hart, sich mit Ihm als liebevollen, süssen Jesus zu verbinden, wenn man dies tut. Weil Er 
Beides ist - Er ist nicht nur ein herrlicher, mächtiger Gott, sondern auch ein liebevoller und verletzlicher Gott. 
 
Also, überlegte ich, dass ich vielleicht undankbar gewesen bin, wegen diesem Kanal... meine Güte, die Korrespondenz, die 
wir empfangen, die Belobigungen sind übertrieben und ich bin irgendwie neben mir und fast ein bisschen benommen. Nicht 
wirklich wissend, wie ich reagieren soll auf all diese süssen, Briefe, die wir von den Menschen bekommen haben. Und heute 
Abend konnte ich nur weinen, als ich ein paar davon las. 
 
Ich teile nur ein Paar - der Eine, der mich wirklich zu Tränen rührte, teile ich zum Schluss. 
 
Hier ist eine Botschaft... 
'Ich schätze all die schönen Botschaften, die ihr auf Youtube geteilt habt. Ich versuche mein Bestes, eurem Kanal jeden Tag 
zuzuhören. Ich wurde von Jesus zu eurem Kanal geführt und ich kann meine Dankbarkeit nicht genug ausdrücken für das, 
was ihr tut und teilt auf eurem Kanal.' 
  
Wir bekommen so viele Briefe, die bestätigen, dass der Heilige Geist Menschen zu uns geführt hat, es ist manchmal 
überwältigend. Ich betrachte das und ich juble! Ich weiss, dass Der Herr uns führt und Er führt uns nicht nur, Leute - Er führt 
Menschen zu uns. Und Alle von euch auf dem Kanal waren so liebevoll und süss! Wenn ihr eine Person seht, die etwas 
braucht oder ein Missverständnis, seid ihr sofort da für sie. 
 
Und ich muss euch loben, das ist eine wunderbare Sache! Wenn ihr schaut überall auf Youtube und auf dem Internet, da 
gibt es so viel Negativität. Und hier auf unserem Kanal seid ihr nicht negativ, sondern einfach besorgt und liebevoll 
gegenüber den Anderen. Was für ein Geschenk! Oh, es ist wunderbar. 
 
Eine andere Lady nahm sich die Zeit, die verschiedenen Bereiche zu schildern, in welchen ihr geholfen wurde... 
'Ich habe täglich euren Botschaften zugehört und ich habe sie manchmel mehr als einmal angehört. Einige der Dinge, die ich 
aus euren Youtube-Programmen herausbekommen habe, haben mir geholfen, anders über jede Situation zu denken, der wir 
gegenüberstehen. Sie haben mir geholfen, verschiedene Angriffe des Feindes zu erkennen.' 
 
Tja, ich sage euch, Der Herr hat uns sicherlich davor gewarnt.  
 
'Sie haben mir geholfen, alle Bereiche meines Lebens durch und durch zu reinigen.' 
 
Und ich muss euch sagen, Leute, Er gönnt mir keine Verschnaufpause. Er ist auch mit mir sehr streng. Ab und zu würden wir 
gerne eine dumme, kleine Fernsehsendung ansehen - aber wir haben NICHTS angeschaut seit April. Sid Roth oder etwas 
dergleichen. Ich geniesse ihn. 
 
'Sie haben mir geholfen, Busse zu tun für die kleinen Sünden in mir selbst, die nur mir bekannt sind.' 
 
Ja, es sind die kleinen Füchse, die den Weinstock verderben. Wir wollen nicht jenen Weinstock von unserem Herrn 
verderben. 
 
'Ich war in der Lage, Menschen mehr zu lieben wie Christus es tut und ich war mitfühlender gegenüber den Verletzten und 
Obdachlosen. Ein Beispiel, ich sah zwei verschiedene Leute an zwei verschiedenen Orten, die Geld wollten. Mein Herz 
fühlte mit ihnen und ich gab ihnen, was ich fühlte, dass es der passende Betrag war.' 
 
Manchmal spricht Der Herr sogar zu uns, was wir Jemandem geben sollen, wenn wir sie auf der Strasse sehen. 
 
'Und natürlich die Ermahnungen, aufmerksam die Worte zu beachten, die aus unserem Mund herauskommen. Und 
besonders die Hoffnung, dass Jesus eine Beziehung mit uns Allen möchte, wie Er sie mit dir hat. Deine Kämpfe, die du 
schilderst und wo du versagst, geben MIR Hoffnung. Und die extreme Wichtigkeit von Lob und Anbetung.' 
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Wow! Sie hat VIEL aus unserem Kanal herausgenommen und das segnet mich einfach ohne Ende. Und während ich die 
Dinge gelesen habe, die sie aus unserem Kanal für sich genommen hat, dachte ich an all die Dinge, die ich bekam, während 
ich die Dinge mit euch teilte. 
 
Da gibt es so Viele wie sie, aber der Eine, der mein Herz brach, war ein Gentleman, der 50 Jahre weggewesen war von dem 
Herrn. Er kam zurück zum Herrn und verliebte sich Hals über Kopf in Ihn! Einfach komplett, bis zum Punkt, wo er sein Auto 
auftankte und er ein Liebeslied hörte im Radio und er wusste, dass Der Herr es für Ihn gesungen hat. Nun, das ist einfach 
wunderbar. 
 
Ich sass und las seinen Bericht - er war natürlich länger als das und die verschiedenen Lieder, die er erwähnte. Er ist einfach 
in Brand gesetzt für Den Herrn und ihn hungert jeden Tag nach Dem Herrn. Er hat jeden Tag Abendmahl empfangen und er 
weint Freudentränen darüber, dass er den Weg zum Herrn zurück gefunden hat und nun so nahe bei Ihm zu sein. Seine 
wirkliche Gegenwart zu fühlen im Abendmahl. Oh meine Güte, es ist so wunderbar! 
 
Also lese ich den Bericht dieses Mannes und ich war so berührt, ich sass einfach da und weinte. Und ich sagte 'Herr - Du 
bist so GUT zu Menschen! Du hast so viel getan durch uns. Wir haben so wenig getan und Du hast so viel getan!’ Und ich 
sass nur da und weinte Freudentränen. 
 
Ich weinte Tränen aus Dankbarkeit und Jesus war direkt vor Meinen eigenen Augen und weinte auch Tränen aus 
Dankbarkeit! Wow. I möchte sagen, dass unser liebevoller, süsser Herr genauso verletzlich ist, wie Jeder es sein könnte. 
Sein Ausdruck war so süss, der starke und mächtige Gott war nicht da; es war der liebevolle, verletzliche Gott, der mit uns 
fühlt. 
 
Wie kann man das vereinen? Ich meine, ein Gott, der weint und uns dankt für den kleinen Teil, den wir tun, indem wir eine 
Seele zu Ihm zurück bringen? Und doch war es das, was Er tat - Er dankte mir und den Menschen auf unserem Kanal dafür, 
dass wir Seelen zu Ihm zurück bringen durch unsere grosszügigen und liebevollen Reaktionen. Es bedeutet Ihm so viel - wir 
können es uns nur nicht vorstellen. 
 
Ich habe niemals ein menschliches Wesen mit solch tiefer, herzzerreissenden Dankbarkeit gesehen, während Tränen Seine 
heiligen Wangen herunterliefen für diesen Mann, der 50 Jahre von Ihm weggewesen war. Und dies ist nur ein Brief aus den 
Stapeln von Briefen; Menschen kommen zum Herrn, weil sie keine Ahnung hatten, wie süss Er ist, wie sehr Er sich sorgt, 
wie sehr Er sich mit unseren Leiden identifiziert, wie sehr Er sich unsere Gesellschaft wünscht. Das ist einfach RIESIG für 
Ihn. 
 
Ich denke, NIEMAND denkt über Den Herrn auf diese Art, aber das ist die Art, wie Er sich immer mehr zeigt rund um die 
Welt - nicht nur auf unserem Kanal, sondern rund um die Welt. Menschen identifizieren sich mit dem verletzlichen Gott, dem 
verletzlichen Jesus, der sich nach unserer Gesellschaft sehnt. 
 
So Viele wurden falsch gelehrt über die Persönlichkeit von Jesus. Er ist so liebevoll, sanft, demütig und gütig und so dankbar 
für alles, was wir für Ihn tun. Er sprach zu mir durch Seine Tränen und bat mich, euch zu sagen, wie unheimlich dankbar Er 
ist für die kleinsten Dinge, die ihr tut, um Seelen zu Ihm zurück zu bringen oder auch zum ersten Mal zu Ihm. 
 
"Ihr könnt Meine Dankbarkeit gegenüber euch nicht abschätzen, Meine Leute, für die kleinsten Opfer, die ihr bringt, um 
Andere zu Mir zu ziehen. Ihr werdet es niemals wissen, bis ihr in dem Himmel seid, was es Mir jedes Mal bedeutet hat, wenn 
ihr einen Teil zurück gelassen habt, indem ihr nett gewesen seid zu einem Obdachlosen oder eure tröstenden Arme um eine 
verletzte Person gelegt habt oder für Jene gebetet habt, die sich verirrt haben. Eure liebende Ausstrahlung zu Meinen 
Gunsten berühren Mich so innig, wenn ihr es sehen könntet, würdet ihr es kaum glauben." 
  
"Aber nehmt Mein Wort durch dieses Gefäss, Ich bin innig dankbar, dass ihr eure Absichten so oft zur Seite legt nur für Mich. 
Nur um mit Mir zu sein, nur um Jemanden mit Meiner Liebe zu berühren und da gibt es Frucht, so viel Frucht! Ihr werdet 
euren Augen nicht trauen wenn ihr im Himmel ankommt, wenn ihr die Früchte von jeder eurer kleinen, hervorgebrachten 
Gesten der Liebe seht." 
 
"Ich bin nicht ein eigenständiger Gott, der auf einem Thron sitzt und alles hat, war Er jemals braucht oder will. Nein, das ist 
überhaupt nicht Mein Charakter. Vielmehr bin Ich ein wartender, bittender und beobachtender Gott, darauf wartend, dass 
Meine Kinder zu Mir zurückkehren, Ich sehne Mich, sie sicher zurück in Meinen Armen zu haben." 
 
"Ich bin der Vater der Verlorenen, völlig aufgehend im Zurückbringen von Seelen in Meinen Schoss, entschlossen, für immer 
für Mich zu leben. Ich warte, Ich sehne Mich. Ich sende Meine Boten, Ich sende Meine Gaben, Ich sende Meine Korrekturen. 
Ich sende Meine Liebe jeden Tag auf unzählige Arten. Aber so Wenige erkennen Meine sehr aktive Präsenz in ihrem 
Leben." 
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"Ja, von allen Geschichten in der Bibel beschreibt der Vater des verlorenen Sohnes Mich am Besten. Lukas 15:11-32 
 
Was kann Ich hier sagen... 'Danke?' Nun, das wird reichen müssen. Danke euch, danke euch, danke euch für Alles, was ihr 
getan habt, um die Verlorenen zu Mir zu bringen. Ihr werdet niemals die Freude kennen, die ihr eurem Gott gebracht habt - 
nein, nicht bis ihr im Himmel seid. Dann werden die Früchte euch wirklich verblüffen." 
 
"Ihr werdet sehen, wie eine, kleine gute Tat, gefiltert und versickert, nicht nur Einen oder Zwei berührt hat - sondern 
Hunderte. Ihr werdet die Pfade eurer guten Taten verfolgen und beobachten, wie sie Satan umwerfen und verhärtete Herzen 
aufbrechen. Ja, ihr werdet beobachten und euch an der Frucht erfreuen, die ihr für Mich geerntet habt." 
 
"Und Ich werde euch in Meinen Armen willkommen heissen 'Gut gemacht, Meine guten und treuen Diener. Tretet ein in die 
Freude Eures Meisters.'" Matthäus 25:21 

Jesus fragt... 'Warum habt ihr nicht Mich gesucht?' 
 
27. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Gott segne euch, Heartdwellers. Der Herr ist wirklich mit uns und Er arbeitet mit uns heute Abend. 
 
Ich möchte euch sagen, dass diese Lektion, die der Herr heute Abend gab, eine schwierige Lektion ist. Er möchte, dass wir 
uns auf höhere Ebenen zubewegen. Er möchte uns in unser persönliches, 'verheissenes Land' bringen und Viele von euch, 
die bei uns gewesen sind, sehnen sich wirklich, jene intime, persönliche Beziehung mit Ihm zu haben, mit welcher Er Andere 
gesegnet hat. 
 
Zu diesem Zweck spricht Er heute Abend einige Dinge an, die im Weg stehen. Und Er möchte auch euren Frieden wieder 
herstellen. Während ich auf das schaue, was Der Herr über die letzten paar Monate getan hat, realisiere ich immer mehr, 
dass Er versucht, Alle dahin zu bringen, auf ihren eigenen zwei Füssen zu stehen. 
 
Und das war auch ununterbrochen der Wunsch meines Herzens - dass ALLE lernen würden, die Stimme Des Herrn zu 
erkennen. Ich weiss, dass es nicht einfach ist - es ist manchmal schwierig und wir scheitern oft. Aber es ist die EINZIGE Art, 
wie wir vertrauen können, während die Zeit voranschreitet, weil wir einander nicht zwangsläufig immer zur Hand haben 
werden. 
  
Ich habe einige Zeit draussen verbracht und den Grillen zugehört und Ich kam herein und fing an, dem Herrn zuzuhören und 
Er sagte... 
“Wenn sie nur zuhören würden. Wenn nur Meine Leute Mir zugehört hätten, dann hätten sie Frieden gehabt, der wie ein 
Fluss durch ihre Leben fliesst und sie wären gut ausgeruht, wenn sie zur Tat schreiten müssen. Wenn nur. Vielmehr leiden 
sie jetzt unter Verwirrung, Enttäuschung und Ernüchterung... war dies nötig? Nein, Ich sage euch, es war nicht nötig." 
 
"Frieden. Das ist, worum es in diesem Kanal geht: Frieden, Liebe und Wahrheit. Keine Manipulation hier, keine 
Schuldgefühle, keine Herabstufung oder die Sünden der Menschen gegen sie vorgebracht. Nein, dies ist ein Ort der Heilung 
und Vergebung, damit Alle komplett ausgerüstet vorwärts gehen können." 
 
"Die Schlacht ist heftig und wenn ihr nicht gründlich geschult seid darin, was zu erwarten ist, werdet ihr fallen. Wenn Ich euch 
bitte, nicht zu tratschen und schlechte Berichte zu verbreiten, ja, Ich hasse, dem zuzuhören, da Ich in Jedem von euch 
wohne. Ich muss es anhören. Wisst ihr, dass Ich Meine Ohren verschliesse, wenn ihr anfängt zu tratschen? Selbst wenn 
das, was ihr sagt, wahr ist, muss Ich immer und immer wieder hören, wie zurückgeblieben mein Kind ist?" 
 
"Ich sehe seine Kämpfe während es daran arbeitet, Mir zu dienen. Ich sehe seine Tränen, wenn es falsche Entscheidungen 
trifft. Ich hebe es wieder auf, wenn es aufhören will. Fühle Ich nicht den Schmerz ihres Mangels und alles, was daraus 
resultiert ist in seinem Leben? Ist das nicht genug zu ertragen für Mich? Komme Ich wirklich, um in den Armen Meiner Braut 
zu ruhen, damit Ich der Verleumdung, den Lügen und Halbwahrheiten zuhören kann, manipuliert um Andere zu töten?" 
 
"Nein, Ich sage euch, das ist nicht, warum Ich Gemeinschaft habe mit euch, Meine Bräute. Das ist genau das, was Mich 
dazu veranlasst, von euch wegzulaufen, geschweige denn, Mich in eurer Gegenwart auszuruhen. Nicht Eines von euch ist 
perfekt gegenüber Mir - nein, nicht Eines. Doch ihr verlangt Perfektion von Meinen Gefässen, die mit der Gabe kommen, die 
Ich ihnen gegeben habe. Sie präsentieren euch jene Gabe liebevoll und ihr findet Fehler in anderen Bereichen ihres Lebens 
oder Wirkens." 
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"Fehler, welche im Uebrigen viele Male eure persönlichen Meinungen sind, auf Lügen basierend, verbreitet von Dämonen 
der Eifersucht, die nicht wollen, dass ihr jenes Geschenk empfangt, weil es ihrem Königreich der Dunkelheit schaden wird. 
Aber teilt ihr nicht euer Schicksal mit diesen Dieben und Mördern und verbreitet sie überall wie eine Plage?" 
 
"Da ist jedoch noch eine grössere Dynamik an der Arbeit hier. Sie wird Stolz genannt, der unsichtbare Feind. Ja, er schleicht 
sich hinter euch an, wo ihr nicht hinschaut, wo ihr nicht wirklich aufpasst." 
 
Im Uebrigen spricht Er das an - es war in Rick Joyner's Buch über den Feind. Genau dann, wenn die Christen denken, dass 
sie den Feind überwunden haben, sahen sie nicht, dass Stolz sich von hinten angeschlichen hat. 
 
"Ja, er schleicht sich von hinten an, wo wir nicht schauen, wo wir nicht genau aufpassen. Aber wenn ihr euch absichtlich 
Meinen Wünschen entgegensetzt, stellt er euch nach wie ein Löwe einer dreibeinigen Gazelle. Ich möchte, dass ihr über den 
Tricken des Feindes steht und ihm nicht zum Opfer fallt. Aber wie kann Ich euch beschützen, wenn ihr gegen Andere sündigt 
in euren Herzen und aus eurem Mund?" 
 
"Wie Viele von euch haben das Orakel Des Herrn in euren Bibeln und Bibel Verheissungen aufgeschlagen? Wie Viele haben 
Mich gefragt 'Ist das wahr? Bricht alles zusammen in diesem Monat? Kommst Du diesen Monat? Gibt es wirklich einen 
Asteroiden, der auf die Erde zusteuert?' Wie Viele von euch sind direkt zu Mir gekommen für Antworten? Das ist, was Ich 
will."  
 
"Ich weiss, dass ihr unterhalten seid, indem ihr Andere die Dinge für euch auslegen lässt. Aber wenn nichts davon wahr ist, 
habt ihr nicht eure Zeit verschwendet, indem ihr ihnen zugehört habt, wenn ihr zu Mir hättet kommen können und eure 
Antwort bekommen hättet?" 
 
"Jede einzelne Antwort, die ihr im Moment für euer Leben braucht, könnt ihr direkt von Mir bekommen. Ich trainiere euch 
nicht, Clare zuzuhören. Ich trainiere euch, Mir zuzuhören. Ja, da gibt es Unregelmässigkeiten, Bibelstellen von Mir zu 
bekommen, aber ihr müsst irgendwann lernen, wie ihr sehen könnt, wie Ich sehe, zu denken, wie Ich denke."  
 
"Es ist mühsam, es ist zu gewissen Zeiten unbedeutend, aber es wird nichts gewonnen mit ein paar lahmen Versuchen. Es 
braucht Uebung. Es braucht Versagen. Es braucht Verlegenheit, Verwirrung. Es braucht Hingabe, aber irgendwann werdet 
ihr es hinbekommen." 
 
"Aber wisst ihr, Ich widerstehe euch, wenn ihr Fehler findet an Anderen und ihr Blut vergiesst? Ihr sehnt euch, von Mir zu 
hören, ihr sehnt euch, Gemeinschaft mit Mir zu haben, ihr sehnt euch danach, den Himmel mit Mir zu besuchen... aber das 
hat seinen Preis. Es wird persönliche Heiligkeit genannt.“ 
 
"Ihr könnt tratschen über alles, was ihr wollt und Anderen zuhören und vermutlich zurückgelassen sein. Oder ihr könnt diese 
sündige Gewohnheit aufgeben und lernen zu unterscheiden und Mir zuzuhören und Ich werde zu euch sprechen. Ich werde 
kostbare Momente mit euch verbringen. Es hängt alles von euch ab, Meine Braut. Es hängt alles von euch ab." 
  
"Nun, Ich brachte euch nicht hierher, um euch zu schlagen, sondern dass ihr versteht, wenn ihr Ungerechtigkeit sät, dass ihr 
Ungerechtigkeit erntet und Ich wünsche Mir für euch, dass ihr über diesen unreifen Zustand in eurem christlichen Leben 
hinauswächst. Ich wünsche Mir, dass ihr Meine Gaben von all Meinen Dienern empfangt und eure Ohren verschliesst für die 
schlechten Berichte über sie." 
 
"Erlaubt Mir Meine Rechte als ihr Gott und Meister und wisst, dass die Meisten dieser Berichte extrem falsch interpretiert 
sind von schwachen Menschen, motiviert von Dämonen der Eifersucht und des Kampfes, absichtlich platziert an dieser 
Position, um die legitimen Gaben zu verunglimpfen, die Ich jenen Dienern anvertraut habe, um euch voran zu bringen. Satan 
hasst die Gaben dieser Diener und er weiss, wenn er einen Fehler finden kann und es massiv übertreibt, dass ihr darauf 
hereinfällt und jenes Gefäss abschreibt." 
 
Okay, Leute - als Randbemerkung dazu meine Stellungnahme. Ich bin es persönlich leid, wenn Menschen Diener schlecht 
machen und Fehler suchen an ihnen. Ich sage euch gerade heraus - und ihr könnt euch von diesem Kanal ausklinken, wenn 
ihr wollt... 
 
Joyce Meyers hat Ezekiel und mir sehr geholfen in unseren Zeiten von EXTREMEM Stress, Verwirrung, Herzschmerz, Druck 
und Zurückweisung. Joyce Meyers hat uns geholfen. Rick Joyner hat den Vorhang weggezogen, der die Kirche verhüllt hatte 
und er hat all die politischen Dinge enthüllt und all die ungerechten Dinge, die in der Kirche vor sich gehen. 
 
Und durch ALL meine Jahre als Christin habe ich Joel Osteen gemieden wie die PEST. Aber dann, eines Tages entschied 
ich 'Nun. Es kann nicht schaden. Ich war auf Youtube und da war er. Ich hörte ihn an.' Ich war ERSTAUNT. Da war eine 
Botschaft für mich, die Der Herr ausgearbeitet hat durch dieses Gefäss. 
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Und Der Herr Selbst wies auf diesen Mann hin und sagte "Ich möchte, dass du ihm zuhörst." Und dann kam eine Zeit, wo 
uns Der Herr dazu bewegte, weiterzuziehen. Aber da war eine bestimmte Gabe dort von jenem Mann, die wir wirklich 
brauchten zu jener Zeit. Niemand sonst füllte jene Lücke in unserem Leben und Der Herr wusste es. Aber aufgrund von 
Tratsch und Verleumdung gegen ihn hätte ich niemals im Traum daran gedacht, dem Mann zuzuhören. 
 
Nun, Der Herr liess uns nicht für immer dort verweilen, aber er hatte EINE GABE für uns von jenem Diener. Er hatte EINE 
GABE von Rick Joyner. Er hatte EINE GABE von Joyce Meyers. Und jene Gaben halfen uns auf unserem Weg. 
 
Ich sage nicht, dass ihre Leben perfekt sind... aber wessen Leben IST perfekt? Aber ich glaube, dass ihre GABEN perfekt 
sind. Solange sie so aufgefasst werden, wie sie gemeint sind, verstanden zu werden. Ich sage nicht, dass sie nicht morgen 
in einen Fehler fallen werden oder dass sie keine Fehler hatten - Ich sage das überhaupt nicht. Aber Ich sage, Jeder von 
jenen drei Menschen hat eine einzigartige Gabe und jene Gabe hat uns gedient. 
 
Und wir mieden Joel Osteen aufgrund aller Berichte über ihn und sein Geld. Aber Wir stellten fest, dass jener Mann nicht 
darüber sprach, wie man Reichtümer aufhäuft, sondern darüber, dem Auftrag Gottes zu glauben, an die Bestimmung Gottes 
für dein Leben zu glauben und dass Gott es in deinem Leben tun kann. Er ermutigt Menschen! 
 
Nun, ich wollte dies mit euch im Voraus teilen. Bitte kommt nicht zu mir zurück und kritisiert irgendeinen von diesen Dienern - 
nicht einen von ihnen. Ich will es nicht hören. Es ist abscheulich für Den Herrn und wir haben den Sinn verfehlt. Wenn wir 
diese Menschen abschreiben, nur weil es Dinge gibt, die wir denken, dass wir sie wissen und wir haben sie zurückgewiesen 
aus jenem Grund - und die halbe Zeit sind sie nicht einmal wahr. 
 
Ich fahre nun weiter mit der Botschaft - nur dass ihr wisst - Ich war SEHR beunruhigt, dass diese Botschaft Einige meiner 
persönlichen Gefühle beinhaltet, also bat ich Ezekiel, zu beten und analysieren. Er bekam mehrere sehr positive Verse, das 
Letzte eingeschlossen, der Trumpf - 'Heiliger Geist'. 
 
Also dieser Lehrgang ist nicht von MIR, dies ist von Dem Herrn. Und was ich fühle in meinem Geist, diesen Schmerz, den ich 
fühle für diese Menschen, die zurückgewiesen wurden - die Gaben, die sie haben, die zurückgewiesen wurden... Was ich 
fühle in meinem Geist ist der Kummer Des Herrn. 
 
Nun, ich unterstütze Niemanden, aber ich sage, dass jede Person EINE GABE HAT. Und wenn euer Erkennen und 
Unterscheiden gut ist, erkennt ihr jene Gabe. Und wenn sie einen Fehler haben, fallt ihr nicht auf jenen Fehler herein - weil 
eure Analyse und Erkenntnis gut ist. Was versuche ich euch zu lehren auf diesem Kanal? Erkennen und Unterscheiden!  
 
Damit ihr auf euren eigenen zwei Füssen gehen könnt mit Dem Herrn und eure eigenen Entscheidungen treffen könnt. Ihr 
müsst nicht tratschen. Ihr könnt direkt zum Herrn gehen und Ihn fragen. Und es wird die Wahrheit sein, aus einem sauberen 
Brunnen. Eine reine Quelle. Eine gerechte Quelle. 
 
Der Herr fuhr weiter... 
"Satan hasst die Gaben dieser Diener und er weiss, wenn er einen Fehler finden kann und es alles massiv aufbläht, werdet 
ihr darauf reinfallen und jenes Gefäss abschreiben." 
 
Ich habe es getan. Ich bin darauf reingefallen und habe sie abgeschrieben. 
 
"Euer Erkennen und Unterscheiden ist extrem mangelhaft oder ihr würdet es besser wissen. Ihr schüttet auch nicht das Baby 
mit dem Badewasser weg, wenn eure Erkenntnis und Unterscheidung verfeinert ist..." 
  
“... würdet ihr NICHT das Gute mit dem Schlechten wegwerfen. Ihr wärt in der Lage, einem Gefäss zuzuhören und die Gabe 
zu empfangen, die Ich jenem Gefäss gegeben habe und alles zurückweisen und ignorieren, was von seinem Fleisch kommt 
oder was falsch ist. Das ist eure ernste Verantwortung vor Mir, zu lernen, wie ihr erkennen und unterscheiden könnt. Ihr 
würdet klar sehen, dass ihr manipuliert und beraubt worden seid von den Dämonen, indem ihr erlaubt habt, euch auf die 
Fehler Meiner Diener zu fokussieren, real oder eingebildet. Nun hoffe Ich, dass ihr jetzt weiser seid? Ich hoffe, dass dies die 
letzte Runde um den Berg war in eurem Leben. Ich hoffe, dass ihr in Mein verheissenes Land für euch eintreten könnt, wo 
endlose Gabenbündel auf euch warten." 
 
"Ich gewähre euch jetet die Gnade in eure hörenden Ohren, Busse zu tun, eure Leben umzugestalten und angemessene 
Gefässe zu werden für Meine Gegenwart in euren Herzen." 
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Lasst euch nicht in die Irre führen 
 
28. September 2015 - Worte von Schwester Clare 
 
Die kostbare Gnade Des Herrn ist mit uns, Heartdwellers. 
 
Nun geschätzte Familie, ich verbrachte einen grossen Teil des Tages mit dem Beantworten von Emails, jetzt bin ich ziemlich 
am Ende mit meiner Energie und aus diesem Grund werde ich keine Botschaft empfangen heute Abend. Aber ich wollte ein 
paar Bibelstellen mit euch teilen, auf welchen unser Dienst und unser Wirken basiert. Und Der Herr bestätigte, dass Er 
möchte, dass ich dies mit euch teile heute Abend. Bei uns dreht sich alles um EUCH und um JESUS. Und dies ist, was Er 
darüber sagt: 
 
Johannes 14:15-21 
15 Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote! 
16 Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, 
17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht; ihr aber 
erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. 
18 Ich lasse euch nicht als Waisen zurück; ich komme zu euch. 
19 Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich; weil ich lebe, sollt auch ihr leben! 
20 An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. 
21 Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater 
geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 
 
Nun, der Grund, warum ich dies anspreche ist, dass Einige, die ihren eigenen Youtube Kanal haben, hinter meinem Rücken 
sehr schmerzliche Nachrichten an Jene von euch gesendet haben, die Kommentare geschrieben haben. Sie warten, bis ihr 
kommentiert und dann senden sie euch Nachrichten hinter unserem Rücken. Sie versuchen euch zu sagen, dass das, was 
wir euch gelehrt haben, von dem Teufel ist und dass wir ernsthaft verführt und getäuscht sind. Nun, alles, was ich sagen 
kann ist, bitte - lasst nicht zu, dass sie euch diese Schriften oder diese Lebensart mit Jesus als euren Mittelpunkt rauben. 
 
Wie ich zuvor gesagt habe, wie kann irgendjemand in eurem Zuhause leben und nicht einen intimen Kontakt haben mit 
euch, bei euch sitzend und mit euch zu Abend essen, die Auf und Ab's des Lebens teilend. Die Tragödien und die Freuden. 
Wenn ihr wüsstet, dass Jesus zu Hause auf euch warten würde, würdet ihr nicht nach Hause eilen und Ihm all eure Zeit 
widmen, Ihm zuhören und Ihm Gesellschaft leisten? 
 
Nach einer Weile ist dies, wie unser Leben abläuft, ausser, dass wir nicht nach Hause eilen müssen. Wir müssen nur einen 
ruhigen Ort finden, da Er in uns lebt und es wird zu einer Gewohnheit und wir können es nicht erwarten, mit Ihm allein zu 
sein. 
 
Ich bitte euch, seid nicht eingeschüchtert aufgrund ihrer mangelnden Kenntnis der Schriften. Ihr habt sie vor euch und Seine 
Liebe zieht euch täglich ins Gebet und dort erlebt ihr, dass Jesus wirklich in euch lebt und sich um euch sorgt. Nun, selbst 
durch unsere Rhema's können wir erkennen, dass Er unsere Post gelesen hat. Rhema's können manchmal so zielgerichtet 
sein, dass es einem manchmal fast umhaut! 'Danke, Herr! Das war GENAU, worüber ich nachgedacht habe!' 
 
Wie viele Male hat Er einen Telefonanruf eingeplant oder eine Botschaft von Jemandem, genau dann, wenn wir es 
gebraucht haben? Wie viele Male hat Er uns geführt, dass wir etwas zu lesen bekamen, das wir gebraucht haben in jenem 
Moment oder ein Nachbar kam vorbei, um euch etwas zu geben? Oder ein Liebeslied, gesungen für dich in einem Laden, 
weil Er mit dir dort war, aber Er war das letzte Ding in deinen Gedanken? 
 
Seine Liebe offenbart sich uns immer: ein Schmetterling, das Lied eines Vogels, ein schönes Blatt am Boden, ein 
grossartiger Sonnenuntergang, auch der Blutmond, den wir letzte Nacht gesehen haben - wunderschön! Oh die Wunder der 
Schöpfung... die ganze Erde verkündet Seine Liebe und Herrlichkeit. Bitte bezweifelt das nicht. 
 
Diese Lehre über einen Gott, der nicht nahe bei uns ist und sich nicht mit uns als Mensch identifiziert, stammt nicht von der 
Bibel, Leute - es kommt aus der buddhistischen Lehre und dem fernen Osten. 
 
Die Buddhisten glauben nicht und können einen echten, persönlichen Gott, der auf dieser Erde wandelte, nicht begreifen. 
Vielmehr sehen sie Gott als eine entfernte Kraft und wir können uns bemühen, in Harmonie mit ihm zu sein, aber er hat kein 
menschliches Interesse an unserer Persönlichkeit oder an unserem Leben. Ihr Gott ist undeutlich und weit weg... eine 
Energie. Nicht ein Wesen und sicherlich nicht wie ein menschliches Wesen. Doch Gott sagte, dass Er uns in Seinem Bilde 
erschaffen hat. 
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Diese Lügen kommen den alttestamentlichen Ideen, dass nur Propheten die Gabe hätten, mit Gott zu sprechen, sehr nahe 
und selbst dann konnten sie völlig zerstört werden von Seinem Glanz. 
 
Ein weiterer Punkt zu betrachten betreffend dieser Theologie ist, dass sie sehr 'New Age'-mässig ist. Das auffallende 
Merkmal, wie ihr das 'New Age' erkennen könnt und ich sollte es wissen 'weil ich für 12 Jahre drin war und auch in der 
Freimaurerei, ist, dass nur ein paar den vertraulichen Zugang zu Insiderwissen haben. Es ist nicht Jedem gegeben und 
sicher nicht einem Laien. 
 
Wie weit dies von der Wahrheit entfernt ist, wenn Jesus absichtlich Männer von der Strasse berufen hat, Seine Botschafter 
zu sein und den Glauben zu verbreiten. Ein Fischer ist etwa der tiefste Stand auf der Skala der Ausbildung, des Wissens und 
dem sozialen Stand in jenen Tagen. Er tat dies! Jesus tat dies absichtlich, um diese Lüge aufzudecken, dass nur gewisse 
Eliten berechtigt sind für einen intimen Wandel mit Gott. Das ist eine KOMPLETTE Lüge und KOMPLETT New Age. 
 
Aber weil der Heilige Geist kam, um in uns zu wohnen und aufgrund der Verheissungen in Johannes 14, macht es Jesus 
sehr deutlich, dass unser authentischer, christlicher Glaube keine esoterische Religion, keine geheime, elitäre Gesellschaft, 
kein New Age und keine buddhistische Lehre ist. 
 
Unser Gott ist der einzige Gott, der auf die Erde kam, unter den Betrunkenen und Prostituierten wandelte, sich innig um den 
Zustand ihrer Seelen sorgte, bis zum Punkt, wo er sich den religiösen Heuchlern jener Tage entgegenstellte, die im 
Geheimen in die Bordelle gingen in der Nacht, aber die Prostituierten öffentlich steinigten.  
 
Jesus sorgte sich innig um unsere Leiden. Er heilte die Frau mit dem Blutproblem. Er füllte die grossen Wasserbehälter mit 
Wein für die Gäste des Hochzeitsfestes. Er bestand darauf, die kleinen Kinder zu Ihm kommen zu lassen. DIES ist ein 
korrektes Bild unseres Gottes, von Jesus. Und Er ist jetzt nicht anders, als Er war, wo Er an den Küsten des Sees 
Genezareth entlang ging und sich mit den Kindern und Fischern freute vor 2000 Jahren, Er lebt jetzt in unseren Herzen. 
 
Also bitte. Ich möchte, dass ihr diese Lehre versteht, entfremdet zu sein von einer intimien Beziehung mit Gott ist nicht 
biblisch und ist faktisch 'New Age' und 'Buddhistisch'. 
 
Der Herr nahm sich die Zeit, um mit uns zu wandeln und uns zu zeigen, wer Er wirklich ist und Er versprach 'Ich werde euch 
nicht als Waisen zurücklassen, die Welt wird Mich nicht sehen, aber ihr werdet und weil ihr Mich liebt und Mir gehorcht, 
werde Ich in eurem Zelt wohnen... und wir werden zusammen sein.' (Johannes 14) Was könnte intimer sein als das? Und 
wenn ihr mich entschuldigt hier, ich schrieb 'Zelt', weil an anderen Orten in der Schrift steht, dass unsere Körper unsere 
'Zelte' sind. 'Ich werde mit euch WOHNEN. Ich werde in euch LEBEN. 'Ich werde in eurem ZELT wohnen.' 
 
Nun, meine geschätzten Heartdweller, ihr habt Ihn gekannt und geliebt, Er hat jene Liebe zu euch erwidert, Er ist wirklich mit 
euch - Er lebt in euch. Ihr seid Seine Hände, Seine Füsse, Sein Herz - bitte lasst Niemanden dies von euch stehlen. 
 
Er starb und zerriss den Tempelschleier, damit wir diese Art von Intimität mit Ihm haben können und Er hat dem Distanzieren 
ein Ende gesetzt, welches die Pharisäer ausgenutzt haben und sie haben es genutzt, um die Menschen zu manipulieren. 
Geht nicht zurück in jene Gefangenschaft! Er hält unsere Hand, Er flüstert in unser Ohr und Er trägt uns, wenn wir nicht mehr 
stark genug sind, zu gehen. 
 
"Alle, die Mich lieben, werden Meiner Lehre gehorchen. Mein Vater wird sie lieben und wir werden zu ihnen kommen und 
unser Zuhause mit ihnen machen." Johannes 14:23 
 
Wenn ich meine Lehrgänge und Botschaften beginne mit 'Der Herr ist wirklich mit uns' - mache ich ein Glaubensbekenntnis: 
Ich glaube an Dich, Jesus. Ich glaube, dass du der einzig hervorgebrachte Sohn von Gott bist - völlig Gott und völlig Mensch; 
dass Du in uns lebst, die Dir gehorchen und Dich lieben - genau wie Du es in Deinem Göttlichen Wort versprochen hast und 
du hast uns zu Deiner Wohnung auf dieser Erde gemacht. 
 
Ein paar interessante Schriften sind... 
1. Johannes 1:3-4 
3 Wir verkündigen euch, was wir gesehen und gehört haben, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt; und unsere 
Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. 
4 Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. 
 
1. Johannes 2:5-6  
5 Daran erkennen wir, dass wir in Ihm sind. 
6 Wer behauptet, in Ihm zu leben, muss leben, wie Jesus es tat. 
 
1. Johannes 2:26  
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26 Solches habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. 
27 Und die Salbung, die ihr von Ihm empfangen habt, bleibt bei euch, und ihr bedürfet nicht, dass euch Jemand lehre; 
sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibet bei Ihm. 
 
1. Johannes 3:24  
24 Und wer Seine Gebote hält, der bleibt in Ihm und Er in ihm. Und daran erkennen wir, dass Er in uns bleibt, an dem Geist, 
den Er uns gegeben hat. 
 
Also, mit anderen Worten, wir kennen einander durch den Geist. Wir müssen Jesus ähnlich sein. Jesus demonstrierte durch 
Sein Leben hindurch Seine Zärtlichkeit, Seine Güte und Seine Liebe. Also bitte - lasst euch nicht einreden, dass Er ein harter 
Richter ist, dass ihr verdammt seid. Ich meine, dass dies sehr traurig ist, was geschehen ist. Wir hatten mehrere Leute, die 
erschüttert zu uns gekommen sind und sagten 'Gott ist nicht so! Gott ist nicht liebevoll. Gott ist nicht gütig. Er ist gemein. Er 
ist richtend! 
 
Ich weiss nicht, was diese Menschen ihnen sagen, aber sie haben Einige zu Tode erschreckt, die feinfühlig sind. Sehr 
empfindliche Seelen! Und sie waren völlig verwirrt und fühlten sich unter dem Urteil Gottes. 
 
Es ist ein schreckliches Ding, Gottes Liebe von einer anderen Seele zu stehlen und falsch zu repräsentieren, wer Gott ist. 
Ein schreckliches Ding. Und Ich bete, dass sie aufhören werden. dass sie zur Vernunft kommen und aufhören. 
 
Aber dank Dem Herrn waren wir in der Lage, es mit Jenen, die zu uns gekommen sind, durch zu gehen. Und wir haben 
ihnen die Schriften gegeben. Für Jene von euch, die angesprochen wurden hinter unserem Rücken - Ich möchte, dass ihr 
wisst, dass das, was hier gelehrt wird, komplett schriftgemäss ist. Da gibt es keine Täuschung darin. Ihr könnt ALLES in den 
Schriften finden, genauso wie es Der Herr uns gab. 
 
Bitte, lasst Niemanden eure Freude stehlen. 
 
Wir lieben euch. Wir beten für euch. Und wir danken euch so sehr für eure Gebete für uns. Gott segne euch Alle! 

Jesus sagt... Dies ist eine Zeit der Vorbereitung 
 
29. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Unser Gott ist mit uns, Heartdwellers - während wir in eine Zeit der Vorbereitung treten. Das ist, worüber die Botschaft heute 
Abend handelt. 
 
Bevor ich in die Botschaft hineingehe, möchte ich um spezielle Gebete für Sherry Burke bitten - sie verlor ihre kleine 1-
jährige Enkelin. Bitte betet für sie und ihre Tochter, die ihr Baby verlor. Es war ein schrecklicher Verlust, sie starb ganz 
überraschend an einer Herz und Hirn Infektion. Danke. 
 
Nun weiter zur Botschaft... 
 
Der Herr begann... 
"Schwierigkeiten kommen nach Amerika. Du weisst, es hat lange auf sich warten lassen, aber es wurde nicht annulliert, nur 
verzögert." 
 
Als Er dies sagte, sah ich eine Vision eines langen Frachtzuges, der sich sehr langsam aber stetig vorwärts bewegt. 
 
"Es ist gekommen und steht noch an der Schwelle, noch nicht ganz bereit, zu beginnen. Ich möchte, dass ihr Alle vorbereitet 
seid, indem ihr felsenfest geankert seid in Mir. Versteht ihr? Sehr clevere Dämonen wurden beauftragt für diesen Kanal, um 
euch Alle zu Fall zu bringen, aber Ich werde weitermachen, dich zu verteidigen Clare. Du musst dich nicht darum kümmern, 
Mich zu verteidigen. Ich kann auf Beide von uns aufpassen." 
 
"Aber Ich habe euch Alle geschult über die gerissenen Täuschungen des Bösen und es würde euch nicht schaden, Meine 
Bräute, noch einmal durch die Erkennungs- und Unterscheidungs-Lehrgänge und Botschaften zu gehen."  
 
Ja, da gibt es eine Playliste mit 36 Videos in englisch - und vermutlich gibt es noch mehr, die ich nicht in die Playliste 
eingefügt habe. (Das Meiste leider nur in Englisch, der Link zur Playliste findet ihr unter dem Video - auch der vorhandene 
deutsche Videoplaylist-Link) 
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"Genau und Alle heben einen anderen Aspekt der spirituellen Kriegsführung hervor. Streit, Spaltung und Verleumdung sind 
die Hauptaufträge. Seid also besonders wachsam über all eure Motive, wissend, wenn ihr Streit sät zu Hause, dass ihr Streit 
ernten werdet und Streit wird euch schwächen. In einem geschwächten Zustand beginnt eure Erkenntnis und euer Vertrauen 
im Stich zu lassen. Viel besser ist es, Anderen recht zu geben, Meine Bräute, als sich auf eine Meinungsverschiedenheit 
einzulassen und geschwächt zu werden in eurem Glauben." 
 
"Stolz wird eine weitere verteidigende Haltung sein, die der Feind versuchen wird, hervorzurufen. Noch einmal, lasst Andere 
recht haben und zieht weiter, besonders zu Hause und am Arbeitsplatz, wo ihr täglich damit konfrontiert seid. Seid eine 
'kampflose' Person. Lasst Mich euch ein Geheimnis verraten: Wenn sie euch nicht herausfordern können, werden sie einen 
Anderen suchen, den sie drannehmen können - also 'kampflos' zu sein, ist auch eine sehr friedliche, kleine Insel, um darauf 
zu verweilen. Aber bevor sie überzeugt sind, dass ihr eine 'kampflose und unlustige' Person seid, werden sie euch bis zum 
Maximum versuchen." 
 
"Euer Wert, Meine Braut, ist nicht, was Menschen über euch sagen, sondern in Meinem Leib und Blut, vergossen auf 
Golgatha, damit Ich euch bei Mir haben kann im Himmel, für immer. Erkennt die Angriffe des Feindes und lasst sie direkt von 
euch apprallen. Wenn ihr müsst, zieht euch zurück in die Toilette und sucht Mich, dass Ich euch stärken kann mit Meiner 
Gnade." 
 
"Zu hohe Verpflichtungen einzugehen ist ein weiterer, mächtiger Dämon, in direktem Zusammenhang stehend mit 
egoistischen Ambitionen. Ehrgeiz ist eine treibende Kraft, die versucht, euch zu erschöpfen, damit eure Erkenntnis und euer 
Vertrauen schwanken wird. Dies sind Angelegenheiten des Herzens und der Seele, die ihr unter dem Schild der 
Gerechtigkeit schützen müsst. Wie üblich werden jedes Jahr Dämonen der Habsucht und des Ehrgeizes auf die Christen 
losgelassen, als geschäftliche Befürworter, damit ihr völlig erschöpft seid durch die Wintermonate." 
 
"Die Dämonen sind sich nicht zu schade, falsche Schuldgefühle und Sentimentalität zu nutzen, um euch zu motivieren. 
Widersteht dem mit all eurer Macht. Ich bin überhaupt nicht erfreut mit dem Materialismus in jener Jahreszeit, es ist 
abscheulich für Mich. Ob es Druck von Verwandten ist oder eure eigene innere Habsucht, gebt nicht nach. Macht diese 
kommende Jahreszeit zu einer Zeit der Heiligkeit und grösserer Tiefe in Mir." 
 
Und dann sagte der Herr etwas zu mir und ich wollte es nicht wiederholen. Ich sagte 'Oh Herr, ich bin es leid zu kämpfen, 
also möchte ich nicht sagen, was Du mir gerade gesagt hast...' 
 
"Sage es sowieso. Clare, es muss gesagt werden für die Unschuldigen, zu ihrer Verteidigung." 
 
Ja Herr. Und für Alle von euch. die Anstoss nehmen am nächsten Abschnitt: Nun, ihr könnt es zu Seiner Stellungnahme in 
Sachen Shemitah hinzufügen und wie Er darüber gewarnt hat. Ich habe keine Verteidigung für Gott - dies ist, was ich 
glaube, dass Er sagt, also wiederhole ich es einfach. 
 
Jesus fuhr weiter... 
"Da ist nichts falsch, wenn ihr Meiner Geburt gedenkt. Ich bitte Jene von euch, die anders fühlen, nicht eure selbstgerechte 
Haltung Anderen aufzuzwingen. Da gibt es viele Arten, wie Ich mit kleinen Kindern kommuniziere in jener Jahreszeit, aber es 
sollte in Geist und Wahrheit gefeiert werden - niemals in Materialismus. Ja, es war ein heidnischer Feiertag, aber die Kirche 
in ihrer Weisheit hat einen Festtag zugeteilt, um die bösen Festtage, die sie feierten, bevor sie Christen wurden, zu 
ersetzen." 
 
"Dies wurde zu einer Zeit, wo das Geheimnis Meiner Inkarnation gefeiert wird, Meine Bescheidenheit und Meine Demut. All 
die bezeugten Wunder während jener Zeit. Es ist eine Zeit des Staunens und der Gnade, wenn viele Gnaden vom Himmel 
verteilt werden an die Treuen. Ein kleines Zeichen der Liebe ist viel besser, als eine ausgewachsene, materialistische 
Schwelgerei. Und während der Tag näherrückt, sollten Kinder gelehrt werden, dass das grösste Geschenk, das sie Mir 
geben können, sich selbst ist." 
  
"Geschichten zu lesen von den Glaubenshelden und wie sie sich selbst hingaben ist eine wunderbare Art, die wirkliche 
Bedeutung dieser Jahreszeit klar zu machen. Eine kleine Krippenszene ist etwas, was die Kleinen niemals vergessen 
werden und es macht diese Jahreszeit so anders gegenüber den Anderen." 
 
Und nur am Rande hier, der Herr hat mit mir vor langer Zeit darüber gesprochen, als meine Kinder immer noch klein waren. 
Mit meinen vier Kindern machten wir Maishülsen-Puppen von Mose und Jeremia und den Propheten und Ruth - von all den 
heiligen Männern und Frauen in der Bibel. 
 
Und wir haben eine Geschichte über sie gelesen jede Nacht und wir hängten sie an einen alten Salbeistrauch in unserem 
Wohnzimmer, den wir mit Lichtern dekorierten. Und dann hatten wir auch eine kleine Krippenszene, welche die Kinder aus 
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Ton angefertigt hatten. Und wir sprachen eine ganze Menge über Den Herrn und all die Dinge, die geschehen sind während 
Seiner Geburt. Es war eine sehr besondere Zeit. 
 
Er erwähnte vorher den Schild der Gerechtigkeit und Er fragte mich, ob ich wissen wolle, was das bedeutet. 
 
Er sagte... 
“Dies sind Angelegenheiten des Herzens und der Seele, die ihr unter dem Schild der Gerechtigkeit schützen müsst." 
 
Und ich habe noch nicht wirklich einen Lehrgang oder ein Konzept davon. Ich meine, ich habe die Worte, aber noch nicht 
eine Tiefe darüber. Heute Abend ging Der Herr in die Tiefe für mich und ich schätze es wirklich. 
 
"Der Schild der Gerechtigkeit schützt eure inneren Organe, euer Herz, eure Seele, eure Energiequellen. Da euer 
Bewusstsein direkt im Zentrum eurer Magengrube liegt, direkt unter dem Herzen, müssen diese mit grosser Sorgfalt 
beschützt werden." 
 
"Wie zieht Einer Gerechtigkeit an? Gehorsam gegenüber Meinem bekannten Willen. Ueberschreitet absichtlich Meinen 
bekannten Willen und sofort ist da ein Loch in eurer Rüstung, durch welches Verurteilung eindringen kann. Ihr wisst, dass ihr 
etwas getan habt, das Mich nicht erfreut hat und jetzt verwandelt sich euer Herz von Mich zu lieben in Mich zu fürchten." 
  
"Und die Dämonen nutzen die Oeffnung voll aus, um unzählbare Wege zu finden, euch verurteilt fühlen zu lassen. Aber ihr 
könnt sie einfach zurückschlagen, wenn ihr Mir gehorcht habt und wisst, dass ihr in Meinem Willen steht. Was für eine 
wunderbare Verteidigung dies ist; nichts kann eine Seele berühren durch den Schild der Gerechtigkeit, wenn sie in Meinem 
Willen steht, wenn ihr ein Leben in täglichem Gehorsam lebt. In dem Masse, wie ihr Meinem Willen und Meinen Wünschen 
gehorcht, im gleichen Masse wird euer Schild gepanzert und undurchdringbar sein." 
 
"Ich möchte, dass ihr in diesen Zeiten steht, wenn Viele fallen werden, weil sie nicht vorbereitet worden sind, den guten 
Kampf zu kämpfen. Sie kennen den Wert des Leidens nicht. Sie erleben die Zeiten inniger Erfrischung nicht in der Anbetung 
mit Mir und jene zwei Dinge haben sie höchst verwundbar gemacht." 
 
"Die meisten sind trainiert zu glauben, wenn alles rund läuft in ihren Leben, dass sie tatsächlich in Meinem Willen und in 
Meinem Segen stehen. Aber öfter als nicht ist das eine gefährliche Zeit für sie. Satan sieht sie nicht länger als Bedrohung, 
also lässt er sie allein und entwaffnet." 
 
"Wenn ein Soldat in Christus anfängt, mutig aufzustehen und für Mich zu leben, wird er oder sie zu einem sofortigen Ziel. 
Meine Bräute, eure Entschlossenheit zu tun, was richtig ist, um Mir zu gefallen, wird Widerstand und Probleme anziehen. 
Das ist, warum es von äusserster Wichtigkeit ist, dass ihr wisst, wie ihr euch selbst schützt und euch selbst in Mir erfrischt." 
 
"Die Gerechten haben viele Probleme, aber Ich werde euch aus ihnen erretten." Psalm 34:19 
 
"Weil so Viele eine 'Wohlstand bedeutet Gerechtigkeit' Lehre gelehrt werden, sind sie noch verwundbarer, wenn die Welt 
und alles, was sie anzubieten hat, sie plötzlich im Stich lässt. Sie messen den Wert ihres Lebens nicht in der Form Meines 
Blutes, sondern vielmehr in der Form des Nettowertes in der Welt. Dies ist, warum soviele Selbstmord begingen während der 
Weltwirtschaftskrise." 
 
"Ihr Selbstwert basierte völlig auf ihrem weltlichen Wert. Jetzt kommt eine Obdachlosigkeit zu Jenen, die in schönen Häusern 
leben, Boote haben, Autos, schöne Dinge und in Schulden stecken bis zu ihren Augenbrauen. Wenn all diese Statussymbole 
von ihnen weggenommen werden, werden sie nicht wissen, auf welche Seite sie gehen sollen und sie werden nicht wissen, 
wer sie selbst sind." 
 
"Zu dieser Zeit müsst ihr ein Leuchtfeuer sein, das Licht ausgiessend auf den wahren Wert ihrer Seelen - das ist, Meine 
Leidenschaft. Ihr werdet feststehen und sie werden wissen wollen, was euch ankert. Sie werden euch zuhören, weil sie 
verzweifelt sind und ihr scheint ihnen Antworten anzubieten, die nicht verdorben werden können von der Welt." 
 
Nun, Herr... Wenn sie all diese Dinge verlieren und nicht mehr viele Stunden arbeiten, um sie zu unterhalten, werden sie 
mehr Zeit haben für Dich, richtig? 
 
"Das ist ein Teil davon. Einfach durch die Macht der Gewohnheit, wird Zeit aufgebrochen sein für sie, die sie anders 
verbringen können als Geld zu verdienen und zu shoppen. Das ist, wie Ich hoffentlich eintreten und ihnen Erlösung und ein 
bedeutungsvolles Leben anbieten kann, lieber als ein völlig leeres Leben zu leben. Dies ist Meine Barmherzigkeit in Aktion, 
Clare." 
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"Ich möchte die ganze Aufmerksamkeit Meiner Braut auf Mir und dieses freimachen wird Viele zu Mir bringen. Es ist 
sozusagen eine unauffällige, Familie-um-Familie Wiederbelebung. Es geschieht schon rund um die Welt. Weil die Zeit kurz 
ist, bewegt sich Mein Geist über die Wasser der Menschheit und bringt Viele aus dem Tod herauf, um wiedergeboren zu sein 
in Mir." 
 
"Und du warst treu und hast Mein Wort gesprochen, dass es keine grosse Wiederbelebung gibt bis nach der Entrückung. 
Aber direkt vor euren eigenen Augen gibt es täglich kleine Menschengruppen, die konvertiert und dem Königreich 
hinzugefügt werden. Und das ist die Wiederbelebung, die Viele erwartet haben vor der Entrückung, aber sie haben es noch 
nicht erkannt, dass sie mittendrin sind. Es geschieht überall auf der Welt." 
 
"Jene, die an Meine Barmherzigkeit glauben und nach etwas Offensichtlicherem und Prominenterem gesucht haben, 
übersehen es und warten immer noch. Aber das, was sie erwarten, wird an dem Tag kommen, wo ihr entrückt werdet. Dieser 
noch nie dagewesene Tag in der Geschichte wird Viele aus ihrem eigensinnigen Schlummer aufrütteln und in die Realität, 
dass ICH real BIN, bringen. Dann wird die Wiederbelebung offensichtlich über die ganze Erde. Wie ihr seht, arbeitet Meine 
Barmherzigkeit in einer Weise, die von dem Menschen oder dem Feind nicht erwartet wird." 
 
"Also, was Ich sage ist, dies wird die Zeit sein, zu scheinen, Meine Braut. Wenn Keiner von ihnen noch länger einen Sinn 
finden kann in seinem Leben, werdet ihr Leuchtfeuer der Erlösung sein. Aber bevor dies geschehen kann, müsst ihr fest 
errichtet sein in Mir. Haltet euch fern von den weltlichen Medien, welche durchtränkt sind von der Absicht des Feindes. 
'Bleibt weg, bleibt weg, bleibt weg!'" 
 
"Euer Denken muss von Meinem Geist kontrolliert sein, nicht von der Welt, die in totaler Knechtschaft steht gegenüber 
Satan. Weil ihr unabhängig seid in eurem Denken, werdet ihr im Geist handeln und reagieren und ihr werdet in der Lage 
sein, Jene um euch herum zu hüten. Selbst die Jüngsten unter euch werden in der Lage sein, ihre Aelteren zu führen, deren 
Verstand und Gedanken verdorben worden sind und die schlafen." 
 
"Eure Zeit in der Anbetung, Anbetungsmusik anzuhören, Mich zu preisen durch die Sonnenuntergänge und die Grillen und 
die Schneeflocke - Anbetung und Lob wird eure Gedanken erhöhen, selbst über den Tod hinaus, der überall auf dieser Welt 
gegenwärtig ist. Anbetung bedeutet einfach, zu erkennen, Wer Ich bin und Mir zu danken für Meine Fürsorge und Wohltaten. 
Ihr könnt das überall tun, zu jeder Zeit und Ich werde reagieren, indem Ich euch hinaufziehe in Mich hinein." 
 
"Die Musik ist sehr hilfreich, wenn sie gesalbt ist, Mich anzubeten, aber ihr müsst keine Musik haben, um Mich anzubeten. 
Ihr müsst euren Mund nicht öffnen - oft ist es sogar unpassend. Anbetung in Geist und in Wahrheit. Mich verherrlichend in 
euren Herzen und Gedanken - das ist tatsächlich, Mich anzubeten in Geist und in Wahrheit. Manchmal macht das Oeffnen 
eures Mundes euch unsicher und es schmälert unsere innige Gemeinschaft." 
 
"Betet an, wie ihr geführt werdet, nicht wie ihr denkt, dass ihr anbeten solltet. Ihr müsst Niemanden beeindrucken hier. Wir 
sind allein zusammen im Heiligtum eures Herzens. Keiner erwartet eine Vorstellung. Ich möchte nur eure Dankbarkeit und 
Anbetung." 
 
"Dies sind Dinge, über die ihr nachdenken sollt, Meine Tauben. Dies sind Zeiten der Bereitschaft und in Mir verweilen, durch 
Mich zu leben. Ihr wohnt in dem Weinstock, im ihr nehmt an Stärke und Herrlichkeit zu. Und es ist unser gemeinsamer 
Einsatz, welcher Früchte einbringen wird, solange ihr intim verbunden bleibt mit Dem Weinstock." 
 
"Ich liebe euch Alle innig. Und die Gnade, durchzuhalten in all diesen Dingen, um die Ich gebeten habe für euch, werden 
euch übermittelt." 

Jesus sagt... Steht in Entschlossenheit - Die Gabe der Heilung wird freigegeben für Euch 
 
30. September 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nun! Der Herr ist gekommen mit Heilung in Seinen Flügeln für Seine Herzbewohner und Seine Bräute. Er hat eine 
wunderbare Botschaft für uns heute Abend und ein Versprechen, uns zu helfen, uns in den Gaben zu bewegen, damit wir in 
der Lage sind, anderen Menschen Lösungen zu bringen. Und dies wird sehr wichtig werden in den kommenden Zeiten, 
aufgrund dessen, was Der Herr erwähnt hat, da es viel Verwirrung geben wird. Und diese Gaben werden anfangen, sich 
durch euch zu offenbaren. 
 
Nun zum Gespräch, das Der Herr und ich geführt haben - da war ein kleiner süsser Austausch und Er diente mir, bevor wir 
mit der Botschaft begannen. 
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Dieser Tag beinhaltete ein bisschen viel Entmutigung... Worte von Menschen, die es gut meinten, doch letztendlich meinen 
Frieden geraubt haben. Ich wollte nicht einmal der Botschaft zuhören... aber ich wollte euch nicht Alle enttäuschen, also tat 
ich es sowieso. 
 
Der Herr verbrachte eine kurze Zeit damit, mich festzuhalten während der Anbetung - Terry MacAlmon's wunderschöne 
Anbetung 'Praise Him' und 'Jesus, Holy Jesus'. Wunderbare Musik und eine sehr heilende Zeit - Er legte meinen Kopf auf 
Sein Herz und Er bewegte sich einfach sanft hin und her mit mir, während ich Ihn durch die Musik anbetete. 
 
An einem Punkt, wo ich mich nicht wirklich gut fühlte, aufgrund dessen, was ich durchlebte während des Tages, nahm Er 
meine Hände und legte sie auf Sein Herz. Oh, wenn Er dies tut, verändert sich ALLES! Ich weiss nicht, was es ist, aber ich 
fühle eine ganz neue Perspektive gegenüber Situationen und es ist wie wenn ich aus mir herausgebracht würde und in 
Seine Sorgen, in Sein Herz hinein... Und diese Tendenz zu Selbstmitleid verschwindet. 
 
Nun, nachdem Er mich für eine Weile festgehalten hatte, küsste Er meine Braue und begann zu erklären... 
 
"Nur die kleinste Entmutigung, platziert am rechten Fleck, kann eine ganze Menge Entmutigung hervorbringen. Das ist, was 
du heute Abend erlebt hast. Gut-platzierte Entmutigung. Ihr erkennt nicht immer, wenn ihr es Anderen antut, noch realisieren 
die Anderen es, wenn sie es euch antun, aber es ist nichtsdestotrotz effektiv." 
 
"Du musst stärker werden Clare, lass nicht zu, dass die kleinen Dinge dich herunterdrücken. Wenn du diese Abwärtsspirale 
fühlst, entferne dich aus der Umgebung und ändere das Thema, lass die gutplatzierten Tritte des Feindes nicht eindringen." 
 
Oh Herr - Ich fürchte mich einfach, manchmal nicht gehorsam zu sein. 
 
"Nun, du solltest vorsichtig sein, aber du weisst, wenn es anfängt zu schmerzen, dann ist es zu weit gegangen. Das ist, 
wenn du dich vorsichtshalber zurückziehst und das Thema wechselst. Heute Abend hast du zugelassen, dass es dich 
bedrückt und jetzt tut es weh. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass du nichts Falsches getan hast. Du tust das Beste, was du 
kannst unter den gegebenen Umständen. Dies wird vorbeigehen, es ist eine sehr aufreibende Zeit, aber sie wird vergehen. 
Halte die Stellung, rutsche nicht in Selbstmitleid hinein." 
  
Herr, Du sagst, rutsche nicht... aber ich möchte nur in ein Höhle kriechen und weinen. 
 
"Ich küsste dich, nicht wahr?" 
 
Ja. 
 
"Ich küsste das Wehwehchen, also sollte es jetzt verschwinden... Richtig?" 
 
Ich lächelte. 
 
"Da ist das süsse Lächeln Meiner Braut." 
 
“Heute Abend möchte ich über Entschlossenheit sprechen. Da gibt es viele Hindernisse, die vor euch Alle platziert werden, 
während wir sprechen. Der Feind bringt angeblich unüberwindbare Hindernisse ins Spiel, um euch Alle zu veranlassen, 
zurückzuweichen. Ich bin hier, um euch heute Abend zu sagen, ihr braucht Entschlossenheit. Heilige, übernatürliche 
Entschlossenheit, dem Kurs zu folgen, der für euch ausgelegt ist und nicht zusammen zu brechen unter der Hitze." 
 
Wie heute Abend, Herr?" 
 
"Nein, dies war nichts. Ich spreche über echte Hindernisse, ein Problem, das sich nicht mit normalen Bemühungen lösen 
lässt, ihr müsst damit arbeiten, bis es komplett überwunden ist. Ich spreche über Dinge wie Stolz, Widerstand und Unglaube. 
Diese Dämonen werden euch Alle laufend angreifen, bis ihr sie eliminiert aus euren Gedanken." 
 
"Behaltet eure Perspektiven, Meine Bräute. Haltet daran fest, wer ihr seid für Mich, aber zur gleichen Zeit widersteht der 
Versuchung, euch selbst besser oder fortgeschrittener wahrzunehmen als Andere. Widerstand ist sehr raffiniert, aber es ist 
ein Kind des Stolzes: dem zu widerstehen, was neu ist für euch, zu widerstehen, Neuland zu beschreiten, zu widerstehen, 
ungesunde Dinge zu eliminieren, den Ideen von Anderen widerstehen, oder Mir zu widerstehen, wenn Ich euch höher hinauf 
rufe. Dies ist, worüber Ich spreche." 
 
Wie zum Beispiel, Herr? 
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"Etwas wie mehr weltliche Zeit aufzugeben für Mich. Mich an die erste Stelle eures Tages zu setzen, willig voran zu 
schreiten in neue Bereiche, wo Ich euch hinführe. Auch ihr Meine Bräute könnt in euren Komfortzonen stecken bleiben, aber 
für die kommende Zeit brauche Ich, dass ihr flexibler seid und williger, hinaus zu treten. Einige von euch haben neue 
Salbungen empfangen. Ihr fängt gerade an zu erkennen, dass sich etwas erweitert hat und Ich brauche euch, dass ihr 
hinausgeht mit der Zuversicht, dass es eine Gabe ist von Mir, nicht ein Zufall oder eine Eintagsfliege." 
 
"Viele von euch werden bevollmächtigt mit der Gabe der Heilung, mit Worten der Weisheit und Wissen und ihr wächst in 
Wohltätigkeit und in der Tiefe der Erkenntnis als Vorbereitung für den Dienst an den neugeborenen Seelen, die Ich zu euch 
bringe." 
 
"Ich brauche euch, dass ihr mit neuen Augen auf die geistigen Bedürfnisse der Anderen seht, da Ich euch voranbringe in 
Bereichen, wo ihr gebraucht werdet. Und die Gaben, die ihr gerade erst anfängt auszuprobieren, werden zur Fülle kommen, 
wenn ihr sie nutzt und willig seid, hinauszutreten im Glauben. Dies ist, wo Ich den Unglauben anspreche." 
 
An jenem Punkt brachte mir Der Herr die Schriften von Matthäus 11:12 in den Sinn... 
12 Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis hierher erleidet das Himmelreich Gewalt, und Jene die Gewalt ausüben, 
reissen es an sich. 
 
Und ich schaute dies nach in Einem der Bibel-Kommentare und es sagte... 
Die Worte beschreiben den eifrigen Ansturm der Massen von Galiläa und Judäa, zuerst auf das Predigen von Johannes des 
Täufers und dann auf das Predigen von Jesus. Es war, als ob eine Stadt von allen Seiten angegriffen würde von Jenen, die 
eifrig waren, sie zu erobern. Die Stürmischen reissen es mit Gewalt an sich. Die 'Stürmischen' sind Männer des Eifers, 
ungestümer Eifer, welche das Königreich des Himmels ergreifen - sprich, seinen Frieden, seine Verzeihung und 
Glückseligkeit - mit so viel Eifrigkeit wie Menschen ihre eigene Beute aus einer eroberten Stadt schnappen und wegtragen 
würden. 
 
"Aber um dies tun zu können, braucht ihr Vertrauen. Und Meine Bräute, ihr werdet Geister des Unglaubens gegen euch 
haben, die versuchen werden, euch dazu zu bewegen, einen Rückzieher zu machen, bevor ihr Ergebnisse erzielt im Gebet 
und im Dienst. Ich bitte euch um ein einfaches Ding: Glaubt, dass Ich in euch lebe und glaubt, dass wenn ihr hinausreicht, 
dass Ich durch euch hinausreiche und die anstehende Aufgabe ausführe, entweder Heilung oder eine Vision zum Teilen, 
Weisheit für ihre Situation oder Befreiung von einem bösen Geist. Hört sehr aufmerksam auf Mich und Ich werde es tun." 
 
Ich wollte nur kommentieren hier, manchmal spreche ich mit der Person, welcher ich diene und sage 'Glaubst du, dass 
Jesus dich heilen kann?' Normalerweise sagen sie ja. Dann frage ich 'Glaubst du, dass Jesus in mir als Christin lebt?' Und 
wenn sie damit übereinstimmen, bereitet das den Weg für mich, um für sie zu beten. 
 
Jesus fuhr weiter... 
"Ich mache es einfach für euch. Glaubt, dass Ich die Tat ausführe, ob es eine Heilung ist, ein Wort des Wissens durch eine 
Vision und Weisheit, damit sie befreit werden können von dem, was auch immer sie gefangen gehalten hat. Ja, immer mehr 
werde Ich reagieren, während ihr Dinge im Glauben bindet und ihnen befehlt, zu verschwinden. Wie wisst ihr, was ihr rügen 
und zurechtweisen sollt? Was fühlt jene Person? Krankheit - ein Geist des Gebrechens. Furcht - ein Geist der Furcht. 
Verwirrung - ein Geist der Verwirrung. Was fühlen sie? Bittet sie, es zu beschreiben und dann nutzt den entsprechenden 
Namen, um es zu binden und zu rügen. 
 
"Jene Geister müssen gehen, aber ihr müsst auch entschieden sein und darauf bestehen, dass sie gehen. Diese 
Entschiedenheit, diese Entschlossenheit wird nicht tolerieren, dass die Bösen sich verstecken und vortäuschen, gegangen 
zu sein - sie müssen gegangen sein. Wie werdet ihr es wissen? Es wird sich Frieden und ein Gefühl der Erleichterung für 
Beide von euch einstellen und die Seele wird es offenbaren, wenn sie aus der Gefangenschaft jenes bösen Geistes 
entlassen ist." 
 
"Noch einmal, wie Clare gesagt hat, ihr habt es mit streunenden Hunden in eurer Küche oder in der Küche von Anderen zu 
tun. Wenn ihr in den Wohnbereich einer anderen Seele kommt und sie unterdrückt sind von diesen widerlichen Kreaturen, 
habt ihr es mit nichts Anderem zu tun als mit streunenden Hunden, die keine Manieren haben und freche Eindringlinge sind. 
Während Meine Engel mit Ketten kommen, um sie zu binden und sie mitzunehmen, liegt es an euren Worten, unterstützt 
durch eure Entschlossenheit und euer Vertrauen, dass sie in die Gefangenschaft gebracht und entfernt werden." 
 
"Eure Entschlossenheit, eure Absicht, eure Beharrlichkeit, eure Forderung in Meinem Namen, dass sie gehen müssen, ist 
was vonnöten ist hier. Und dies bedeutet, ihr müsst Vertrauen haben und ihr müsst den Gehorsam gegenüber Meinem 
Namen fordern, welcher über allem Anderen steht und gegenüber welchem sich jedes Knie beugen muss. Seid besonders 
vorsichtig, dass sie sich nicht verstecken und etwas vortäuschen und schämt euch nicht, eure Anweisungen zu wiederholen, 
damit sie gehen müssen." 
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"Ich werde euch lehren, Ich werde hinausreichen durch euch und die Tat ausführen. Ihr werdet Wunder sehen, denn dies ist 
eine Zeit für Wunder an Seelen, die für so lange in verschiedenen Zwängen gegenüber der Welt gesteckt sind. Und während 
ihr euch immer mehr von der Welt entfernt und euch immer mehr an Mich klammert, werdet ihr euch zurechtfinden und in 
dieser neuen Salbung wandeln, welche Ich in euch erfülle. Denkt daran, hier geht es nicht um euch, es handelt von Mir und 
darüber, wie Ich durch euch arbeite, weil ihr glaubt und darauf vertraut, dass Ich es ausführen kann." 
 
"Denkt über diese Dinge nach, Meine Braut, verbergt sie in euren Herzen. Diese Nacht dehne Ich diese Salbung über euch 
aus. Empfangt sie in eurem Herz und lasst den Feind sie nicht durch euren Unglauben stehlen." 

Jesus erklärt... Die Gabe der Heilung - Punkte, die zu bedenken sind 
 
1. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns heute Abend, um uns zu instruieren und zu ermutigen. Er sprach einige Punkte an betreffend Heilung, 
die wichtig sind, dass wir sie verstehen, wofür ich sehr dankbar bin. Es ist wichtig - eine Erinnerung auch für mich, an die 
Dinge, die Er über die Jahre mit mir geteilt hat. 
 
Ich hatte viel Erfolg mit heilenden Gebeten z.b. für meinen Mann. Da gibt es Zeiten, wo er eine Heilung bekommt und da gibt 
es Zeiten, wenn er Keine bekommt. Und da gibt es Gründe dafür - der Herr hat sehr bestimmte Gründe dafür, die ich 
zusammen gefasst habe in 'Warum wurde ich nicht geheilt'. Also spreche ich nicht darüber heute Abend. 
 
Heute Abend musste ich ein Nickerchen machen. Als ich aufstand, sagte ich... Hier bin ich Herr... ich bin zurück von meinem 
Nickerchen. 
 
"Ich habe auf dich gewartet." 
 
Entschuldigung. 
 
"Nicht nötig, du bist jetzt erfrischt und der Schmerz, den du fühlst, ist für Andere. Das ist, warum er nicht aufhört." 
 
(Ja, meine Fibromyalgie war heftig heute Abend.) 
 
Danke Dir Herr für den Bescheid!  
 
"Bitte gerne, Mein kleines Lamm." 
 
Uhhh, jetzt bin ich ein Lamm? 
 
"Das bist du sicherlich." 
 
Oh, das könnte ein bisschen hart sein. Wissend, was den Lämmern passiert in der Bibel, das könnte ein bisschen zu hart 
sein. 
 
"Nichts, woran du nicht gewöhnt bist. Ueberall, wo du hingegangen bist, waren die Menschen entweder enthusiastisch für 
dich oder sie wiesen dich ablehnend zurück. Ist es nicht schön, eine Gemeinschaft zu haben, eine echte Gemeinschaft von 
Gläubigen, die dich lieben als Mein Eigenes?" 
 
Ich nehme an, das zeigt, dass wir Alle zur gleichen Familie gehören, Herr. 
 
“Ja, tut es. Mein Herz schmerzt für Jene, die entfremdet sind, genauso wie Deines auch. Aber das ist die Konsequenz des 
freien Willens: Auch Meine guten Gaben zurückzuweisen." 
 
Herr, ich kann mich an keinen heftigeren Schmerz erinnern in meinem Herzen, als an den, wenn Menschen Dich 
zurückweisen, wenn Du sie höher hinauf rufst und ihnen soviel anbietest. In gewisser Weise ist dies niederschmetternd. 
 
"Ja, du kannst es in diese Richtung gehen lassen, aber es ist nicht nötig, Clare. Ich habe Andere, die Schlange stehen für 
jene Gnaden und sie werden sie korrekt nutzen. Da gibt es immer eine andere Seele, die auf Meine Gaben wartet." 
 
"Ja, jetzt habe Ich alle hinausgesandt mit der Gabe der Heilung, Ich möchte sie ins Bild setzen, was sie erwartet. Sie werden 
abgelehnt werden von Familie und Verwandten, weil kein Prophet ohne Ehre ist, ausser in ihrem eigenen Zuhause. Aber Ich 
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sage dies nicht, um euch zu entmutigen! Vielmehr, jubelt - denn dies ist die Art, wie die Menschen ihre Propheten und Lehrer 
immer behandelt haben. Tatsächlich ist ihr Zeugnis gegen euch Mein Zeugnis, dass Ich mit euch bin. Ihr würdet nicht 
bekämpft, wenn ihr nicht gefährlich wärt für die Bösen." 
 
"Also möchte Ich, dass ihr Meine Worte beachtet hier: Die Ablehnung eurer Gaben und eurer Berufung ist Mein Stempel der 
Anerkennung und Genehmigung, dass sie echt sind." 
 
Und hier spricht Er zur Braut, Er spricht zu uns ALLEN über die Gabe der Heilung und wie es die Beziehungen zu unseren 
Familien und Menschen, die uns nahe stehen, beeinflussen wird. 
 
"Weiter, da gibt es gewisse Sätze, die der Feind in euer Ohr flüstert, um euch vom Beten abzubringen. Als Allererstes 'Was, 
wenn es nicht funktioniert? Dann hast du einen Narren aus dir gemacht.'" 
 
"Eure Reaktion auf diese Worte wird entscheiden, ob ihr mit dieser Gabe wandelt, einsatzbereit in euch, oder nicht. Die 
Furcht vor Ablehnung und Niederlage, Versagen und Spott ist der Nummer 1 Dämpfer, den der Feind bei euch nutzt. 
Warum? Weil Angepasst und konform zu sein bedeutet Sicherheit; es ist warm, freundlich, schützend, einladend. Aber Einer, 
der sich gegen den Strom bewegt, ist offen für prüfende Blicke, Zweifel, Skepsis und Zurückweisung." 
 
"Nun, Ich sage euch jetzt, Meine Braut - dies ist, womit ihr es zu tun habt. Ihr müsst die Furcht der Zurückweisung 
überwinden und den Drang, akzeptiert zu sein. Satan zählt auf eure Furcht vor Zurückweisung, um euch zu stoppen, bevor 
ihr überhaupt anfängt." 
 
"Tatsächlich kämpfen Einige von euch in genau diesem Moment mit genau diesem Ding und ihr fragt euch, ob ihr diese 
Gabe überhaupt wollt, aufgrund der Kämpfe, die es mit sich bringt. Darf Ich euch sagen, wie ihr das überwindet? Wenn ihr 
Andere mehr liebt, als euch selbst, werdet ihr hinaustreten, selbst wenn es Versagen bedeutet. Jene von euch, die ihren 
fleischlichen Wünschen Gewalt angetan haben, akzeptiert zu sein, werden gut abschneiden mit dieser Gabe. Aber denkt 
nicht für einen Moment, dass ihr nicht versucht sein werdet, tatenlos zuzusehen. Ihr werdet bis an eure Grenzen getestet 
werden." 
 
"Wenn Liebe und Mitgefühl überwältigen, ist es, wenn die Salbung schwerer angezogen sein wird. Wenn ihr wenig Liebe 
fühlt und Mitgefühl, aber ihr tretet trotzdem hervor, zieht auch euer Gehorsam schwer an der Salbung. Ich kenne die 
menschliche Natur. Ich weiss, wie wechselhaft und launisch ihr sein könnt, also habe Ich vorgesorgt für euch." 
 
Das nächste Hindernis, welches auf euch geworfen werden wird, ist... 
"Dies wird nicht funktionieren... Du denkst nicht wirklich, dass Gott sie heilen wird, nicht wahr? Wer denkst du, dass du bist, 
du bist nichts Besonderes." 
 
Eure Antwort darauf muss eine fest Absicht und Erklärung sein, dass Ich in eurem Körper wohne. Ich wohne mit euch in 
eurem Herz, Ich lebe dort und ihr tretet hinaus im Gehorsam und Gehorsam segne Ich immer." 
 
Und nur am Rande hier, dies ist, warum das Verweil-Gebet so wichtig ist. Weil wenn ihr mit dem Herrn Gemeinschaft pflegt 
auf diesem innigen Level, seid ihr Seiner Gegenwart in euch sehr sicher und es steigert euer Vertrauen ungemein, weil ihr 
Ihn aus erster Hand erlebt habt. 
 
"Ich wohne mit euch in eurem Herzen - Ich lebe dort. Ihr tretet hinaus im Gehorsam - und Ich segne Gehorsam IMMER. 
Auch wenn ihr nichts fühlen könnt, eure Gefühle sind nicht erforderlich für ihre Heilung. Tatsächlich bevorzuge Ich völlig 
ausdruckslos durch euch zu arbeiten, ohne ausgearbeitete Emotionen und Selbstdarstellung, was nur Stolz fördert in einem 
Gefäss. Wenn ihr nichts fühlt, GUT. Sie sind Diejenigen, welche die Heilung brauchen. Ihr seid nur Meine Abgesandten, ihr 
seid nicht die Heiler." 
 
"Zu anderen Zeiten werdet ihr übermannt sein von den Gefühlen Meiner Gegenwart in euch, bis zum Punkt, wo eure Hände 
heiss und kribbelig sein werden. Das IST eine echter Ausdruck davon, dass die Gabe in Aktion ist. Euer Vertrauen ist der 
Schlüssel hier. Wenn ihr das Vertrauen habt und an Mich glaubt, dass Ich Meinem Wort treu bin - werdet ihr ganz viele 
Heilungen sehen, trotz ihrer Skepsis." 
 
"Seid nicht überrascht, wenn ihr anfängt, ihre Symptome zu offenbaren und seid nicht überrascht, dass manchmal ein Opfer 
erforderlich ist. Ich habe euch das Kreuz von Simon gelehrt. Das ist sehr real. Und wenn ihr für Andere betet und besonders 
für jemand Bestimmtes, dann könnte Ich einige unangenehme Symptome zulassen in eurem eigenen Körper." 
 
"Ihr könntet einen Splitter Meines Kreuzes tragen für Tage, bis jene Seele völlig geheilt ist. Seid nicht überrascht, wenn 
Ablehnungen und Schwierigkeiten aufkommen, dies ist alles ein Teil davon und wird beweisen, dass die Gabe funktioniert." 
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"Ein Ding, an welches ihr denken solltet, ist, den Zustand ihrer Seele zu berücksichtigen. Da gibt es Zeiten, wenn Ich heilen 
werde ohne ein Wort und andere Zeiten werden Ich von ihnen verlangen, zu vergeben. Es ist immer gut, heraus zu finden 
'Hast du Allen vergeben, die dich jemals verletzt haben?' Die Antwort muss 'ja' sein oder sie zumindest in ein Gebet führen, 
um in einem Willensakt zu vergeben. Ein Gebet wie dies: 'Herr, ich FUEHLE keine Vergebung. Aber ich mache einen 
Willensakt meinerseits, ihnen zu vergeben. Bitte Herr. Hilf mir zu vergeben.'" 
 
"Oftmals hängt ihre Krankheit mit einem Ereignis zusammen. Wenn sie sich selbst dies nicht vergeben haben, muss auch 
das angesprochen werden. Am Anfang möchte Ich es euch nicht schwer machen. Aber während ihr Fortschritte macht, 
werdet ihr lernen zu verstehen, dass es Elemente gibt, die ihrer Heilung im Wege stehen." 
  
Nur am Rand hier - Es gibt eine Meditation in englisch betreffend Loslassen und Vergeben, mit Musik hinterlegt - ich werde 
den Link unter diesem Video platzieren. Das könnte Jemandem helfen, sich selbst zu vergeben.  
 
"Da wird es Zeiten geben, wo ihre Schmerzen aufhören, sich zu manifestieren, aber die Krankheit ist immer noch da. Oh 
Meine Bräute, Meine Wege sind unzählbar, keine zwei Situationen sind jemals gleich. Ich schaue auf die Seele, komplett 
wissend, was ihre Kämpfe und Versagen gewesen sind. Ihr schaut auf die Seele, die krank ist und Meine Barmherzigkeit 
braucht. Wenn Ich nicht heile, ist dies sehr oft aus einem guten Grund, nicht wegen eurem Mangel an Vertrauen oder ihrem 
Mangel an Vertrauen. Da könnten zeitliche Abläufe involviert sein. Da könnten Lebens-Lektionen involviert sein." 
 
"Wie gestern erwähnt, ihr könntet sie fragen müssen 'Glaubst du, dass Jesus die Macht hat, zu heilen?' und 'Glaubst du, 
dass Jesus in mir als Christ lebt?' Und ihr dürft auch sagen 'Während ich die Hände auf dich lege, erwarte ich, dass Jesus 
hinausreicht zu dir und dich mit Seiner heilenden Kraft berührt. Er ist ein Heiler, Ich bin nur das Gefäss.' Und dann wird es 
andere Zeiten geben, wenn alles, was ihr tun müsst, ist, Hände auf jene Person zu legen und sehr ruhig für Meine 
Barmherzigkeit in ihrem Leben zu beten." 
 
Ich möchte hier am Rand sagen, dass dies oft die Art ist, wie es mit Ezekiel und mir läuft - betend für die Barmherzigkeit des 
Herrn im Stillen und nicht ein Wort laut sagend. Da gibt es andere Zeiten, obwohl Der Herr mir beigebracht hat, die Krankheit 
anzusprechen, wie zum Beispiel: 'Entzündung.. im Namen von Jesus, geh jetzt und komm nicht zurück. - Schmerz... im 
Namen von Jesus, verschwinde. - Schwellung... im Namen von Jesus - geh zurück.'  
 
Und Bakterien und andere Dinge im Körper, dass sie den Körper verlassen sollen ohne weitere Zwischenfälle. Dies sind nur 
Dinge, die Er mich gelehrt hat, vielleicht spricht Er diese Dinge morgen Abend an. Aber ich wollte das mit euch teilen. 
 
"Da wird es Zeiten geben, wenn die ersten Anläufe nicht reichen und ihr müsst weiterfahren zu beten, bis ihr Resultate 
erzielt. Einer der wichtigsten Punkte im Beten für Andere ist, Meinen Willen für ihre Situation zu kennen. Wenn ihr Meinen 
Willen kennt, könnt ihr jeden Spott und jeden Widerstand ertragen. In sehr ernsten Fällen im Spital kann eure Ausdauer 
Ergebnisse hervorbringen, wenn nichts Anderes funktioniert." 
 
"Wenn Jemand eine Heilung empfangen hat, ist es sehr wichtig, dass ihr sie lehrt, wie sie den Zustand halten. Sie könnten 
sofortige Erleichterung fühlen und sich freuen, dass sie geheilt worden sind. Dann auf dem Weg nach Hause kommt das 
ganze Ding zurück und sie realisieren, dass es nur vorübergehend war. Dies sind Zeiten, wenn ihr die lügenden Symptome 
zurechtweisen müsst, bis sie sie loslassen." 
 
"Lügende Symptome werden zu Jenen gesandt, die gerade geheilt worden sind, um sie vom Gegenteil zu überzeugen. Hier 
ist es für euch nötig, ihnen zu sagen, dass sie in ihrer Heilung STEHEN müssen und den lügenden Symptomen nicht 
nachgeben. Es ist so einfach, dies zu tun. Ja, es ist wahr - du hast es auch zuvor getan." 
 
Ja, ich erinnere mich viele Male... tatsächlich habe ich immer noch ein Problem damit. Ezekiel will für mich beten und es 
verschwindet und dann fängt es an, zurück zu kommen und Ich muss die lügenden Symptome zurechtweisen. Was auch 
immer versucht, zurück zu kommen, hat kein Recht, hier zu sein. Ich wurde geheilt, aber der Feind sendet jene Symptome, 
um mich glauben zu machen, dass ich nicht geheilt worden bin, damit ich jenen Zustand zurücknehme. Also müsst ihr 
stehen - ihr müsst es zurückschlagen. 
 
"Da gibt es noch eine weitere Facette dieser Heilung und das ist, am Ort zu bleiben. Die Seele, die leidet, könnte sich sehr 
wohl in der Mitte einer sehr ernsten oder seelen-bedrohenden Situation befinden, die viel Gnade benötigt, bevor es aufgelöst 
werden kann. In jenen Fällen hat die Seele gewählt, dieses Kreuz um der Person willen zu tragen, für welche sie betet. Dies 
ist, warum du dich daran gewöhnt hast zu fragen 'Für wen betest du?' Weil sie oft für eine sehr ernste Situation beten, die 
einen grösseren Gebetshebel benötigt und dieses Gebrechen wird zu einem Fastenopfer, ähnlich wie der Dorn von Paulus." 
 
"Was uns zu einem weiteren Punkt bringt. Da gibt es Zeiten, wenn eine Seele beschwert ist mit ganz viel Gnade und eine 
Krankheit zugelassen ist, um sie zu demütigen, damit sie nicht stolz wird und alles verliert, sogar ihre Seele." 
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"Nun, dies sind Einige der Möglichkeiten, denen ihr gegenübersteht, während ihr in diesen Heilungs-Dienst eintretet. Denkt 
daran: Ich bin mit euch. Ich arbeite aus eurem Innern, ob ihr es fühlt oder nicht. Oft, wenn der Widerstand am Heftigsten ist, 
wenn Anschuldigung durch die Luft fliegt und euch  immer und immer wieder ins Gesicht trifft, dies ist ein Zeichen, dass ihr 
am Rande eines Durchbruchs steht, sonst würde sich der Feind nicht all diese Mühe machen, sich euch entgegenzustellen." 
 
"Schaut, Satan hasst Mich, aber er kann Mir nichts tun. Doch er weiss, dass Ich euch liebe, also versucht er, euch zu 
schaden um Mir weh zu tun. Am Ende wird er gebunden sein und Der Himmel wird herrlich sein. Bis dann, Meine Bräute, 
nehmt diese unbezahlbare Gabe, die Ich euch gewährt habe und giesst sie auf Alle, auch auf die Verletzten, auf die 
Verlorenen und auf die Verlassenen. Besonders Jene, die sich von Mir vergessen fühlen, obwohl nichts weiter entfernt sein 
könnte von der Wahrheit. Ich halte sie liebevoll an Mein Herz." 
 
"Nun geht jetzt vorwärts im Vertrauen und übt diese Gabe aus, daran denkend, dass ihr Widerstand gegenübersteht und 
Widerstand ist ein gutes Zeichen. Seid gestärkt dadurch."  

Jesus erklärt die Formel für eine Heilung 
 
2. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns, um uns zu instruieren, uns zu segnen und uns in Seinen perfekten Willen für unser Leben zu bringen. 
 
Bevor ich mit der Botschaft beginne, möchte ich euch noch sagen, was Er zu mir sagte heute Abend. 
 
Er sagte... 
"Ich werde Wunder tun durch die Hände Meiner unbedeutenden, kleinen Bräute."  
 
Das ist wunderbar. Und Ich möchte sagen, dass wir schon drei Heilungen haben, seit die Heilungs-Botschaft herauskam vor 
ein oder zwei Tagen. Wir hatten mehrere Berichte von Heilungen, die einfach spontan geschehen sind mit einem einfachen, 
kleinen Gebet.  
 
Und ihr werdet diesen Lehrgang lieben, weil er wirklich das ganze Geheimnis offenlegt, das verantwortlich ist für eine 
Heilung. Der Herr hat genug davon, dass Menschen eine Art 'Geheimnis' machen betreffend Heilung. Es dazu machend, 
dass man 'Jemand Besonderes sein muss' oder 'etwas Besonders haben muss', um in der Lage zu sein, genutzt zu werden 
für Heilungen. Er hat wirklich diese Fassade heruntergerissen. 
 
Als ich die Reaktionen gelesen habe auf die Lehrgänge Des Herrn in Sachen Heilung, tja, ich kann euch sagen - ich bin im 
selben Boot wie ihr und dies bedeutet, dass ich eine gewisse Beklemmung oder Furcht fühle, hinauszutreten und diese 
Gabe auszuüben.  
 
Und zur gleichen Zeit fühle ich eine Empörung aufkommen in meinem Innern. Wie z.B. 'Was hat Satan daraus gemacht? 
Dies war ein einfaches Ding. Wie hat er es verkompliziert und es so unnahbar gemacht für die meisten Menschen? Und ich 
war nicht sicher, was dies alles sollte, wirklich. Diese Empörung. 
 
Jesus begann... 
"Meine Bräute, ihr seid tatsächlich betrogen worden. Ihr wurdet getäuscht und angeschwindelt, dass Jene, die in der Gabe 
der Heilung operieren, besonders seien oder einzeln dafür erwählt wurden. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt 
sein. Selbst in den ersten Jahren der Kirche war Heilung extrem üblich unter Gläubigen ohne das Eingreifen eines Apostels. 
Mein Geist weilte grosszügig mit Meinen Leuten, die an Mich glaubten, bis zum Punkt, wo ihnen mit dem Tod gedroht wurde. 
Tugend war in jenen Tagen auch viel üblicher als sie es heute ist." 
 
"Aber die Täuschung und der Schwindel ist, dass ihr Jemand Geistiges sein müsst, eine wichtige geistige Persönlichkeit, 
damit sich Heilungen manifestieren. Dies ist alles Teil der Korruption einer von Hollywood geformten Gesellschaft, wo 
Selbstdarstellung, Glitzer und Glanz den Menschen vorgeführt wird. Eine verdorbene Form der Christenheit." 
 
"Erzähle ihnen von deinen Erlebnissen, Clare." 
 
Nun, ich bin nicht sicher, wie das alles zusammenpasst, aber Er bat mich, es euch zu erzählen, als0 werde ich das tun. Ich 
ging in eine Kirche in Phoenix, direkt nachdem ich konvertiert war, vor ungefähr 28 Jahren. Ein sehr bekannter Mann mit 
einem wachsenden und berühmten Heilungs-Dienst kam nach Phoenix, um in dieser Kirche zu predigen. Wir holten ihn am 
Flughafen ab. Der Pfarrer hat uns geschickt. Er diente in der Kirche, etwa 800 Menschen waren anwesend zu der Zeit. Und 
ich war erstaunt darüber, was geschah. 
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Da gab es so viel Drama, so viel Aufbereitung. So viel... ich würde dies fast Hysterie nennen. Jemand hinter mir wurde von 
der Blindheit geheilt an einem Auge und ich wusste, dass sie echt war, weil sie nicht hinaufgehen wollte, um ihre Heilung zu 
bezeugen und zu teilen, was Der Herr für sie getan hatte. Ich überzeugte sie in der letzten Minute, hinaufzugehen. Aber ich 
wusste, dass sie kein 'Spitzel' war, aufgrund dessen, wie sie jenem Ruf von dem Altar widerstanden hat. 
 
Aber ich konnte einfach Jesus nicht sehen in dieser Handlungsweise. Die Heilungen - ja. Das Drama? Es erschien einfach 
nicht wie die Predigt auf dem Berg oder die Predigt von Jesus bei Simon Petrus, wo der Gelähmte geheilt wurde. Es wühlte 
mich auf. Fünfzehn Jahre später geschah es, dass wir in seine Show eingeladen wurden nach Los Angeles. Und wir konnten 
einige Dinge mit ihm teilen über UNSEREN Glaubensweg, welcher wirklich anders war, während wir in der Wildnis lebten. 
 
Aber ich musste ins Gebet gehen für diesen bestimmten Mann. Ich ging in die Fürbitte und sehr rasch verwandelte sich das 
Ganze von Beten in Trauer. Ich fühlte mich so krank in meinem Bauch, sehr angewidert und eine tiefe Trauer kam über 
mich. Der Grund war, der Mann hatte die Gabe der Heilung, aber er lebte auch wie ein König. Und wenn er in fremde Länder 
reiste und sich selbst mit der Gabe auf diese Weise präsentierte, erklärte mir Der Herr, lehrte er die Menschen, dass die 
Gabe der Heilung  auch Geld gleichkommt. Wenn du ein reicher Christ sein willst, musst du einen Heilungs-Dienst haben. 
Ich kann die immense Uebelkeit nicht beschreiben, die Der Herr mich erleben liess, aufgrund dieser Verdrehung des 
Glaubens. 
 
Es war nicht unbedingt sein Fehler. Er war ein guter Mann, er hatte einfach das Geld, also lebte er so. Aber das Problem ist, 
dass so zu leben, in den Drittwelt Ländern ein Beispiel präsentierte, das sehr verdorben war.  
 
Es öffnete die Türe weit für Materialismus und Habsucht, um einen strebenden Christen zu ergreifen und völlig die Richtung 
völlig zu verdrehen, die er in seinem Leben hätte gehen sollen. Ihr wisst, wir können nicht Mammon und Gott dienen - wir 
müssen eine Entscheidung treffen. 
 
An diesem Punkt schaltete sich Der Herr wieder ein und Er sagte 'Und dies ist die Norm gewesen und auch Einer der 
Gründe, warum Ich nicht eine weitere Wiederbelebung zulassen werde, mit einem Mann im Mittelpunkt, denn die 
Verdorbenheit an solchen Anlässen kennt keine Grenzen. Ja, es ist wunderbar, wenn Gläubige zusammenkommen, aber es 
ist auch eine Chance für die Sünde. 
 
Es wir eher ein PR-Event als ein Zusammensein der Gläubigen, um Mich anzubeten und Heilung zu empfangen. Die Art der 
Wiederbelebung, die jetzt geschieht, ist verborgen: Einer um den Anderen in Familien und kleinen Gruppen, sich ausbreitend 
zu Jenen, die entsetzlichen Terror durch Isis erlitten haben. Da gibt es keinen angekündigten Superstar Evangelisten für 
eine Nation, die gewohnt ist, die Reichen und Berühmten anzubeten. 
 
"Jetzt möchte Ich zur Sache kommen, Meine Leute. Heilung ist für Alle, die es möchten. Ich schliesse Niemanden aus. Wenn 
ihr die Gabe dringend genug wollt, werdet ihr Mich suchen, bis es sich manifestiert. Natürlich ist es Meine Entscheidung, 
aber Ich werde euch die Gaben nicht verweigern, ausser sie wären gefährlich für euch unter den aktuellen 
Lebensumständen. In jenem Fall sind sie bloss verzögert oder noch nicht in Aktion und dafür gäbe es einen guten Grund." 
 
"Dies ist, was gemeint ist für euch Meine Bräute. Ich lebe in euch. Mein Geist wohnt in euch und Mein Vater macht Seinen 
Wohnort auch in euch." 
 
"Alle, die Mich lieben, werden Meiner Lehre gehorchen. Mein Vater wird sie lieben und wir werden zu ihnen kommen und 
unser Zuhause mit ihnen machen." Johannes 14:23 
 
Markus 16:16-18 
16 Er der glaubt und getauft ist, wird errettet sein; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. 
17 Diese Zeichen werden jene begleiten, die geglaubt haben: Sie werden in Meinem Namen Dämonen austreiben, sie 
werden mit neuen Zungen reden; 
18 sie werden Schlangen hochheben; und wenn sie tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden; Sie werden Hände 
auf die Kranken legen und diese werden gesund werden. 
 
"Ich sagte nicht, nur Jene, die gesalbt sind zu heilen. Ich sagte nicht, nur Jene im Dienst. Was Ich sagte ist, WENN IHR 
GLAUBT, werden diese Zeichen euch begleiten. Bitte setzt der Helden-Anbetung und der falschen Vorstellung ein Ende, 
dass nur herausgerufene Seelen Heilungen ausführen können in Meinem Namen. Da gibt es viele kranke Menschen in 
dieser Welt. Ich möchte nicht weitere Belastungen auf sie legen... in Sporthallen, grosse Zusammenkünfte und 
Konferenzzentren gehen zu müssen und all das Tohuwabohu, wie Geld für die Reise, Motels und dergleichen." 
 
"Ich errichtete Mein Königreich nicht aus Superhelden, sondern aus normalen, alltäglichen Menschen, genau wie ihr. Der 
einzige Unterschied ist, Einige suchen Mich und Andere suchen Mich, bis sie Mich finden." 
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"Ihr werdet Mich suchen und Mich finden, wenn ihr Mich mit eurem ganzen Herzen sucht." Matthäus 7:7 
 
"Aber leider werden Viele müde darin, Gutes zu tun und legen sich unterwegs nieder, sie reden sich heraus, dass sie die 
Gabe nicht haben. Sie ist da, es erfordert nur, dass ihr sie wieder anzündet auf die Weise, wie Ich es möchte. Und dies ist, 
worauf Ich hinaus will. Ihr braucht keine Fanfare, ihr braucht keine lauten und leidenschaftlichen Zungen, ihr braucht 
überhaupt keine Ueberheblichkeiten. Alles, was ihr braucht ist eine kranke Person und einen Gläubigen und das entspricht 
einem Wunder." 
 
Er zitierte wieder die Schrift...  
Er ging umher, um Gutes zu tun und heilte Alle, die unter der Kraft des Teufels waren... Apostelgeschichte 10:38 
 
"Schreibt dies auf für euch, als eine Formel...  
1 kranke Person + 1 Gläubiger = 1 Wunder. 
 Das ist die Formel, die Ich euch gebe. Das ist alles, was jemals nötig ist, damit eine Heilung geschieht." 
 
"Was könnte einfacher und mehr gerade aus sein als das? Lasst uns das für einen Augenblick untersuchen. Eine kranke 
Person. Ich sagte nicht eine kranke Person mit dem Vertrauen zu glauben, denn Ich werde euch zu den Ungläubigen 
senden, um zu heilen, damit sie glauben können." 
 
Und noch einmal zitierte Er die Schrift... 
Jetzt während Jesus in Jerusalem war am Passahfest, glaubten viele Menschen an Seinen Namen, weil sie die 
übernatürlichen Zeichen sahen, die Er tat. Johannes 2:23 
 
"Da wird es Zeiten geben, wo das Vertrauen der Person, für welche ihr betet, Meine Barmherzigkeit herunterzieht und ihr 
seid einfach dort als Symbol Meiner Gegenwart. Da wird es Zeiten geben, wenn ihr euch geführt fühlt, sie an Meine 
Barmherzigkeit zu erinnern." 
 
"In jeder Situation ist Mein Geist mit euch und leitet euch. Ein weiterer Grund, warum es wichtig ist, euch auf Mich 
einzustimmen und der Welt nicht mehr zuzuhören. Je mehr ihr von Mir empfangt, umso einfacher werdet ihr geleitet. Wenn 
ihr aber viel weltliches Chaos in euren Gedanken habt, wird Meine Stimme übertönt. Also, diese Vorbereitung in der Stille 
und Mir zuhören ist wichtig." 
 
"Also, ihr habt eine kranke Person, mit oder ohne Vertrauen und Glauben. Daneben habt ihr einen Gläubigen. Ihr wisst, wer 
Ich Bin und ihr wisst, Ich wohne in euch. Ihr wisst, dass Ich barmherzig bin, ihr wisst, dass Ich euch hinaussende, um über 
Menschen zu beten, dass sie geheilt sind - dies sollte euch die Zuversicht geben, voran zu schreiten und ihnen zu 
offenbaren, wer ICH BIN." 
 
"Ihr seht, es geht überhaupt nicht um euch - es geht um Mich und wer Ich bin. Ich bitte euch, ihr Lieben: Wenn ihr Mich liebt, 
macht Mich Anderen bekannt. Nicht durch Worte, die billig sind, sondern durch Taten der Barmherzigkeit. Oh, Ich kann 
Einige von euch jetzt hören... 'Schaut! Jener böse Geist sagt ihr, keine Worte zu nutzen!’ Ich muss lachen, ihr amüsiert Mich 
wirklich. Was Ich sage ist, dass Jeder über Mich sprechen kann und Jeder hat über Mich gesprochen - aber wie Viele haben 
Meine Macht demonstriert?" 
 
"Wie Paulus sagte... 
3 Und ich war bei euch mit Schwachheit und mit Furcht und mit grossem Zittern; 
4 und meine Botschaft und meine Predigt war nicht überzeugende Worte der Weisheit, sondern die Demonstration des 
Geistes und der Kraft, 
5 damit euer Glaube nicht auf der menschlichen Weisheit ruhe, sonder auf der Macht Gottes." 
1. Korinther 2:3-5 
 
Ich möchte kurz unterbrechen hier... 
WOW, Leute! Paulus kam, um in Schwachheit und Furcht und Zittern zu predigen! Seht ihr? Wir sind genau wie Paulus. Wir 
kommen auch in Schwachheit und Furcht. Ist das nicht erstaunlich? Der Prinz der Apostel offenbart, dass er nicht anders ist, 
als wir Alle. Er trat auch hinaus in Furcht. Dies sollte uns ermutigen, wir sind in guter Gesellschaft! 
 
Jesus fuhr weiter... 
"Lasst die Furcht von Paulus eine gute Lektion sein für euch, dass ihr eure Furcht vor Menschen und dem Fleisch 
überwinden könnt. Wie Viele von euch standen Steinigungen gegenüber um Meinetwillen? Habt ihr bis zum Punkt gelitten, 
Blut zu vergiessen? Was ist ein kleiner Spott? Ihr müsst zum Punkt kommen, wo die Ewigkeit jener Seele wichtiger ist für 
euch als euer Gesicht zu verlieren. Ausserdem, Ich könnte sehr wohl das Ganze wenden und ein Wunder in eurer Mitte 
ausführen. Nicht etwas, das ihr heraufbeschworen habt mit Fanfare und Trommelwirbel, nicht etwas, das ihr laut und 
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ungestüm hervorgebetet habt. Nichts Anderes als die unsichtbare Absicht, dass Ich Barmherzigkeit haben soll mit jener 
Person." 
 
Mit anderen Worten, ein Gebet. 
 
"Meine Mutter schaute Mich einfach an und sagte 'Sohn, sie haben keinen Wein?' Alles, was ihr tun müsst, ist Mich 
anzusehen in eurem Herzen und sagen 'Herr, diese Seele leidet.' Denkt ihr, dass Ich den Hinweis verstehen kann? Oder 
denkt ihr, dass Ich eine 'Atmosphäre des Glaubens' heraufbeschwören muss?" 
 
"Eine Atmosphäre des Glaubens kann ein wunderbares Ding sein, aber öfter als nicht werdet ihr für Mich täglich 
Möglichkeiten ausgesetzt sein, Meine Macht zu offenbaren und die Person zu heilen, die neben euch in der Schlange steht." 
 
"Jetzt kommen wir zum Wunder. Wie offenbart sich das Wunder? Es geschieht einfach, 1+2=3. Ein Moment ist die Person 
krank oder in Schmerzen, im nächsten Moment ist der Schmerz verschwunden. Keine Blitze, keine Schlaginstrumente, keine 
Ankündigungen über das Mikrofon... er oder sie ist einfach geheilt. Oder ihr könnt von der Person weglaufen, während sie 
noch Schmerzen hat und am nächsten Tag könnte sie völlig geheilt sein und die Heilung geschah in fast unmerklichen 
Etappen." 
 
"Seht ihr? Der Mensch hat es viel komplizierter gemacht unter dem Einfluss Satan's, als es jemals gemeint war. Da gibt es 
immer noch viel mehr zu lehren zu diesem Thema, aber Ich möchte hier aufhören und Ich möchte, dass ihr sehr klein 
anfängt. Eure Mutter hat Kopfschmerzen - fragt sie, ob ihr für sie beten sollt 'Lass uns sehen, was Jesus tun wird.' Legt eure 
Hände auf ihren Kopf und bittet Mich einfach 'Bitte entferne ihre Schmerzen.' Behaltet eure Aufmerksamkeit darauf für eine 
Weile." 
 
"Ihr müsst diese Worte überhaupt nicht sprechen. Ich kann euch ziemlich gut hören in eurem Herzen und in euren 
Gedanken. Haltet eure Aufmerksamkeit darauf für eine Weile und dann überlässt sie Mir. Wenn sie nichts fühlt im gleichen 
Moment, fragt sie in 15 Minuten, wie sie sich fühlt? Wenn sie sich ein bisschen besser fühlt, legt die Hände noch einmal auf 
sie. Das ist keine Schande. Habe Ich euch nicht ein Beispiel dafür gegeben?" 
 
22 Sie brachten zu Ihm einen Blinden und baten Ihn, ihn zu berühren. 
23 Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus; und als Er auf seine Augen gespuckt und 
Seine Hände auf ihn gelegt hatte, fragte Er ihn 'Siehst du etwas'? 
24 Und er sah auf und sagte: Ich sehe Menschen, aber sie sehen aus wie Bäume. 
25 Dann legte Jesus noch einmal Seine Hände auf die Augen des Mannes und er öffnete seine Augen und sein 
Sehvermögen war wieder hergestellt und er sah alles deutlich. 
Markus 8:22-25 
 
"Ich möchte, dass ihr wisst, Meine Bräute, ihr seid wirklich eine Herde nach Meinem eigenen Herzen. Ich bin so erfreut mit 
dem weiten Weg, den ihr in wenigen kurzen Monaten gekommen seid und bevor Ich euch mit Mir in den Himmel nehme, 
werder ihr noch mehr wachsen. Fahrt weiter, wie kleine Kinder zuzuhören. Erlaubt dem Feind nicht, dass er euch anlügt und 
Heilung in Meinem Namen als kompliziert erscheinen lässt und als zu hoch für euch. Erlaubt ihm nicht, Verwirrung zu säen. 
Ich mache es so einfach für euch." 
    
"Denkt daran, nur drei Dinge sind nötig für eine Heilung... 
1 kranke Person + 1 Gläubiger = 1 Wunder." 
 
“Das ist alles, was nötig ist. Schliesst Meine Worte in eure Herzen ein und erinnert euch das nächste Mal, wenn ihr eine 
Möglichkeit habt, Jemanden für Mich zu berühren." 

Jesus sagt... Diese Zeiten sind erfüllt von Betrug und Täuschungen 
 
3. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Segen Des Herrn und Seine Güte ist mit uns, liebe Heartdwellers und Er ist immer so beschützend gegenüber dieser 
kleinen Herde, die Ihm so viel Freude bringt. 
 
Heute Abend will der Herr einige Sorgen-Bereiche ansprechen, die ziemlich gegenwärtig sind in unserer Youtube-Familie. 
Der Herr hat uns aufmerksam gemacht, dass es einige verletzte Kämpfer gibt in unserer Familie, in unserer Heartdweller-
Familie. Sie wurden Lügen und Unwahrheiten ausgesetzt darüber, was auf unserem Kanal gelehrt wird und es wurde ihnen 
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sogar mit der Hölle gedroht, wenn sie unseren Botschaften folgen und uns zuhören. Jesus ist ziemlich traurig für diese 
verletzten Seelen. 
 
Wir haben nicht Zeit, diese Themen auf unserem regulären Kanal anzusprechen, aber der Herr hat uns gebeten, einen Blog 
zu errichten, genannt "Triage", der euch einen Ort gibt, eure persönlichen Sorgen und Anliegen zu posten, betreffend den 
Dingen, die hier gelehrt werden und ob es mit der Schrift übereinstimmt oder nicht und das gibt uns einen Ort, Verwirrungen 
zu klären. Wir lieben euch Alle so sehr und unser Herzenswunsch ist, dass wir Alle in Wahrheit und Nächstenliebe wandeln.  
 
Hier geht es nicht um Persönlichkeit, oder darüber, ob ich eine nette Person bin oder ob ich keine nette Person bin. Es geht 
um Wahrheit und geistige Kriegsführung und das Herz Gottes und wie Er Sich Selbst ausdrückt auf unserem Kanal. 
 
Nun, ich hoffe, dass euch dies etwas Frieden und Hoffnung bringt, bis wir diesen Blog errichtet haben. Wir wurden heute 
damit beauftragt, also gebt uns ein paar Tage, um es aufzusetzen und in Betrieb zu nehmen und ich werde es ankündigen, 
wenn wir starten können. Ihr werdet dort Antworten auf eure Fragen bekommen. Aber wenn uns Jemand mit Verurteilung 
oder einem argumentativen Geist kommt, sagt uns die Schrift, dass wir uns nicht darin verwickeln sollen. Also werden wir 
darauf keine Antwort geben. Aber legitime Fragen werden sicherlich beantwortet werden. 
 
Ich fragte Den Herrn heute Abend... 'Herr, hast Du eine Botschaft für uns?' 
 
Und Er sagte... 
"Gesegnet sind die geistig Armen, denn das Königreich Gottes gehört ihnen." 
 
Direkt nachdem Er das gesagt hatte, war Ezekiel im anderen Zimmer und er bekam ein Textwort aus Jesaja 57:20-21... 
20 Jene, die mich immer noch zurückweisen, sind wie das aufgewühlte Meer, welches niemals ruhig ist, sondern laufend 
Schlamm und Dreck aufwühlt. 
21 Da gibt es keinen Frieden für den Gottlosen, sagt Der Herr. 
 
Und Der Herr fuhr weiter... 
"Gesegnet sind die geistig Armen, Jene die nicht selbstgefällig sind, sondern nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. 
Gesegnet seid ihr, weil ihr euch völlig auf Mich verlässt, ihr fühlt euch nicht wohl, in eurer eigenen Gerechtigkeit zu wandeln, 
mit euren eigenen Meinungen laufend in einer Abwehr-Haltung. Vielmehr seid ihr demütig und bescheiden im Herzen, auf 
Mich schauend für all eure Antworten und immer bereit, euch der Wahrheit zu fügen. Gesegnet seid ihr." 
 
"Ihr werdet nicht in die Irre geführt. Eure Unsicherheit veranlasst euch, dass ihr euch völlig auf Mich verlässt, sogar von 
Augenblick zu Augenblick. Eure Herzen schlagen im Einklang mit Meinem und sie sind niemals zufrieden mit sich selbst, 
sondern immer mehr von Mir suchend. Ihr werdet erfüllt sein mit den guten Dingen Meines Königreiches: Gerechtigkeit, 
Frieden und Freude." 
 
"Meine Söhne und Töchter, bleibt für immer in dieser Haltung, mit euren Augen und Herzen zu Mir emporgehoben, frisches 
Manna für den Tag suchend. Jedes von euch hat jeden Tag einzigartige Bedürfnisse. Obwohl Mein Geist dazu neigt, sich in 
verschiedenen Themen zu bewegen, müssen eure eigenen, einzigartigen Bedürfnisse gedeckt sein." 
 
Und am Rande hier - Er spricht nicht über das frische Manna auf unserem Kanal. Er spricht über eure individuelle Gebetszeit 
und die Art, wie Er euch mit frischem Manna füttert, wenn ihr mit Ihm seid. 
 
"Dies ist, warum Ich euch lehre, Mich über allen anderen Menschen und Dingen zu suchen. Während ihr das tut, bereite Ich 
euch vor für die Herausforderungen, die Ich weiss, dass sie auf euch zukommen an jenem Tag. Ich versichere euch, dass 
Ich mit euch bin, dass Ich euch führe, leite und trage, wenn der Aufstieg zu anstrengend ist." 
  
"Während Dämonen, bewaffnet mit einem religiösen Geist weiterfahren, sich in alle Bereiche der Kirche zu auszubreiten, 
werden sie versuchen, die Linien zwischen gut und böse, richtig und falsch zu verwischen. Sie werden entschlossene 
Gesetzlichkeiten nutzen, um Jene zu kontrollieren, die nicht intim mit Mir verweilen am geheimen Ort Meines Herzens." 
  
"Weil der Verstand so viel als richtig und gesetzeskonform wahrnimmt, werden Viele getäuscht werden und in den Fehler 
hineinrutschen, genauso wie Paulus vor seiner Konvertierung. Die religiösen Führer verpassten Mich, als Ich zu ihnen kam, 
weil sie nicht im Herzen des Gesetzes, sondern im Buchstaben wohnten. Deshalb, alles, was sie einreihen konnten in ihren 
Gedanken mit ihren Traditionen und Gesetzen, war richtig; alles, was ihre statischen Ansichten des Glaubens bedrohte, 
wurde verurteilt und vehement denunziert." 
 
"Sie erwarteten nicht, dass Ich zu den im Herzen Bescheidenen und Demütigen komme. Nein, sie suchten nach einer 
Gefolgschaft des Reichtums, Intellekts und der Macht. Das war niemals Mein Herz; das war niemals Mein Weg. Ich 
identifiziere Mich mehr mit den Armen als mit irgendwelchen anderen Menschengruppen auf dieser Erde, Mein Herz ist mit 
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den Verlorenen, den Verlassenen und den sehr Armen, welche sich von Tag zu Tag kämpfen für das geringste Leben und 
folglich niemals selbstgerecht oder selbstzufrieden sind, vielmehr leben sie, indem sie schwach nach Meinem Gewand 
greifen Tag für Tag." 
 
"Dies ist nicht der amerikanische Weg, noch passt es irgendwie sonst auf diese Erde. Dies ist die Art des Königreiches 
Gottes, wo Alle sich völlig auf Mich verlassen, ohne Fragen und nichts in und von sich selbst habend, das Ich ihnen nicht 
gegeben habe. Dies ist ein aussergewöhnlicher Lehrgang, der nur von den demütigsten Herzen umarmt werden kann. Dies 
sind Meine Leute, die Demütigen und Reumütigen, sie sind Diejenigen, die Ich befähige mit Meinen wichtigsten Aufgaben, 
weil sie niemals die Anerkennung dafür annehmen, was durch sie getan wurde." 
 
"Diese Zeiten, in welchen ihr lebt, sind erfüllt mit Betrug und Täuschung und ihr könnt sicher sein, dass die Regelbücher weit 
offen sind, während die Dämonen sich um sie scharen, um ihre Pfeile zu wählen. Sie sind mit dem Gift des Stolzes und der 
Gesetzlichkeiten bedeckt, die Wege der Pharisäer und Sadduzäer. Und wenn sie eindringen, geben sie eine 'verwesende' 
Krankheit ab, abzielend auf eure eigenen Herzen, damit das liebevolle Leben, das Ich in euch lebe, völlig zerstört werde und 
ersetzt wird mit Stolz und stein-kaltem Wissen." 
 
"Jene, die von diesem Gift befallen waren, werden mit Skrupel ringen, Zweifel, Aengsten und feststellen, dass sie keinen 
Frieden mehr finden. Dies sollte ein Zeichen sein für sie, dass jenes Gift am Wirken ist in ihrem Geist; kein Friede ist ein 
hervorragendes Zeichen von dämonischem Einfluss. Ihr wurdet das jetzt über Monate gelehrt, also scheitert nicht, es zu 
erkennen, wenn euer Friede gestohlen ist, habt ihr dämonisches Gift eingenommen." 
 
"Einigen wird dieses Gift gefallen und sie werden zurückkommen für mehr und mehr und mehr. Es steht geschrieben von 
ihnen in Jesaja 57:20-21  
20 Jene, die mich immer noch zurückweisen, sind wie das aufgewühlte Meer, welches niemals ruhig ist, sondern laufend 
Schlamm und Dreck aufwühlt. 
21 Da gibt es keinen Frieden für den Gottlosen, sagt Der Herr. 
 
"Wenn ihr dieses Treibmittel der Gottlosigkeit in euch erkennt, rufe Ich euch zur Busse dafür, es steht auch geschrieben 
'Räumt die Felsen und Steine weg, damit meine Leute zurückkehren können aus der Gefangenschaft.' Ich sage aus der 
Gefangenschaft ihrer Gesetzlichkeit und ihres Stolzes, damit sie von Jenen entkommen und in Meine liebevollen Arme der 
Barmherzigkeit und intimen Gemeinschaft laufen können." 
 
Jesaja 57:15-21 
15 Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name 'Der Heilige' ist: Ich wohne in der Höhe und 
im Heiligtum mit Jenen, deren Geist demütig und reumütig ist. Ich stelle den gebrochenen Geist des Demütigen wieder her 
und belebe den Mut von Jenen mit reumütigen Herzen. 
16 Denn ich werde nicht ewig gegen euch kämpfen und nicht ohne Ende zornig sein. Wenn Ich so wäre, würden alle 
Menschen vergehen - alle Seelen, die Ich gemacht habe. 
17 Ich war zornig, also bestrafte Ich diese gierigen Menschen. Ich zog Mich zurück von ihnen, aber sie gingen weiter auf 
ihrem eigensinnigen Weg. 
18 Ich habe gesehen, was sie tun, aber Ich werde sie sowieso heilen! Ich werde sie führen. Ich werde Jene trösten, die 
trauern, 
19 indem Ich Lobesworte auf ihre Lippen bringe. Mögen sie ausgiebig Frieden haben, Beide in Nah und Fern, ssagt der 
Herr, der sie heilt. 
20 Jene, die mich immer noch zurückweisen, sind wie das aufgewühlte Meer, welches niemals ruhig ist, sondern laufend 
Schlamm und Dreck aufwühlt. 
21 Da gibt es keinen Frieden für den Gottlosen, sagt Der Herr. 
 
"Einige von euch wurden tief verwundet von den Schriftgelehrten und Pharisäern in euren Kirchen. Ihr geht umher mit 
ausgedörrten Herzen, euch nach Liebe von Mir sehnend, aber ihr habt Angst vor den Stimmen der Bösen, die euch laufend 
euren Frieden rauben mit verschiedenen Aengsten." 
 
"Ihr habt eure Füllung bitterer Wasser und weltlicher Wege der Institutionen, die euch auch veranlasst haben, an Meiner 
Güte zu zweifeln. Zu euch sage Ich, kehrt zu Mir zurück, umarmt Mich und lasst die Toten die Toten begraben. Nehmt nicht 
jene Wege an, die euch verletzt und euch Meiner beraubt haben. Nehmt keine Kriegswaffen auf, die gegen euch benutzt 
wurden, um gegen Jene zu kämpfen, die euch bedrohlich erscheinen." 
 
"Vielmehr sage Ich zu euch, kommt zu Mir in Demut und Reue, gesteht Mir eure Wunden und Schwachheiten, auch die 
Verbitterung und Unversöhnlichkeit, die ihr vergraben habt in euren Herzen über das, was euch angetan wurde. Jetzt ist die 
Zeit, dem Anstieg dieses Bösen ein Ende zu bereiten. Jetzt ist die Zeit für euch, eure Kriegswaffen nieder zu legen und euer 
Kreuz auf euch zu nehmen und Mir zu folgen." 
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"Jetzt ist die Zeit eurer Heimsuchung und Ich rufe euch zur Busse und in Meine offenen und wartenden Arme. Denn dies ist 
die Zeit eines Grossen Wissens von Gott, eine Zeit der Offenbarung, dass Ich in eurer Mitte bin als ein liebender Erlöser, der 
das Gesetz und die Propheten erfüllt hat und euch zu Meinem Herzen der Barmherzigkeit und Liebe brachte." 
 
"Die Waffen, die ihr aufgenommen habt, werden euch niemals Frieden bringen, sondern laufend Schlamm und Dreck 
aufwühlen. Ich rufe euch in die reinen Wasser, in die heilenden Wasser, wo Ich warte, um euch zu erneuern in eurem 
Taufsegen und euch einlade in die Korridore Meiner Liebe, um schlussendlich mit Mir in Meinem Herzen zu verweilen, für 
immer." 
 
"Jetzt ist die Zeit." 
 
----- 
                       
Lied - Wer darf im Zelt Des Herrn wohnen - basierend auf Psalm 15 
Link zum Lied auf Youtube https://www.youtube.com/watch?v=0ZkZzer2lio 
 
Wer darf wohnen, wer darf in Deinem heiligen Zelt wohnen? 
Er, der gerecht wandelt und Wahrheit aus dem Herzen spricht. 
Er, der unehrlichen Gewinn zurückweist und seine Ohren verschliesst gegen Pläne der Zerstörung.  
Wer seine Augen verschliesst gegenüber Bösem. 
Er, der seinen Nächsten nicht verleumdet, noch einem Anderen schadet. 
Und niemals einen Freund verunglimpft 
Wer darf wohnen, wer darf auf Deinem heiligen Berg wohnen? 
Er, der ablehnt, seinem Bruder absichtlich zu schaden und seine Zunge zurückhält von Bösem, niemals seine Lippen 
nutzend, um zu täuschen. 
Er, der keinen bitteren Neid hegt und keine egoistischen Ambitionen. 
Er, der sein Herz freihält von Urteil und immer gut spricht über Andere. 
Ihr werdet auf den Höhen wohnen, und niemals erschüttert werden. 
Er, der Beleidigungen vergibt und schnell ist, seine eigenen Fehler zu gestehen, 
wer nachsichtig ist mit den Unzulänglichkeiten seines Bruders und rasch im Korrigieren des Fehlers seiner eigenen Wege. 
Er, der nicht sein Leben verbringt mit weltlichem Gewinn und Vergnügen,  
sondern sich um die Bedürfnisse der Armen und der Entfremdeten in seiner Mitte kümmert. 
Er, dem das Lob der Menschen nichts bedeutet, noch ihre Gunst umwirbt,  
sondern seine Wege vor Gott betrachtet und nur Seine Gunst sucht. 
Ihr werdet auf den Höhen wohnen, und niemals erschüttert werden. 
Er, der Dank darbringt, wenn die Dinge gut laufen, wie auch, wenn Dinge schlecht gehen. 
Er, der sein Leben der Weisheit des Allmächtigen anvertraut. 
Er, der sich nicht beschwert in seinem Herzen, noch ein ablehnendes Wort äussert, 
sondern sein Herz zu einem Tempel des Lobes und der Danksagung für den Allerhöchsten Gott macht,  
immer Dank darbringend für Seine Unterstützung. 
Ihr werdet auf den Höhen wohnen, und niemals erschüttert werden. 
Eure Zuflucht wird die Bergfestung sein.  
Euer Brot wird geliefert und das Wasser wird euch nicht im Stich lassen.  
Eure Augen werden den König in Seiner Schönheit sehen.  
Und ein Land betrachten, das sich weit erstreckt. 
Ihr werdet auf den Höhen wohnen, und niemals erschüttert werden. 

Jesus fragt... Seid Ihr bereit für die Entrückung? 
 
5. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr sei mit euch, Heartdwellers. 
 
Herr, was ist auf Deinem Herzen? 
 
"Der Himmel." 
 
Der Himmel? 
 



	 85	

"Ja, Ich bin aufgeregt, den Ausdruck auf euren Gesichtern zu sehen, wenn ihr seht, was Ich für euch vorbereitet habe. Jedes 
von euch, muss Ich hinzufügen... da gibt es keine Massenproduktion unter Meinen Geschenken, Jedes ist handgemacht 
entsprechend der Einzigartigkeit Jeder Meiner Bräute." 
 
"Ich habe Mich nach dieser Zeit in der Geschichte gesehnt, Clare. Mit Meinem ganzen Herzen habe Ich auf diesen Tag 
gewartet, an welchem Ich Meine Schätze belohnen kann, welche ihre Herzen ausgegossen haben als Opfergabe für Mich. 
Ja, da gibt es Belohnungen im Himmel für Jene, die vorausgegangen sind, aber es ist etwas so absolut Besonderes, vereint 
zu sein mit euren Körpern in Herrlichkeit. Ihr werdet es sehen." 
 
"Da gibt es gewisse Dinge, gewisse Empfindungen und eine gewisse Anmut, welche einen verherrlichten Körper begleiten 
und Ich sehne Mich, euch Alle vollendet vor Mir zu sehen. Nun, mit grosser Begeisterung freue Ich Mich auf diesen Tag. Ja, 
wie ihr euch denken könnt, ist dies ein Trost für Mich, den Schlag zu lindern über so viele, verlorene Seelen und doch wird 
eine grosse Wiederbelebung über die Erde fegen nach eurer Abreise und diese Wiederbelebung wird so intensiv sein, dass 
Einige glücklich sein werden, für Mich zu sterben." 
 
"Eure Entrückung wird ein unbestreitbarer Beweis dafür sein, dass ICH BIN und Ich bin ein Vergelter von Jenen, die Mich 
eifrig suchen." Hebräer 11:6 
 
"Dies wird ein Zeichen sein für Jene, die zurückgelassen sind, dass Ich gegangen bin, um auch einen Ort für sie zu bereiten. 
Und obwohl sie der Guillotine entgegensehen, werden sie getröstet sein dadurch, dass dieses Tal der Tränen endlich zu 
Ende geht und sie für immer befreit sind von den Belastungen ihres Körpers. Sie werden Viele aufrechterhalten bis zum 
Augenblick ihrer Abreise. Dies wird auch ein Zeichen sein, dass ICH real BIN - für ihre Vollstrecker. Viele Vollstrecker 
werden rasch ihren Fussstapfen folgen, wenn Ueberzeugung sie einhüllt von der Realität dessen, 'Wer Ich wirklich bin'. 
 
"Jetzt, kommen wir zur Sache. Da gibt es immer noch Einige unter euch, die gewählt haben, weiter in Sünde zu leben, in der 
Hoffnung, dass Ich euch trotzdem an der Entrückung mitnehme. Meine Bräute und potentiellen Bräute, ihr müsst mit der 
Sünde brechen. Viele von euch stellen immer noch keinen Kontakt her mit eurem sündigen Zustand." 
 
Herr, was ist mit Deiner Barmherzigkeit? 
 
"Barmherzigkeit ist für Jene, die es sich nicht bewusst sind oder so schwach, dass jeder Versuch scheitert. Ich spreche Jene 
von euch an, die denken, wie die Welt denkt und dem Benehmen zustimmen, welchem die Welt zustimmt - irrtümlich 
denkend, dass Ich mit ihnen übereinstimme. Aber das tue Ich nicht. Deshalb, seid heilig, weil Ich heilig bin." 
 
"Als gehorsame Kinder, fügt euch nicht den bösen Wünschen, die ihr hattet, als ihr in Ignoranz gelebt habt. Sondern genau, 
wie Er, der euch gerufen hat, heilig ist, so seid heilig, in Allem, was ihr tut; denn es ist geschrieben: "Seid heilig, weil Ich 
heilig bin." 1. Petrus 1:14-15 
     
"Da sind Einige, die immer noch ablehnen, den Einen zu heiraten, mit welchem sie leben. Ihr treibt Unzucht. Bequemlichkeit 
hat den Vorrang übernommen gegenüber Gerechtigkeit. Ohne Gerechtigkeit hängt eure Seele über dem Abgrund, gar nicht 
zu reden davon, entrückt zu werden. Ist es das wert, ihr Lieben? Seid ihr bereit, euch in den Feuern der Hölle wieder zu 
finden, weil ihr abgelehnt habt, das Richtige zu tun?" 
 
"Was bringt das Wissen aus der Bibel und eure Andachten, wenn ihr verurteilt seid mit den Ungläubigen für euer Verhalten. 
Einige von euch spielen mit dem Feuer, denkend, 'Ich gehe nur so weit und nicht weiter.' Wisst ihr, dass ihr mit den ersten 
Küssen in die Sünde eingetreten seid? Grüsst einander mit einem heiligen Kuss, ja. Aber euren Vergnügen zu fröhnen ohne 
die Linie zu überschreiten, IST die Linie zu überschreiten in Meinem Buch. Haltet eure Gedanken, eure Blick, völlig rein und 
brüderlich/schwesterlich. Fächelt die Flammen nicht an und denkt dabei, dass ihr unschuldig seid. Verschiebt eure 
Umwandlung nicht auf Morgen; Morgen ist nicht garantiert für euch." 
 
"Warum spreche Ich so hart mit Jenen, die Ich liebe? Weil Ich euch liebe und Ich wünsche Mir nicht für euch, dass ihr Alles 
verliert, was ihr errungen haben könntet, wenn ihr euch nur geschützt hättet und wachsam gewesen wärt. Ihr seid so weit 
gekommen; verliert nicht alles. Umgeht jede Gelegenheit von Sünde. Werdet nicht in eine Situation geködert, wo ihr die 
Kontrolle verlieren könnt. Haltet Alles rein und moralisch einwandfrei." 
  
"Stehlt nicht. Füllt nicht Spesen auf, nehmt nicht den kürzesten Weg oder verfälscht Informationen, um das zu bekommen, 
was ihr wollt. Es sind tatsächlich die kleinen Füchse, die den Weinstock verderben. Seid wachsam, denn euer Gegner 
studiert laufend eure Bewegungen, um zu sehen, wo ihr anfällig seid." 
  
"Lügt nicht, gebt nichts falsch wieder, verdreht nicht die Worte von Anderen, damit sie in eure Absicht passen. Ich hasse ein 
falsches Zeugnis und übergebe sie häufig den verschiedenen Versuchungen, um von den Teufeln gesiebt zu werden." 
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"Schlagt euren Mitknecht nicht. Behandelt eure Frau, euren Ehemann wie euer eigenes Fleisch; beugt einander gegenseitig 
in aufrichtiger und herzlicher Liebe. Legt die arroganten und abwertenden Blicke und respektloses Verhalten beiseite. 
Demütigt euch selbst und Ich werde euch hochheben. Frauen, gehorcht den Wünschen eurer Männer in jenen nicht 
gesprochenen Dingen. Männer, seid liebevoll und sanft, geduldig und vergebend mit euren Frauen, die sehr oft nicht offen 
über ihre Belastungen sprechen, aber viel tragen in ihren Verpflichtungen gegenüber euch." 
 
"Setzt euch nicht unschicklichem Benehmen in Musik, in Filmen und Unterhaltung aus. Sünde anzusehen, ist teilzuhaben 
darin. Zumindest pflichtet ihr bei und unterstützt es. Es ist besser, wenn eure Augen, euer Herz und eure Gedanken niemals 
wieder solchen Dingen unterworfen und ausgesetzt sind." 
 
Wie es geschrieben steht... 
Ich wandle in meinem Haus mit einem perfekten Herzen; ich werde meine Augen nichts aussetzen, was wertlos ist. Ich 
hasse die Arbeit von Jenen, die wegfallen; es haftet nicht an mir. Ein perverses Herz soll weit von mir sein; ich werde nichts 
Böses wissen. Wer immer sein Nächstes im Verborgenen verleumdet, werde ich zerstören. Wer immer einen arroganten 
Blick und ein stolzes Herz hat, werde Ich nicht dulden. Meine Augen sind auf den Vertrauenswürdigen des Landes, damit sie 
mit mir wohnen - Er, der schuldlos wandelt, wird Mir dienen. Keiner, der täuscht, wohnt in meinem Haus - Er, der Lügen 
äussert, steht nicht in Meiner Gegenwart. Psalm 101:2-7 
 
"Jetzt, da ihr diese Dinge wisst, werdet ihr glücklich sein, wenn ihr sie tut. Ich ermahne euch, nicht zu überreagieren auf 
diese Botschaft. Wenn ihr in Sünde lebt, kommt daraus heraus. Mein Geist hat euch viele Male besucht mit Warnungen; jetzt 
ist keine Zeit herumzualbern oder faul und bequem zu sein." 
 
"Keiner hat einen weiteren Tag garantiert auf dieser Erde. Morgen könnte euer letzter Tag sein. Gestaltet euer Leben jetzt 
um; schiebt es nicht hinaus. Noch einmal sage Ich zu euch, verschiebt es nicht!" 
 
"Jene, die Der Herr liebt, züchtigt Er. Verdreht nicht, was Ich gesagt habe und macht daraus nicht eine Decke der 
Verurteilung. Wenn ihr in Sünde seid, wisst ihr es wohl. Der Rest von euch Lieben, die den guten Kampf gekämpft haben 
und euch von Gelegenheiten der Sünde entfernt habt; ihr habt Einsamkeit lieber ertragen, als in Unzucht weiter zu machen - 
Ihr habt einen grossen Preis bezahlt und gross ist auch eure Belohnung im Himmel." 
 
"Jene von euch, die ablehnen, die Regierung anzulügen, ablehnen, falsch zu bezeugen - gut gemacht, sage Ich zu euch. Es 
mag euch viel Irdisches gekostet haben, aber was nützt es, wenn ihr die ganze Welt gewinnt und eure eigene Seele verliert? 
Ihr mögt ärmer sein dafür, aber ihr habt gewählt, was richtig ist." 
 
"Jene von euch, die sich selbst rein gehalten haben von den weltlichen Verunreinigungen - gut gemacht, sage Ich zu euch. 
Ihr seid den zarten Führungen gefolgt, die Ich in euer Bewusstsein gelegt habe. Ich bin glücklich in eurem Herzen und finde 
dort grossen Trost." 
  
"Jene von euch, die Opfer von Tratsch, Verleumdung und bösen Menschen geworden sind, jedoch für sie gebetet habt mit 
einer aufrichtigen Absicht in eurem Herzen - ihr ähnelt Mir sehr in Meiner Dornenkrone. Ich werde kein Problem haben, euch 
an der Entrückung zu erkennen." 
 
"Wohnt jetzt sicher zwischen Meinen Brüsten und empfangt von Meiner reichlichen Liebe, um sie auf diese verdorbene und 
gefallene Welt zu giessen. Eure Liebe wird benötigt und Ich erfreue Mich, euch mit dem feinsten Wein zu nähren." 
 
"Ich segne euch jetzt Alle. Und Ich sage zu euch, Mein Geist ist mit euch, um euch von Allem zu überzeugen in eurem 
Leben, das euch davon abhalten würde, entrückt zu werden. Also passt gut auf. Kehrt nichts unter den Teppich von dieser 
Stimme, sondern hört sehr sorgfältig zu. Jene, die Ich liebe, korrigiere Ich." 

Jesus erklärt... Unversöhnlichkeit bedeutet ein Stillstand an Gnade 
 
6. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns in Weisheit und Wahrheit, Heartdwellers. Und Er hat einen wunderbaren Lehrgang heute Abend über 
Vergebung. 
 
Nun, ich muss euch kurz einen kleinen Hintergrund geben zu dieser Botschaft. Wir haben eine Gruppe von Menschen, ich 
vermute mehrere Kanäle, die nicht mögen, was Der Herr auf diesem Kanal lehrt und sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, 
gegen uns zu predigen. Ich bin einfach erstaunt darüber. 
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Ich finde es Beides - amüsant und schmeichelhaft - dass sie sich so viel Mühe geben, Aufwand und Zeit, nur um die Quelle, 
die Du geöffnet hast, zu schliessen. Haben sie denn kein Leben? 
 
"Oh ja, sie haben ein Leben... Mich zu verteidigen." 
 
Du musst sie lieben, Herr. 
 
“Oh, das tue Ich. Mit Allem, was Ich zu geben habe." 
 
Ich weiss. Hilf mir, sie auch zu lieben. Bitte? 
 
"Nun, wenn du es von Meiner Perspektive siehst, kannst du nicht anders, als sie zu lieben, auch wenn ihr Eifer unangebracht 
ist. Habe Ich nicht gesagt, dass Ich wünsche, dass Menschen heiss oder kalt sind? Sie sind nicht lauwarm, das muss 
gefeiert werden." 
 
"Lass uns jetzt weiter machen." 
 
Worüber möchtest du sprechen, Herr? 
 
"Darüber, euren Feinden zu vergeben." 
 
(schmunzeln)... Ich wollte nicht über das sprechen... Also fragte Ich Ezekiel 'Liebling, würdest du dich bitte vergewissern, ob 
dies Der Herr ist?" und Ich betete für eine Minute und wir Beide bekamen Bestätigungen. 
 
Oh Herr, ich will das nicht hören im Moment. 
 
"Das ist, warum du es musst. Du musst daran erinnert werden." 
 
"Dies ist eine Dynamik, die sehr wenige Menschen komplett verstehen, weil sie nicht im Geist sehen können und so den 
Stillstand an Gnade sehen, welcher die Unversöhnlichkeit begleitet. Es es ganz ähnlich wie die Autobahn zur Stosszeit: 
Jeder geht seinen eigenen Weg nach Hause, ihre Bestimmungen erfüllend, sich vorwärts bewegend." 
 
"Dann gibt es da zwei oder drei Autos, die ineinander geprallt sind und alles kommt zu einem Stillstand; Alle sind 
aufgehalten, nicht nur Jene, die am Unfall beteiligt sind. Das ist, was Menschen nicht sehen oder verstehen. Wie auch 
immer, wenn ihr im Geist seid, könnt ihr sehen, wie weitreichend die Fesseln der Unversöhnlichkeit reichen. Glaubt es oder 
nicht, es setzt sich fort durch die Generationen hinunter." 
 
"Da gibt es einen weiteren Stillstand, der geschieht - Jener in eurer eigenen Seele. Ein Bereich, der frei, klar und fliessend 
war, stösst jetzt auf Schwierigkeiten, jedes Mal, wenn Umstände euch vage an jenes vergangene Ereignis erinnern. Es löst 
einen Alarm aus, Furcht steigt an, Schuld - real oder eingebildet. Satan zieht einen grossen Nutzen aus diesen erneuten 
Begegnungen. Da gibt es so viel auszunutzen an der menschlichen Natur: Das Bedürfnis... Recht zu haben - das 
Bedürfnis... aufzuklären - das Bedürfnis... es zu beweisen." 
  
"Wohingegen die Person, die vergeben hat, keinen solchen Belastungen gegenübersteht. Sie mag sich an die Zwischenfälle 
erinnern, welche ihr Schmerz verursacht hat, aber sie lässt es los und geht weiter. Es hilft so viel, Clare, wenn sich eine 
Person kleiner ansieht als die Anderen, unabhängig von ihren Begabungen. Vielmehr, je mehr Talente sie hat, um so 
notwendiger ist es, dass sie ihre Kleinheit sieht." 
 
"Eine kleine Seele nimmt keinen Anstoss an Beleidigungen, sie ist nur zu bereit, eine Erklärung für die guten Motive ihrer 
Feinde zu liefern, Entschuldigungen vorbringend für ihre Verfolgung, während sie vergibt und weiterzieht. Sie versteht auch, 
dass Ich es zulasse und alles nutze, was geschieht, als ein Werkzeug, um euch zu perfektionieren. Sie versteht tief im 
Innern, dass Ich hinter jedem Ereignis in ihrem Leben stehe, so sehr, dass sie sogar jubelt über Verluste und Rückschläge." 
 
Ich versuche es Herr. 
 
"Ja, tust du. Das ist empfehlenswert. Jetzt wünsche Ich für Jene, die diesem Kanal folgen, das Gleiche zu tun. Meine Bräute, 
verfangt und verwickelt euch nicht in den Ungerechtigkeiten, die ihr erträgt. Versteht, dass es auch euch in der 
Vergangenheit an Weitsicht und Weisheit gemangelt hat. Auch ihr habt unschuldigen Menschen Schuld gegeben; auch ihr 
wart blind dafür, dass Ich die Kontrolle habe und dafür, was Ich zulasse. Auch ihr habt versagt, die neuen und unüblichen 
Bewegungen Meines Geistes in der Mitte von Anderen zu erkennen." 
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"Es ist ein Zeichen einer aussergewöhnlichen und Göttlichen Reife, zurück zu stehen und einfach zu beobachten, ohne 
verwickelt zu werden. Betet für eure Verfolger, betet innig und von Herzen. Schon bald werde Ich eure Gebete beantworten, 
wenn Ich fertig bin, sie zu nutzen, um euch zu perfektionieren." 
 
Das erinnert mich an die Geschichte von Graham Cooke, Herr. Darf Ich sie teilen? 
 
"Kurz, Meine Liebe... fahre fort" 
 
Da waren zwei Männer, die an jeder Konferenz von Graham Cooke teilnahmen und in der vordesten Reihe sassen, um 
reichlich Notizen zu machen. Später machten sie ihn schlecht im Internet, Fehler findend an der Art, wie er die Bibel zitierte, 
die Art, wie er predigte, die Beziehung, die er mit Gott hatte. Sie nannten ihn einen bösen, falschen Propheten und blieben 
über Jahre als Dorn in Graham's Seite, direkt in der vordersten Reihe. Dann verschwanden sie plötzlich. 
 
Graham hatte entweder einen Traum oder eine Vision. Der Herr brachte ihn in eine Bildhauer-Werkstatt und zeigte ihm eine 
prachtvolle Statue eines Mannes. Jesus sagte zu ihm "Möchtest du die Bildhauer kennenlernen?" Graham antwortete, dass 
er geehrt sein würde. Die zwei Männer, die ihn in die Zange genommen haben über all diese Jahre, traten hinter einem 
Vorhang hervor. Jesus sagte zu Graham 'Sie sind die Bildhauer und dies ist ein Bildnis von dir." 
 
Der Herr fuhr weiter... 
"Also seht ihr, Ich nutze alles und Jeden, unabhängig wie dunkel und hässlich es erscheinen mag. Beobachtet es von einer 
höheren Perspektive, was solche wie diese in Meinem Königreich leisten. Ich beabsichtige, sie zu nutzen, um all die 
Schriftgelehrten und Pharisäer zu Fall zu bringen, die euren Kanal angreifen und keine Waffe, gegen euch geformt, wird 
Erfolg haben; vielmehr werdet ihr dadurch gedeihen." 
 
"Dies ist das Erbe Jener, die willig sind die Grabhäuser der Religion aufzugeben und eine Beziehung mit Mir zu pflegen, 
basierend auf der realen Erfahrung aus der Schrift, die lebendig wird in Wegen, die zuvor nicht gesehen wurden. Dies ist 
eine Wiederbelebung, welche die Urnen und Asche umkippt und die zurückgelassenen Totengebeine zum Leben erweckt 
als ein Zeugnis für Satan's Siege in Meiner Kirche." 
 
"Ich mache ein neues Ding. Es springt hervor und all Jene, die Mich fleissig suchen, willig, ihre Lieblings-Lehre beiseite zu 
legen, die sie gefangen hielt, werden lebendig und erleben die Herrlichkeiten des Himmels hier und jetzt." 
 
"Mein Königreich kommt. Mein Wille wird getan." 
 
"Jubelt, ihr Einwohner der Erde. Ich stelle das Leben in Mir wieder her und nichts, keine Waffe, keine Lüge und Niemand 
kann es aufhalten. Geht jetzt vorwärts, Meine geschätzte Familie und vergebt. Seid befreit von allem Groll und Hass; betet 
aufrichtig und von Herzen für Jene, die in Gefangenschaft sind." 
 
"Ich sage euch die Wahrheit: Eines Tages werden sie euch danken." 

Jesus sagt... Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen 
 
7. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns, liebe Youtube Familie und Heartdwellers. 
 
Ich begann diesen Abend mit Anbetung - Ich wollte etwas erwähnen betreffend Anbetung, ich gehe in die Anbetung für 
ungeführ eine Stunde oder mehr und dann werde ich richtig schläfrig. Manchmal ist das Der Herr, der uns einfach hinlegen 
lässt, um in Ihm zu ruhen und Er führt in dieser Zeit viele Reparaturen durch in unseren Herzen und Gedanken, wenn wir 
Ihm nachgeben. Also für Jene von euch, die eine gewisse Schläfrigkeit erleben während der Gebetszeit oder besonders der 
Anbetung, könnte es sein, dass Der Herr möchte, dass wir in Ihm ruhen für eine Weile. Das sind meistens etwa 20 Minunten 
oder so und dann sind unsere Gedanken wieder sehr klar und scharf und wir sind verjüngt worden. 
 
Das ist eine Sache. Und dann ergriff etwas Anderes meine Aufmerksamkeit heute. Ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen, 
aber ich ass sowieso zu Abend. Es war immer noch nicht ganz gut und ich fühlte einen Stupser, etwas Eis zu essen. Ich 
dachte 'Herr ich möchte keine Nascherei zu mir nehmen, bevor ich Dir zuhöre. Ich möchte mir zumindest etwas verkneifen.' 
Ich fühlte Ihn einfach, wie Er mich stupste. Also ass ich etwas Eis und meine Bauchschmerzen hörten völlig auf. Und als ich 
zurück an meinen Computer kam und anfing, mit Ihm zu sprechen, sagte ich, Jesus, ich bin eine solche Last für mich selbst. 
Dieser Körper ist ein Tyrann! Und ich habe es immer noch nicht im Griff. 
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"Lass uns über deinen Körper hinauskommen. Wir haben Arbeit zu erledigen an den Seelen, Meine Liebe... lass deinen 
Körper dir dienen, mache, was du musst, aber lass uns mit den Seelen weitermachen. Um Meinetwillen?" 
 
Ja. Natürlich Herr, das ist, was ich auch will. 
 
"Wenn es ein Trost ist für dich, du wirst den Tyrannen nicht meistern hier auf der Erde. (Schmunzel... Grossartig...!) Also lass 
es los. Lass es einfach los und konzentriere dich auf die Seelen." 
 
Herr, das ist, was ich tun möchte. Aber ich habe diese Sache betreffend Verweigerung und Fasten und all diese Dinge... 
 
"Du musst nicht auf Verurteilung von der dunklen Seite hören betreffend diesem zu essen oder jenes nicht zu essen; es ist 
ein völliges Ablenkungsmanöver, dich zurückzuwerfen in die Schuldgefühle. Und Ich möchte hinzufügen: So Viele fallen 
darauf herein. Sei du nicht Eine von ihnen." 
 
"Meine Bräute, jedes Mal, wenn euer Fokus von Anderen und davon, euch um sie zu kümmern wechselt und sich auf eure 
eigenen Fehler und euer Versagen richtet, solltet ihr einen Dämon der Verurteilung dahinter vermuten, der zu euch gesandte 
wurde, um euch davon abzuhalten, an Andere zu denken. Die einzige Ausnahme zu jener Regel ist, wenn Ich erlaube, dass 
ihr eure Fehler seht, damit ihr es nicht wagt, euren Kopf in die Höhe zu strecken und Andere herunter zu drücken... nicht 
einmal in einem flüchtigen Gedanken. Das ist ein Tyrann, an welchem ihr Tag und Nacht arbeiten solltet, ihn zu überwinden." 
 
"Und du, Meine Liebe? Wann wirst du entspannen in Meiner Gegenwart und aufhören zu zweifeln, dass Ich es bin? (Er 
sagte das, weil ich immer die Geister teste.) Jede Nacht zweifelst du, dass Ich komme und mit dir zu sprechen. Wann wirst 
du Mir vertrauen, Clare?" 
 
Wenn ich im Himmel bin mit Dir? Im Himmel kann ich die spirituellen Dinge klar sehen. 
 
"Aber Meine Schafe kennen Meine Stimme... und du kennst Meine Stimme. Könnte es die Kritik von Anderen sein, die dich 
dazu veranlasst, weiterhin zu zweifeln?" 
 
Herr, warum fragst Du? Nichts ist vor Dir verborgen... aber wirklich, ich weiss, dass der Dämon niemals schläft und weil Du 
mich gesandt hast, Andere zu führen, kann ich nicht riskieren, sie in die Irre zu führen. 
 
"Und das ist, warum Ich Ezekiel in dein Leben gesandt habe, Meine Liebe. Und Carol, möchte Ich hinzufügen. Du weisst und 
verstehst, dass solange du deinen Kopf weit unten hältst, Ich dich beschütze. Es ist, wenn du es für dich selbst nimmst, 
Andere zu richten, wenn du Täuschungen und Irreführungen fürchten musst." 
 
Ich versuche, dies überhaupt nicht zu tun. Ich hasse es und ich möchte keinen Teil darin. 
 
"Aber du wirst immer versucht sein darin, weil das die schnellste Art ist für Meine Diener, zu fallen und die Dämonen wissen 
das gut. Wenn du dir selbst erlaubst, Andere zu richten, sündigst du. Genau wie es geschrieben steht: 
Matthäus 7:1-3 
1 Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet! 
2 Denn genauso wie ihr Andere richtet, werdet ihr gerichtet werden; und das gleiche Mass, das ihr benutzt, wird für euch 
genutzt werden. 
3 Warum seht ihr den Splitter im Auge eures Bruders, und den Balken in eurem eigenen Auge bemerkt ihr nicht? 
 
Aber Herr, wenn wir mit dem Glauben umgehen, müssen wir die Geister unterscheiden und mit der Schrift vergleichen, 
richtig? 
 
"Einen Geist zu analysieren ist eine komplett andere Angelegenheit, als einen Bruder oder eine Schwester zu kritisieren. Ja, 
ihr müsst immer mit Meinem Wort messen und vergleichen, aber ihr müsst auch offen zu Mir kommen, damit ihr ein neues 
Verständnis Meines Wortes annehmen könnt. Da gibt es Entdeckungen in den Schriften, die noch nicht gemacht wurden. 
Und Jene, die den Zusammenhang herstellen, geleitet durch Meinen Geist, werden herausgefordert werden aufgrund der 
Offenbarung Meines Wortes und verurteilt von unsicheren Menschen, die immer versuchen, Andere aufzurütteln für ihre 
Lehre, um der Sicherheit willen und um immer 'recht zu haben.'" 
 
"Sie haben solche Angst, irregeführt zu werden, dass sie die legitimen Bewegungen Meines Geistes verurteilen, weil es 
ungewohnt ist für sie und es bedroht ihr Gebiet. Und da ist Eifersucht involviert. Viele denken im Geheimen, dass wenn Ich 
nicht ihnen die Offenbarung gebe, dass es womöglich nicht wahr ist. Das wird zu ihrer Basis, Andere zu richten. Sie richten 
grossen Schaden an im Königreich Gottes auf der Erde." 
 
"Dies ist, warum Unterscheiden und Erkennen eine absolute Notwendigkeit ist. Ihr wollt nicht gegen Gott kämpfen." 



	 90	

 
Wie es geschrieben ist... 
"Wenn dieser Plan oder diese Aktion von Menschen ist, wird es überworfen werden; wenn es aber von Gott ist, werdet ihr 
nicht in der Lage sein, es zu überwerfen; oder sonst könntet ihr euch darin vorfinden, gegen Gott zu kämpfen." 
Apostelgeschichte 5:38 
 
"Zum Beispiel... Ich gab keinen soliden Ueberblick in Sachen Dreieinigkeit. Doch ist es im Wort enthalten, wenn ihr es 
sorgfältig betrachtet und Meine Apostel waren von Meinem Geist geleitet, um die Verbindungen herzustellen und es als 
solide christliche Lehre zu errichten. Doch, wenn ihr das nicht glaubt, werdet ihr nicht in die Hölle gehen - also werdet nicht 
legalistisch gegenüber Mir!" 
 
"Einige Menschen sind so unsicher, dass sie laufend versuchen, alles um sich herum in eine schwarz-weiss Kategorie 
einzusortieren. Und hier spreche Ich NICHT daüber, unmoralisches Verhalten zu rechtfertigen, wie Homosexualität und es 
als Graubereich zu deklarieren; da ist nichts grau daran. Es ist eine Sünde." 
 
"Ich spreche mehr darüber, jedermann und alles in eure Form zu drücken, indem ihr eine Meinung nehmt und sie in eine 
harte und feste Lehre verwandelt, um Andere, die eure Ansicht nicht teilen, zu verurteilen. Dies ist, was die Pharisäer taten. 
Vorsicht vor dem Treibmittel der Pharisäer; Jene, die davon essen, werden auch zum Gericht gerufen für den Schaden, den 
sie angerichtet haben." 
 
Nun Herr... wenn es eine neue Offenbarung gibt aus den bestehenden Schriften, wie messen wir es gegen die 
Interpretationen der Vergangenheit? 
 
"Die Schrift ist geschichtet: Prophezeiung, Geschichte, Ermahnung, Instruktion in Weisheit, menschlichen Angelegenheiten, 
alle Facetten des Lebens, Gesundheit - selbst gesalbt für zeitgemässe Worte nur für euch - oder wie es genannt war, das 
Orakel Gottes. Bevor ein König in die Schlacht ging, rief er nach den Propheten oder dem Priester, um Mich zu konsultieren 
betreffend dem Ausgang und den Folgen. Dies ist das Orakel Gottes und war allen Gläubigen gewidmet seit Ich den Schleier 
zerrissen habe, der euch von Mir trennte." 
 
"Durch Meinen Geist machen Menschen neue Beobachtungen, Dinge die niemals Jemandem geschehen sind zuvor. Dies ist 
Mein Tun, denn ihr lebt in einer trügerischen Zeit, wo lügende Geister den Glauben verdrehen. Da gibt es gewisse Dinge, die 
niemals richtig sein werden und Ich habe das deutlich gemacht." 
 
Also Herr, wie erkennt und unterscheidet man, ob etwas vom Geist geleitet und eine neue Offenbarung aus der bestehenden 
Schrift ist oder ob es Lehren von Dämonen sind, die sich als Geister des Lichts aufführen? 
 
An jenem Punkt erinnerte ich mich gerade an diese Bibelstelle - 1. Timotheus 4:1-2 
1 Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern 
und Lehren der Dämonen zuwenden werden. 
2 Sie sprechen Lügen in Heuchelei, es hat ihr eigenes Gewissen gekennzeichnet. 
 
Und Lehrer können gut aussehen und gut tönen für die durchschnittliche Person... aber sind sie aufrichtig und in Dir, Herr?  
 
Ich wurde an 2. Korinther 11:13-15 erinnert 
13 Denn solche sind falsche Apostel, täuschende Arbeiter, als Apostel des Messias verkleidet. 
14 Und das ist nicht verwunderlich, denn Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. 
15 Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich als Diener der Gerechtigkeit verkleiden. Ihr Ende wird ihren 
Werken entsprechend sein. 
 
"Und du hast dir gerade deine eigene Frage beantwortet, Clare. 'Ihr Ende wird sein, wie ihre Taten es verdienen.' Ihr werdet 
sie an ihren Früchten erkennen. Schlicht und einfach. Kostet die Frucht... ist sie bitter, verdorben, erfüllt von Groll, Kritik, 
Beschuldigung und Wut? Oder ist sie süss? Friedlich, sanft, gütig, versöhnlich und in eine tiefere Beziehung mit Mir 
führend... was immer Früchte trägt von erhöhter Gerechtigkeit, Sünden aufzugeben, Busse zu tun und einen neuen 
Entschluss zu fassen, das Leben zu leben, welches Ich bestimmt habe. Dies sind klare Beweise, dass das, was gelehrt wird, 
von Mir ist." 
 
"Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen. Kostet die Frucht. Meine Liebe, du warst mit Mir und wurdest lange 
genug von Mir instruiert, dass du diese Dinge wissen solltest, also warum hinterfragst du?" 
         
Hmmmm... damit ich, nachdem ich Anderen gepredigt habe, nicht selbst disqualifiziert bin... 
 



	 91	

"Leg deine Aengste beiseite, Clare. Du lebst das Leben, das Ich für dich bestimmt habe. Du hast Meinen Segen und Meine 
Zustimmung - was mehr könntest du wollen?" 
 
Nichts Herr, absolut nichts. 
 
"Meine Bräute, Ich habe das Analysieren einfach gemacht für euch: probiert die Frucht. Argumentiert und streitet nicht mit 
eurem logischen Verstand. Ihr werdet immer einen Punkt verpassen und das kann zu endlosen Recherchen, Widersprüchen 
und falschen Schlussfolgerungen führen. Aber eine Sache wird immer die wahre Natur einer Quelle offenbaren - und das ist 
die Frucht. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen." 
 
"Haltet diese Worte fest, denn sie werden euch in alle Wahrheit führen und euch von Fehlern fernhalten." 

Jesus erklärt... Meine Barmherzigkeit & Das Millennium 
 
9. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nun, Heartdwellers, Der Herr hat das Thema gewechselt in erfreulicher Weise und teilt Sein Herz mit uns heute Abend - 
dass wir Alle die Höhen und Tiefen Seiner Liebe für uns erkennen können. 
 
Ich sass an meinem Computer nach der Anbetungszeit und Jesus sagte... 
"Ich möchte über Barmherzigkeit sprechen. Barmherzigkeit ist mein herausragende Eigenschaft. Ohne Barmherzigkeit und 
Gnade gäbe es keine Erde, da gäbe es keine menschliche Bevölkerung, da gäbe es keine Tiere oder Pflanzen oder 
irgendetwas von anhaltender Schönheit. 
 
"Der Feind ist gekommen, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören und Ich habe ihm widerstanden in Meiner 
Barmherzigkeit, um euretwillen. Wie Ich Meine Schöpfung liebe, wie Ich trauere über den Missbrauch, den der Mensch daran 
begangen hat." 
 
"Meine Barmherzigkeit löst Gerechtigkeit ab. Barmherzigkeit fühlt mit der kämpfenden Seele, Barmherzigkeit fühlt mit dem 
Sünder und sie wartet auf ihre Rückkehr zu Mir. Alle von euch brauchen Barmherzigkeit, genauso wie ihr die Luft zum Atmen 
braucht. Wenn Ich euch keine Barmherzigkeit anbieten würde, würdet ihr nicht existieren. Aber Ich sehe eure Schwachheiten 
und habe viel Mitgefühl für euch, sogar inmitten eurer sündhaften Entscheidungen." 
 
"Ich komme für Meine Braut und sie wird rein sein und Meine Gnade wird den Job beenden." 
 
Ich wunderte mich darüber! Ich dachte 'Wir werden niemals perfekt sein. Wie geht Der Herr damit um?' Du hast gerade 
gesagt... 'Ich komme für Meine Braut und sie wird rein sein und Meine Barmherzigkeit wird den Job beenden.' 
 
"Nicht dass ihr euch niederlegen solltet oder zurücklehnen im Wissen, wie gnädig Ich bin. Nein, je entschlossener ihr Busse 
tut und gerecht lebt, um so mehr seid ihr auf die Bedürfnisse Jener um euch herum fokussiert und bis zu jenem Grad werdet 
ihr Gnade empfangen." 
 
"Und doch kann Ich nicht irgendetwas unerledigt lassen, also wird Vollkommenheit kommen, wenn all das, was in euch erfüllt 
sein muss, ausgeführt worden ist. Und da gibt es SO viel, dass es eine Ewigkeit in Anspruch nehmen wird. Ihr werdet immer 
lernen, wachsen, entdecken und all das meistern, was in euren Herzen ist, alles, wonach ihr euch sehnt und auch jene 
Dinge, von welchen ihr niemals geträumt habt, sie zu tun. Dies ist eine der grössten Freuden im Himmel: Entdecken. Und die 
endlosen Entdeckungen, die ihr im Himmel machen werdet, werden euer Wissen über Mich erhöhen und das führt zu einer 
unendlichen Dankbarkeit und Anbetung." 
 
"Während Ich euch Gnade anbiete, aufgrund eurer Schwachheiten und Defizite, erwarte Ich, dass ihr Barmherzigkeit übt an 
Anderen. Seid nicht wie der Schuft, dem eine grosse Schuld erlassen wurde und der sich dann umdrehte und seinen Bruder 
erdrosselte, der ihm etwas schuldete." Matthäus 18:28 
 
Denkt nicht, dass ihr privilegiert seid und Ich werde Gnade gewähren, wenn eine Lektion nicht gelernt wird durch normale 
Mittel. Weil Ich euch liebe, gibt es Zeiten, wo ihr einfach ein sehr kleines Häppchen an Urteil durchleben müsst, weil ihr 
versagt habt, aus vergangenem Verhalten zu lernen." 
 
"Zweifelt nicht daran, Ich leide mit euch, wenn eine Lektion hart wird. Ich trauere mit euch über Verluste, aber Ich bin euch 
auch weit voraus darin, wie Ich diese Lektion zu Meinem Ruhm nutze und wie Ich euch segnen werde, während ihr vorwärts 
geht. Ihr wisst, dass Ich selbst die schlimmsten Ereignisse zum Guten wende, irgendwie." 
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Römer 8:28 
Wir wissen, dass Gott veranlasst, dass alle Dinge Jenen zum Besten dienen, die Gott lieben, Jenen, die berufen sind 
entsprechend Seiner Absicht. 
 
"Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber in der Ewigkeit wird alles sonnenklar sein und all jene Dinge, die ihr niemals verstanden 
habt, werden komplett offenbart sein für euch. Oh, was für eine Freude es sein wird, zurück zu gehen in der Zeit und zu 
verstehen, wie Ich anwesend war bei euch und euch führte, selbst wenn ihr es nicht wahrgenommen habt." 
 
"Hinter jedem Ereignis auf dieser Erde gibt es Barmherzigkeit. Ich könnte die Schöpfung nicht aufrechterhalten ohne sie. 
Mein Herz würde brechen, wenn Ich nichts Gutes hervorbringe aus einem Desaster. Viele von euch schauen auf die sich 
nähernde grosse Trübsalszeit mit Furcht und Zittern. Nun gut, solltet ihr, es wird eine Zeit sein, unvergleichbar an Trauer." 
 
Markus 13:19  
Denn in diesen Tagen wird eine solche Trübsalszeit sein, wie sie nie dagewesen ist seit dem Anfang der Schöpfung, welche 
Gott erschaffen hat, bis jetzt und niemals wieder sein wird. 
 
"Aber es muss geschehen, um den Weg freizumachen für Mein Königreich, damit es sich auf dieser Erde manifestieren 
kann. Böses muss angebunden und in der Schwebe gehalten werden, damit ihr in die makellose Kreatur hineinwachsen 
könnt, wie Ich euch erschaffen habe. Die Erde muss gereinigt werden von der Verdorbenheit der Gier, den zerstörerischen 
Chemikalien, den Krankheiten, hervorgebracht von bösen Menschen, die Verödung der Länder, die Ich wunderschön 
erschaffen hatte, der Abfall und Abschaum der Industrie, welche die makellose Schöpfung so verunreinigt hat, die Ich zu 
eurem Vergnügen erschaffen habe. Der Weg muss geräumt werden, Meine Kinder und es wird keine hübsche Erfahrung 
werden." 
 
"Die Institution Meiner Regierung wird Alle dazu veranlassen, hervor zu kommen, zu wachsen, zu expandieren, zu kreieren, 
freudig die Fülle der Gaben hervorbringend, mit welchen Ich die Menschen ausgestattet habe. Was für ein Wunder es sein 
wird, Landwirtschaft, Industrie und Ausbildung zu sehen, wie es weitergeht, ohne die Erde oder die makellose Schönheit zu 
zerstören, in welcher Ich sie wiederherstelle." 
 
"Allen werden Aufgaben übertragen werden, Kunsthandwerker, Politiker, Landwirte, Ausbilder. Alles, was ihr jetzt habt, wird 
ohne Verdorbenheit hervorkommen und der grösste Fokus von Allem wird darauf sein, Mich anzubeten und zu verehren. Es 
wird nicht das Wissen, Reichtum, Schönheit oder Talent sein; es wird die Liebe gegenüber eurem Bruder und Mir sein. Oh, 
wie dies alles verändern wird. Es wird bittere Dinge süss und nahrhaft werden lassen." 
 
"Ihr werdet nicht unterdrückt oder missverstanden werden, vielmehr werden sich Alle euren Bedürfnissen und Wünschen 
beugen, genauso wie ihr das Herz eines Dieners haben werdet und euch ihnen beugt. Grosse Zufriedenheit wird gefunden 
werden im Dienen und Allbekanntheit wird verachtet werden zu Gunsten von Gleichheit. Und doch wird Jedes scheinen in 
seiner eigenen, einzigartigen und leuchtenden Art. Nicht, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sondern um Licht auf die 
Herrlichkeit MEINES Lebens in ihnen zu werfen und auf seine Früchte." 
 
"Jene, die es ausnutzen, Jene die stehlen, lügen und Andere betrügen, werden geprüft und man wird sich mit ihnen 
auseinandersetzen, damit sie lernen, wie man in Wohltätigkeit und Integrität wandelt. Keiner Person wird erlaubt sein, 
Andere zu unterdrücken oder ihnen zu schaden, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit soll überwiegen wie nichts, was ihr euch 
jemals vorgestellt habt." 
 
"Meine Engel werden helfen mit der Administration, welche ausgeführt werden wird von Jenen, die an der Entrückung dabei 
sind." 
 
Die Schrift in der Offenbarung 20:6 
Jeder Seele wird ihr Teil auf der Neuen Erde gegeben sein, Keine wird nutzlos oder ungewollt sein. Alle werden zufrieden 
sein mit den Seligen und heilig ist er, der teilhat an der ersten Auferstehung. Ueber Diese hat der zweite Tod keine Macht; 
sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre. 
 
“Jeder Seele wird ihr Teil auf der Neuen Erde gegeben sein, Keine wird nutzlos oder unerwünscht sein. Alle werden 
zufrieden sein mit den übertragenen Aufgaben. Oh, da gibt es so viel, worauf ihr euch freuen könnt." 
 
"Aber bevor irgend etwas davon errichtet werden kann, muss Ich zuerst Meine Gerechtigkeit und Meinen Zorn freisetzen, um 
das Böse zu vernichten und die Balance für den Planeten wieder herzustellen. Die Menschen müssen die Konsequenzen 
ihrer Gier sehen, sie müssen für alle Zeiten lernen, dass Sünde Tod bedeutet und Jene, die an Sünde teilhaben, vom Tod 
sind." 
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"Denn der Lohn für Sünde ist der Tod, aber das freie Geschenk Gottes ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn." 
Römer 6:23 
 
"Wenn Böses zum Vorschein kommt, wird dies aus dem freien Willen heraus sein, denn Satan und seine Gefolgsleute 
werden gebunden sein und getrennt von dieser herrlichen Gesellschaft. Doch da werden Jene sein, die stur ihre eigenen 
Vorteile verfolgen zum Nachteil von Anderen. Diese werden in Schulen gebracht werden, wo tiefgehende Lebenslektionen 
erlernt werden müssen, bevor sie fit sind, teilzuhaben an diesem Königreich. Ihr werdet Gerechtigkeit sehen in eurer Mitte - 
aber immer zuerst Meine Barmherzigkeit." 
 
"Ich sage euch dies, weil die bevorstehenden Zeiten dunkel und beunruhigend erscheinen. Ja, das sind sie tatsächlich, aber 
am Ende des Sturmes ist der Regenbogen und die Erfüllung Meiner Güte für die ganze Menschheit auf der Erde. Wie Ich 
Mich nach dieser Zeit sehne und wie Ich trauere um das, was dem vorausgehen muss." 
 
"Seid gewiss Meine Kinder, dass Meine Barmherzigkeit auch dann an der Arbeit ist, auch mitten im Sturm. Ich bin zärtlich, 
liebenswürdig und barmherzig zu Jenen, die Mich lieben und nach Meinen Geboten leben. Ich bin zugänglich für den 
Unschuldigen und Kindlichen unter euch. Für Jene, die gewählt haben, Kinder zu sein: unschuldig, einfach und rein - Für sie 
bin Ich ihr Vater. Für Jene von euch, die gewählt haben, intelligente Erwachsene zu sein, für sie bin Ich ihr intelligenter 
Schöpfer und Gott. Für Jene, die dynamisch sind und in Kraft wandeln, bin Ich ihr Allmächtiger Gott, gekleidet in Herrlichkeit, 
unnahbar." 
 
"Ich habe Meine Knie gebeugt für Meine Schöpfung, damit Alle Mich kennen sollten, genauso wie ihr Mir bekannt seid." 
 
12 Jetzt sehen wir undeutlich in einen Spiegel; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt kenne ich einen Bruchteil; dann 
aber werde ich komplett erkennen, genauso wie ich bekannt bin. 1. Korinther 13:12 
 
"Deshalb imitiert Mich in allen Dingen und bietet auf alle Fälle Jenen um euch herum Barmherzigkeit an. Die Seele, die 
Barmherzigkeit praktiziert, wird grosse Barmherzigkeit erfahren im Urteil. Deshalb behandelt Andere, wie ihr wünscht, 
behandelt zu werden und es wird euch gut gehen." 
 
Und die Schrift, die mir während dieser Botschaft in den Sinn kam ist Psalm 85:9-13 
9 Wahrlich ist Seine Errettung nahe bei Jenen, die Ihn verehren, damit Wertschätzung in unserem Land wohne. 
10 Güte und Wahrheit werden einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede werden sich berühren; 
11 Wahrheit springt hervor aus der Erde und Gerechtigkeit schaut herunter vom Himmel. 
12 Tatsächlich gibt Der HERR Gutes und unser Land lässt Wachstum zu; 
13 Gerechtigkeit geht vor Ihm und bereitet einen Weg für Seine Schritte. 
 
Gott segne euch, Heartdwellers. Danke euch für's Reinhören in unseren Kanal. 

Jesus sagt... Ich bewohne Eure Lobgesänge, Meine Braut 
 
10. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Oh was für eine herrliche und schöne Botschaft unser Herr hat für uns heute Abend - einfach wunderschön. 
 
Er begann... 
“Einige von euch Meine Bräute vergessen, beträchtliche Zeit mit Mir in der Anbetung zu verbringen." 
 
Und als Er das sagte, wurde ich an eine Geschichte erinnert, welcher Ezekiel zufällig begegnete und mir darüber berichtete. 
Und ihr wisst, wie das geht: Es gibt keine Zufälle! 
 
Also dies ist die Geschichte. Pastor Yong Gyu Parks starb an einem Schlag und ihm wurde der Himmel und die Hölle 
gezeigt. Zwei Engel eskortierten ihn zu den Toren des Himmels und die Tore öffneten sich nicht und er fragte 'Warum öffnen 
sie nicht?' Die Engel sagten 'Du musst anbeten, du musst Seine Loblieder singen.' Er argumentierte, dass er nicht singen 
könnte und sie sagten ihm 'Du musst.' Und als Er es tat, kam diese wunderschöne Stimme hervor und die Tore schwangen 
auf. 
 
Oh, das ist so schön! 
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"Ich habe so viele neue Salbungen und Gaben für euch, Meine Bräute, aber ihr müsst eintreten in die Danksagung und mit 
Lob, um die Tore zu öffnen! Es war durchaus beabsichtigt, dass die Aufforderung, Mich zu loben, geschrieben stand, als er 
Mein Haus betreten hat." 
 
Psalm 100:1-5 
1 Erhebt einen Schrei für Den Herrn, du ganze Erde. 
2 Dient Dem Herrn mit Freude; kommt vor Seine Gegenwart mit fröhlichen Liedern. 
3 Wisst, dass Der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und wir gehören Ihm; wir sind Sein Volk und die Schafe Seiner Weide. 
4 Tretet durch Seine Tore ein mit Danksagung und in Seine Höfe mit Lobgesängen; bringt Ihm Dank dar und segnet Seinen 
Namen. 
5 Denn Der Herr ist gut und Seine Güte dauert ewig; und Seine Wahrheit durch alle Generationen hindurch. 
 
"Da gibt es nichts, was Ich einer lobenden, dankbaren Seele verweigere. Schlussendlich wird jeder Wunsch ihres Herzens 
erfüllt sein. Aber während ihr die Fesseln des Tages abschüttelt wie alte Lumpen und eure Herzen hochhebt in die 
Himmlischen Höfe hinein, um anzubeten, schwingen Meine Arme und Mein Herz auf, um euch zu empfangen und 
zusammen treten wir in die Anbetung ein und eure Seele ist wieder hergestellt." 
 
"Wie viele Male hast du Mich ein Lied singen gehört über dich, Clare?" 
 
Oh Herr - sogar mehr, als ich mich erinnern kann. Auch vor zwei Tagen im Lebensmittelladen erkannte ich, dass Du dies 
tatest. 
 
"Das ist wahr, Ich habe es für eine sehr lange Zeit getan. Es ist erst in den letzten paar Jahren, dass du es erkannt hast, 
dass Ich absichtlich zurücksang zu dir. Während ihr über Meine Schönheit singt, kann Ich nicht anders als es zu erwidern, 
Meine entzückenden Bräute. Ja, Ich singe über euch! In der Anbetung, während ihr fährt, im Laden und besonders am 
Morgen. Ja Ich singe über euch am Morgen und errichte euren Tag auf einem soliden Fundament Meiner Liebe und 
Vertrauen in euch." 
 
"Ich liebe es, euch über eure Schönheit vor Mir zu erinnern. Es ist nicht eine Schönheit dieser Welt, es ist Himmlisch und ein 
Meisterwerk, das von dem ganzen Himmel geschätzt wird. Denn ihr seid nicht nur erlöst, sondern ihr seid auch Meine 
wirkliche Gemahlin für die Ewigkeit. Und wie lieblich ihr seid in den Gewändern des Lobes. Ja, Ich schmücke euch 
entsprechend eures Zustandes, wie Clare es oft feststellte. Die Farben, die ihr tragt, werden von Mir gewählt und reflektieren 
das, was im Moment vor sich geht in eurem Leben." 
 
"Wenn ihr Mir singt, wenn ihr in die Texte eintretet, selbst ohne zu singen, aber euer Herz ist ausgedrückt durch sie, da gibt 
es einen gewissen Honig, der freigegeben wird. Geistiger Honig, Beides - als Duft aufsteigend zum Thron und eine 
beruhigende Decke der Verehrung, die aufsteigt, um Mich auch zu umfangen." 
 
"Ihr realisiert noch nicht, was eure Anbetung für Mich bedeutet. Wenn ihr die Inseln der Dunkelheit rund um diese Erde 
sehen könntet, würdet ihr realisieren, dass die Erde wirklich viele Kerker hat... Orte, wo Freude und Anbetung nicht 
praktiziert werden, Orte, wo Ich nicht bekannt bin, Orte geritten von Verbrechen und Sünde." 
 
"Dann würdet ihr die blinkenden Lichter sehen, die der Dunkelheit entspringen und leuchten, blinken und schwingen mit Lob. 
Ja, was ihr seht, sind lobende Seelen, die Mich aus dem Herzen verherrlichen - entweder mit einem Lied, im Gebet oder in 
Anerkennung für alles, was Ich gemacht habe." 
 
"Es ist wahr, dass nichts ein Geheimnis sein sollte für euch, nichts. Alle Dinge kehren zu Mir zurück. Aber ihr habt die 
Symphonie der Sterne noch nicht gehört, die Grillen, die vielen Wasser, die duftenden Winde. In jedem dieser Elemente lobt 
Mich die Schöpfung und deshalb rufe Ich euch Alle zu einer höheren Form von Lob." 
 
Das ist interessant, weil ich das fühlte, als ich unter diesem gigantischen Baum in unserem Garten sass. Ich fühte einfach die 
Gegenwart Des Herrn SO STARK im Rascheln der Blätter.  
 
"Betet Mich an in Geist und in Wahrheit, wie niemals zuvor, aber fängt an mit einem dankbaren Herzen, alles zu bemerken, 
das Ich um euch herum zu eurem Vergnügen platziert habe. Und das Rascheln der Blätter, während ihr vorbeigeht. Wisst 
ihr, dass sie mit ihren Händen klatschen? Wunder oh Wunder, sie loben Mich, der in euch lebt! Ja, sie haben genug 
Intelligenz und Wissen, um Mich anzubeten. Habt ihr nicht gelesen 'Die Bäume des Feldes werden in ihre Hände klatschen?' 
 
Jesaja 55:12  
"Ihr werdet hinausgehen in Freude und vorwärts geführt sein in Frieden; die Berge und Hügel werden in ein Lied ausbrechen 
vor euch und all die Bäume des Feldes werden mit ihren Händen klatschen." 
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Psalm 98:8  
"Die Flüsse werden die Hände zusammenklatschen und die Berge werden singen... und die Hügel werden in ein Lied 
ausbrechen vor euch und alle Bäume des Feldes werden in ihre Hände klatschen." 
 
"Ja, wieder und immer wieder, die ganze Schöpfung betet Mich an." 
 
Römer 8:19-22 
19 Denn das intensive Sehnen der Schöpfung wartet eifrig auf die Enthüllung der Söhne Gottes. 
20 Denn die Schöpfung war der Sinnlosigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern aufgrund von Ihm, der sie unterworfen hat, 
in der Erwartung 
21 dass die Schöpfung selbst auch befreit werden wird von ihrer Knechtschaft gegenüber der Korruption, in die Freiheit der 
Herrlichkeit der Kinder Gottes. 
22 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung stöhnt und die Schmerzen einer Geburt zusammen erleidet bis jetzt. 
 
"Wie könnte die Schöpfung leiden, wenn sie kein Bewusstsein hätte? Sie könnte es nicht. Also seht ihr, alles in Verbindung 
mit dem Menschen erwartet, vorausahnend die Befreiung zusammen mit euch. Wenn ihr also im Park oder im Wald läuft und 
das Rascheln der Blätter hört, hört ihr Meine Schöpfung, wie sie Mich anbetet. Werdet ihr nicht auch einstimmen und sie 
grüssen?" 
 
"Seht ihr? Eure Danksagung und Anbetung sind ein Teil von Allem, das Ich gemacht habe. Da gibt es nichts, das nicht Mein 
Lob singt." 
 
Psalm 19 
"Die Himmel verkünden die Arbeit Seiner Hände. Tag für Tag sprechen sie; Nacht für Nacht offenbaren sie Wissen. Sie 
haben keine Sprache, sie nutzen keine Worte; kein Ton wird von ihnen vernommen. Doch ihre Stimme geht hinaus in die 
ganze Erde, ihre Worte bis zum Ende der Welt." 
 
Und es ist interessant, nur am Rande, es sagt, sie haben keine Sprache und sie haben keine Worte. Nun, wir wissen dass es 
Schwingungen gibt, die in Töne verwandelt werden können. Und ihr könnt auch die Musik der Sphären hören, die Musik der 
Sterne und der Planeten. Wir haben jetzt die Technologie, das zu hören, was wir niemals zuvor konnten. Und ohne Zweifel 
kommunizieren sie einander die Herrlichkeit Gottes! 
 
Und eine weitere Schriftstelle, die mir in den Sinn kam... 
Offenbarung 14  
Und ich hörte Musik vom Himmel, die dem Klang vieler Wasser ähnelte und das Brüllen lauter Donner und die Musik, welche 
ich hörte, war wie Jene von Harfenspielern. 
 
"Nun Meine Bräute, was Ich euch sage ist, glücklich ist die Seele, die Mich anbetet, gross sind die Gaben, die auf ein 
Solches ausgegossen wird. Kommt in Meine Höfe mit Lob und beobachtet die Türen des Himmels, wie sie aufschwingen und 
Meine Gegenwart in eurer Mitte offenbaren..." 
 
"Erlaubt dem übersprudelnden Honig Meiner Liebe über eure erschöpften Seelen zu fliessen und im Feuer Meiner 
Gegenwart zu wärmen. Erlaubt Mir, euch auf's Neue wieder herzustellen und auszurüsten für die vorausliegenden 
Schlachten, die Herausforderungen, denen ihr gegenüber steht, Dinge, von welchen ihr noch nie gehört habt, für welche Ich 
euch schon ausgerüstet habe." 
 
"Ja, tretet in Mein Herz hinein, Loblieder singend und erlaubt Mir, euch mit einem Funken aus dem ewigen Feuer Meiner 
Liebe auszustatten. Und während ihr in die Welt hinausgeht, brennt das Feuer jener Liebe. Es verbrennt alles, womit es in 
Kontakt kommt." 
 
"Das ist, warum Satan Lobgesänge, Musiker und vor allem die Intimität hasst, die wir in den Kammern Meines Herzens 
teilen. Beschützt diese unbezahlbare Gabe und verweilt mit Mir, denn euer Gott bewohnt wirklich die Lobgesänge Seiner 
Leute." 
 
"Du bist heilig, thronend in den Lobgesängen von Israel." Psalm 22:3 

Jesus sagt... Entmutigung & Verurteilung sind im Gange 
 
11. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
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Der Herr ist mit uns, Heartdwellers. Wow... ist Er mit uns! Er hat eine ziemliche Botschaft für uns heute Abend, eine 
Botschaft der Vorbereitung, Ausstattung und Ermutigung. 
 
Ein Auftrag zur Verbreitung von Angst und Sorgen im Leib Christi wurde erteilt. Dies ist von Lana Vawser. Ich bin ihr mehrere 
Monate gefolgt und sie trifft genau ins Schwarze. 
 
*** 
 
Ihre Botschaft ist... 
Auftrag zur Verbreitung von Angst und Sorgen, von Lana Vawser 
 
"Ich sah den Feind, wie er sich durch den Leib Christi bewegt und er hatte einen Pfeil und einen Bogen in seiner Hand und 
er suchte nach 'Schwachstellen' bei den Menschen von Gott. Er suchte nach Bereichen, von welchen er wusste, dass wenn 
er diese Bereiche traf, dass er grössere Sorgen und Aengste auslösen könnte." 
 
"Ich sah ihn Pfeile abfeuern auf Körper, auf Gedanken, auf Emotionen und auf Umstände in einer Bemühung, eine 
'Schwachstelle anzutippen', um den Menschen den Frieden zu rauben und sie in grössere Aengste und Sorgen zu 
versetzen." 
 
"Während sich der Feind hindurch bewegte und seine Pfeile abfeuerte, sah ich Den Herrn durch den Leib Christi gehen und 
Er hatte auch einen Pfeil und einen Bogen. Er hatte eine RIESIGE Armee himmlischer Heerscharen hinter Sich, die auch 
Pfeile und Bogen in ihren Händen hielten. Die Grösse der Pfeile in der Hand Des Herrn und in den Händen Seiner 
himmlischen Heerscharen hatten die DOPPELTE Grösse von Jenen, die der Feind abfeuerte." 
 
"Der Herr bewegte sich durch Seine Leute hindurch und Er sagte 'SCHAUT auf MICH, schaut auf MICH ALLEIN, SCHAUT 
AUF MICH und DENKT AN die Worte, die Ich über euch gesprochen habe und den Bereich, den der Feind trifft. Aktiviert 
euer Vertrauen in Meine Worte. Ich werde euch erretten und einen DOPPELTEN Durchbruch herbeiführen.'" 
 
"Der Herr und Seine himmlischen Heerscharen zielten auf die 'Auslöser-Knöpfe' in den Leben der Menschen Gottes und als 
sie nach dem Herrn riefen, damit Er ihnen Errettung und Heilung bringe und sie aktive Schritte unternahmen, Ihm zu 
vertrauen inmitten der feurigen Pfeile, die der Feind abfeuerte, wurden plötzlich Pfeile freigesetzt von dem Bogen Des Herrn 
und von den Bogen der himmlischen Heerscharen und sie trafen 'AUSLOESER-KNOEPFE für einen DURCHBRUCH' und 
dies löste eine DOPPELTE PORTION Durchbrüche aus und bahnbrechende Salbungen." 
 
"Als diese 'Durchbruch-Auslöser' getroffen wurden, wurden FLUTEN von grösserem Frieden und von Heilung freigesetzt, 
zusammen mit grösserer Autorität für die Menschen Gottes, um Durchbrüche Anderen zu bringen in den genau gleichen 
Bereichen, wo sie 'getroffen' wurden." 
 
"Bleibt im Frieden, schaut weiterhin auf Ihn und denkt daran, was Er zu euch gesprochen hat über den Bereich, den der 
Feind angreift. Da gibt es einen Auftrag zur Verbreitung von Angst und Sorge unter den Menschen Gottes, aber ihr könnt 
wählen, nicht einzutreten, indem ihr euer Gesicht auf Ihn richtet als Zündstein, IHM zu VERTRAUEN und den Worten, die Er 
zu euch gesprochen hat." 
 
"Steht fest! Dieser Angriff ist dabei, vorbeizuziehen und ihr werdet euch in noch grössere Durchbrüche, grösseren Frieden 
und grössere Autorität in Ihm hineinbewegen." 
 
*** 
 
Die Botschaft von Jesus an Schwester Clare beginnt hier... 
 
"Ich erwarte niemals mehr von Meinen Bräuten, als sie tun können. Und mit jeder Erwartung kommt die Gnade, sie zu 
erfüllen. So Viele von euch wurden vom Feind in die Irre geführt. Es bin nicht Ich, der jene Lasten auf eure Schultern legt, 
vielmehr ist es ein religiöser Geist, die Geister, die trainiert wurden, aus Gläubigen Pharisäer zu machen." 
 
Sagte Ich nicht 'Sie binden schwere Lasten zusammen, die schwer zu ertragen sind und legen sie auf die Schultern der 
Menschen; aber sie selbst werden sie mit keinem ihrer Finger bewegen.' Matthäus 23:4 
 
"Das bin nicht Ich, der diese Dinge auf euch legt. Vielmehr sind es Stimmen aus der Vergangenheit, hervorgebracht von 
Dämonen, die euch für Taten anklagen, die ihr niemals begangen habt. Sie freuen sich, wenn ihr unter der Last 
zusammenbrecht." 
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"Meine Kinder, wenn für euch etwas völlig unmöglich erscheint, bin es entweder Ich, der euch ein Angebot unterbreitet oder 
der Feind, der Verurteilung auf euch legt. Ihr werdet es an der Frucht erkennen. Mein Geist ist sanft, voller Chancen und 
Möglichkeiten, voller Hoffnung und Stärke für die Reise. Die Stimme des Feindes ist überwältigend, entmutigend, bindend 
und hoffnungslos. Wenn Ich möchte, dass ihr höheren Boden betretet, werde Ich es euch auf eine solche Weise 
präsentieren, damit ihr es empfangen könnt." 
 
"Aber ihr müsst aufmerksam sein, Mich zu hören und nicht die Andeutungen des Feindes zu markieren. Zum Beispiel, wenn 
Ich Mir für euch wünsche, dass ihr die weltlichen Unterhaltungen kürzt, wird es mit dem Offensichtlichen beginnen - Dinge, 
die unrein sind und eure Aufmerksamkeit nicht wert sind. Ihr werdet anfangen, Ueberzeugung zu fühlen: 'Dies ist nicht 
gesund oder Gott hat keine Freude daran.' Und ihr werdet euch gut fühlen, es abzuschalten. Langsam werde Ich jene 
weltlichen Trostpflaster mit Meiner Gegenwart ersetzen. Ihr werdet anfangen, die Frucht eines reinen Herzens zu ernten, das 
auf Mich fokussiert ist und es wird so süss sein, dass sich euer Herz von der Welt abwendet als Quelle der Unterhaltung. 
Dies ist, wie Ich arbeite." 
 
"Wenn ihr euch verurteilt und beschuldigt fühlen solltet, wie 'Schau hier bist du wieder, aus unreinen Wassern trinkend, 
Programme schauend, wenn du draussen sein solltest, um Zeugnis zu bringen! Du wirst zurückgelassen werden.' Das ist 
offensichtlich ein religiöser Geist, der dich einschüchtert und beschuldigt, eine unschuldige Unterhaltung anzuschauen zu 
einer Zeit, wo du jene Entspannung brauchst." 
 
"Dies ist, warum eure intime Freundschaft und Beziehung mit Mir so wichtig ist. Ihr werdet lernen zu wissen, wie Ich über 
Dinge fühle, die euch betreffen und der Feind kann bei euch 'Religion' und 'Gesetzlichkeiten' nicht nutzen, weil ihr sie erkennt 
aus einem Kilometer Entfernung. Ich habe euch befreit von dem und von euren Erfahrungen in der Vergangenheit, ihr kennt 
die Taten der Menschen gut." 
 
"Da gibt es eine Geschichte von den Wüstenvätern und der sehr frühen Kirche. Da waren einmal zwei Mönche in einem Boot 
und überquerten einen grossen See. Der Bruder im hinteren Teil arbeitete hart mit den Rudern, während der Bruder im Bug 
zurücklehnte, die Brise genoss und Honigküchlein ass." 
 
"Der Mönch hinten begann sich in seinem Herzen zu beschweren 'Warum mache ich all diese Arbeit und er hat nicht ein 
Ruder in die Hand genommen, um mir zu helfen?' Plötzlich sah er Engel auf- und absteigen über sich selbst und über 
seinem Mönchsbruder und der Herr sprach 'Für Einen ist es Zeit, zu arbeiten und für einen Anderen ist es Zeit zu ruhen. 
Beide sind gleich heilig aus Meiner Sicht.' Der Bruder fuhr dann weiter mit rudern, mit noch grösserem Eifer, so erfreut war 
sein Herz im Herrn und darüber, was Der Herr für ihn gewählt hatte." 
 
"Diese Geschichte zeigt klar auf, dass Ich für Jedes wähle, was angemessen ist. Ich könnte für euch Ruhe wählen über 
Monate und wenn ihr nicht versteht, dass Ich es bin, werdet ihr anfällig sein für Verurteilung und Feindseligkeit, niemals die 
so sehr benötigte Erholung bekommend und die Ruhe, sondern vielmehr würdet ihr tiefer und tiefer in die Verurteilung und 
Verbitterung rutschen." 
 
"Es ist wahr, dass Ich Jedes von euch zu verschiedenen Jahreszeiten rufe, während Ich euch forme und perfektioniere. 
Deshalb solltet ihr nicht das an die Hand nehmen, was ihr denkt, dass es heilig ist, vielmehr tut das, wohin Ich euch führe. 
Noch solltet ihr Feindseligkeit oder Eifersucht fühlen, sollte Ich euch zur Arbeit rufen, während Andere um euch herum ruhen. 
Ich habe für Alle Jahreszeiten; es liegt an euch, sie fügsam zu erkennen und zu akzeptieren. Findet euer Vergnügen, euer 
Glück in dem, was Ich euch gebe. Vergleicht euch nicht untereinander und nehmt keine Aufträge an, die euch nicht gegeben 
wurden." 
 
Herr, dies ist, wo Ich Schmerz fühle. Was mache ich, wenn Menschen mich für Dinge beschuldigen, die ich niemals 
beabsichtigte, wie niemals einen Film anzusehen oder keine Musik hören? Du hast jene Dinge nie gesagt und doch nahmen 
sie es so zu Herzen. 
 
"Meine Tochter, jene Reaktionen kommen von einer Seele in einem geschwächten Zustand, die unter Verurteilung gelitten 
hat, entweder selbstauferlegt oder von ausserhalb vermittelt. Sie überreagieren, weil sie in laufender Verurteilung leben, echt 
oder eingebildet. Dies ist, warum wir mit jeder Seele so liebevoll umgehen müssen, doch mache keine Kompromisse mit 
dem, was Ich sage." 
 
Als Randbemerkung hier, dies hängt mit dem zusammen, was Lana sagte über Schwachpunkte und wie der Feind nach 
jenen Schwachpunkten Ausschau hält. Orte, wo Menschen zuvor schon Verurteilung erlitten haben. 
 
"Lehre sie, sehr sorgfältig zuzuhören und bei Mir nachzufragen, um zu sehen, wie jene Botschaft sie betrifft. Ich habe Alle 
von euch zu einem reinen Leben aufgerufen. Reinheit in dem was ihr mit euren Augen anschaut und mit euren Ohren 
anhört. Für Einige wird dies bedrohlich sein, weil Ich sie für eine lange Zeit dazu aufgerufen habe und sie widerstehen Mir. 
Für Andere wird es ein Schock sein, weil sie keine Ahnung hatten, dass diese Dinge beleidigend waren für Mich - sie wurden 
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es nicht gelehrt. Für Jene, die willig sind, zu gehorchen und mich zu erfreuen, werden die Reaktionen flüchtig sein, aber für 
Andere, die keine Absicht haben, etwas zu ändern, ihr werdet für viele Dinge beschuldigt werden, über welche ihr niemals 
nachgedacht habt." 
 
Johannes 14:23-24 
23 Wenn Einer Mich liebt, wird er auf Mein Wort hören. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und 
unsere Bleibe bei ihm machen. 
24 Jener, der Mich nicht liebt, wird Mein Wort nicht achten. Das Wort, das ihr hört, ist nicht Mein Eigenes; sondern von dem 
Vater, der Mich sandte.  
 
"Ich habe euch die Frucht der Ermahnungen erklärt, die euch von Mir oder von den Teufelns gegeben sind. Ihr müsst dieses 
Wissen von Moment zu Moment und von Tag zu Tag anwenden oder ihr werdet unnötig in Verurteilung und Verbitterung 
fallen. Da gibt es keinen Ersatz für persönliche eins-zu-eins Zeit mit Mir. Es ist eure einzige Absicherung, dass der Weg, auf 
welchem ihr euch befindet, der Richtige ist." 
 
"Ich möchte zurückkehren zu dem, was Ich begonnen habe zu erklären... 
Ich rufe Meine Braut niemals für Dinge, die weit ausserhalb von ihr liegen, Dinge, die unmöglich sind für sie, diese zu 
auszuführen. Die Teufel werden versuchen, euch zu verwirren, damit ihr scheitert im Unterscheiden und Erkennen und dann 
euch selbst verurteilt. Denkt daran, sie sind Alle dabei, eure Freude und euren Frieden zu stehlen." 
 
"Haltet Ausschau nach dem Ueberraschungsschlag, beobachtet aufmerksam - es ist ihre Lieblingsart anzugreifen. Achtet 
auch auf eine langsame, fast nicht wahrnehmbare Tendenz, wo ihr euch schlecht fühlt über euch selbst bis zum Punkt, wo 
ihr aufwacht und euch völlig hoffnungslos und verurteilt fühlt. Dies ist auch IMMER von dem Feind. Bitte hört auf, darauf 
reinzufallen. Ihr verliert euren Frieden und seid niedergeschlagen. Ihr geht umher und vermittelt den falschen Eindruck eurer 
Beziehung mit Mir, als ob Ich ein harter und strenger Aufseher wäre." 
 
"Dies ist, was die Teufel wollen, dass ihr und Andere es glauben. 'Ihr könnt das nicht tun, ihr solltet dies nicht gemacht 
haben, ihr seid schlecht, weil ihr dies getan habt, ihr wisst, Gott stimmt dem nicht zu.' Wisst ihr, dass zwei Drittel von dem, 
was ihr über euch selbst hört, von dem Feind ist und nicht von Mir? Nun, das ist die Wahrheit; es ist vom Feind und nicht von 
Mir. Und ihr glaubt es."  
 
"Dies ergibt zwei Dinge, die offensichtlich sein sollten für euch, dass Böses im Gange ist, es entfremdet uns, weil ihr hasst, 
wer ihr seid und es wirft den Fokus zurück auf euch. Wie könnt ihr Anderen Liebe bringen, wenn ihr euch selbst schlägt für 
euer sogenannt schlechtes Benehmen?" 
 
"Ihr könnt nicht, das ist der ganze Zweck ihres Angriffes, um euch komplett zum Stillstand zu bringen, euch veranlassend, 
euch zurückzuziehen von Anderen. Wenn ihr das tut, seid ihr nicht mehr länger eine Bedrohung für sie... Und ihr könnt 
Andere nicht mehr berühren für Mich. Seht ihr, Meine kleinen Blinden? Oeffnet eure Augen: Ich verurteile euch nicht. Dies 
sind Lügen über Meinen Charakter. Glaubt ihnen nicht." 
 
"Ich warne und ermutige euch. Ich bringe euch dazu, auf die Belohnung zu schauen und weiter zu machen. Sie bringen euch 
dazu, auf euch selbst zu schauen, der 'Versager' wie sie sagen, welcher ihr seid und sie veranlassen euch, weitere 
Bemühungen aufzugeben, in Heiligkeit zuzunehmen oder Mir zu dienen. Sie veranlassen uns, auseinander zu driften, sie 
veranlassen euch, Andere zu richten und sie repräsentieren Mich als einen grausamen Aufseher. Glaubt diesen Lügen über 
Meinen Charakter nicht, lauft nicht niedergeschlagen und verurteilt umher. Dies ist die Frucht, wenn ihr dem Bösen zuhört." 
 
"Und leider finden die Bösen willige Gefässe, die auch unter Verurteilung gelebt haben. Also werdet ihr diese Dinge von 
Jenen hören, die euch am Nächsten sind; Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Pfarrer, Kirchenmitarbeiter. Aber wenn eure 
Beziehung zu Mir fest und innig ist, werdet ihr die Signatur des Feindes sofort erkennen: Verurteilung und Beschuldigung." 
 
"Jetzt habe Ich euch gut ausgebildet; ihr seid gewarnt, bewaffnet und bereit, euch dem Widerstand zu stellen, der im Gange 
ist in grosser Zahl zu dieser Stunde. Sie versuchen, euch zu zermürben, sie suchen nach euren heissen Knöpfen, Orte, die 
noch infiziert sind von Verletzungen, welche ihr in der Vergangenheit ertragen habt." 
 
"Oh ja! Sie lieben es, ihre vergifteten Pfeile abzuschiessen und direkt in jenen immer noch entzündeten, 
schmerzempfindlichen Bereich zu treffen. Seid auf der Hut - sie kommen zu euch in Legionen, angefüllt mit Verurteilung und 
Entmutigung. Hört nicht zu, nehmt es nicht an - seid wachsam, erkennt und wehrt sie ab. Nehmt jeden Gedanken gefangen. 
Wenn es nicht übereinstimmt mit Meiner liebenden, ermutigenden Natur, könnt ihr sicher sein, dass es dämonisch ist, das 
sich in Heiligkeit verkleidet hat." 
 
"Jetzt habe Ich euch gewarnt. ERHEBT EUCH, wehrt ab und nehmt gefangen. Ermutigt Andere um euch herum, die sich 
unter ähnlichen Attacken befinden. Behebt die Fehler mit ihnen, erklärt ihnen, dass Ich niemals verurteile, sondern immer 
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überzeuge. Zeigt ihnen, wie Ich niemals etwas erwarte, wozu ihr nicht in der Lage seid. Zeigt ihnen, dass wenn sie diese 
Dinge gegen sich selbst hören, dass es nicht aus einer Göttlichen Quelle stammt." 
 
"Ich ermahne euch, Ich korrigiere mit Hoffnung und Ermutigung, Meine Hand hinausstreckend, um euch höher hinauf zu 
ziehen. Verteidigt Meinen Charakter und liebt Andere, wie Ich euch geliebt habe." 
 
"Geht jetzt hinaus, gut ausgestattet. Ich segne euch mit Mut und klarem Verständnis, um die menschlichen Herzen zu Mir zu 
ziehen." 
 

Jesus gibt uns eine Waffe gegen Angst und Sorgen 
 
12. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Herr, danke Dir, dass du bei uns bist heute Abend und dafür, dass du uns die Waffen gibst, die wir gegen den Feind 
brauchen, wenn er uns mit Furcht und Sorgen angreift. 
 
Der Herr segne euch, Heartdwellers. Der Herr gab uns heute Abend einen wirklich guten Lehrgang, um uns zu helfen, stark 
zu sein gegen die Angriffe, die kommen in den nächsten Tagen und Wochen. 
 
Da waren heute einige Dinge auf meinem Herzen und in meinen Gedanken - Ich traf heute einige Entscheidungen und wir 
haben einige Dinge in Angriff genommen. Und da lag auch eine Veränderung in der Luft, die interessant war. Ich mache 
weiter mit der Botschaft und ich werde es euch währenddessen erklären. 
 
Herr, was möchtest du uns sagen heute Abend? 
 
"Sorgt euch nicht. Wirst du aufhören, dir Sorgen zu machen?" 
 
Ist es das, was es ist, Herr? (Ich fing an zu weinen.) Ich habe mich so unsicher gefühlt, es ist so vage, ich war nicht in der 
Lage zu entdecken, woher es kam. Aber wir trafen einige Entscheidungen heute und machten weiter. 
 
"Ja, das ist es, was es ist. Ich bin mit euch, ihr habt das Richtige getan und Ich werde es segnen. Aber ihr müsst Mir 
vertrauen und aufhören, euch Sorgen zu machen." 
 
Nun, Teil davon ist, dass die Besitzer des Grundstückes, auf welchem wir seit 14 Jahren leben, jetzt in unseren Umkreis 
zurückgekommen sind. Sie möchten sich hier zur Ruhe setzen und sie richten das vordere Haus her, welches ein 
Badezimmer brauchte und sie planen, einzuziehen. Letztendlich werden sie dieses Haus auch wollen. Aber wir haben jetzt 
für 14 Jahre hier gelebt und eine grosse Geldsumme investiert in Reparaturen und Verbesserungen - viel Geld - in der 
Hoffnung, dass wir es ihnen eines Tages abkaufen könnten. Aber sie scheinen nicht daran interessiert zu sein und 
ausserdem haben wir nicht wirklich etwas, das wir ihnen anbieten können. 
 
Aber ich ging zum Herrn damit, weil wir so eingerichtet sind hier und dieser Ort ist so perfekt für uns und die Nachbarschaft 
hat sich sehr verändert, seit wir hier sind. Der Herr sagte mir, dass Er alles unter Kontrolle hätte, also habe ich jeden Tag 
gekämpft, Ihm zu vertrauen. Ich sehe jene Arbeiter kommen, um am Badezimmer zu arbeiten und ich weiss, dass es nur 
eine Frage der Zeit ist, bevor sie dort einziehen. Und ich mache mir Sorgen und ich muss laufend jene Sorge beiseite 
schieben und Dem Herrn vertrauen. 
 
Also sagte Er "Und du sorgst dich." 
 
Ja Herr, ich mache mir Sorgen. 
 
"Sorgen und Vertrauen können nicht zusammen existieren, du musst aufhören, dich zu sorgen und anfangen, Mir zu 
vertrauen, dass ICH MIT DIR BIN und du bist in MEINEM WILLEN und dies ist unter Meiner Kontrolle." 
 
An jenem Punkt dachte ich 'Ich brauche eine Bestätigung...' Ich rief Ezekiel und sagte 'Liebling, ich brauche ein Wort von 
dem Herrn. Bin ich auf der richtigen Schiene hier?' Und er öffnete die Bibel Verheissungen und siehe, er bekam 'Heiliger 
Geist'. Es kann nicht besser kommen als das! Also sagte ich 'Okay, dies ist Der Herr.' 
 
Dann fing Der Herr wieder an zu sprechen und Er sagte... 
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"Meine Liebste, Ich werde dich nicht stolpern und fallen lassen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich lenke euch Beide, weil 
eure Herzen Meinem Willen gebeugt sind. In allen Dingen habe Ich Meine Gründe. Jetzt möchte Ich über Vertrauen 
sprechen. Dies ist viel zu selten unter Meinen Bräuten." 
 
"Meine Lieben, durch eure Verbindungen seid ihr der Welt so ausgesetzt, nicht dass ihr es wählt zu sein, vielmehr aus 
Notwendigkeit. Also müsst ihr eure Herzen noch mehr bewachen, damit die Gedanken und Aengste der Welt nicht einsickern 
und eure Gefühle verfärben." 
 
"Furcht ist das Werkzeug Nummer 1 des Feindes. Furcht und die Reaktion darauf: Sorgen sind weit verbreitet in dieser Welt. 
Um das zu bekämpfen, müsst ihr wachsam sein. Noch wachsamer. Es sind die kleinen Füchse, die den Weinstock 
verderben. Wenn der Feind euch dazu bringt, dass ihr euch um nur ein kleines Ding sorgt, ohne es zu bemerken, was es ist, 
kann er so oft ein anderes Ding finden und noch Eines und schon bald hat er eine Gewohnheit errichtet in Sorgen und 
Furcht. Deine arme Mutter, sie war eine echte Sorgenträgerin. Sorgen waren das, was sie ins Grab brachten. Eigentlich sind 
Sorgen ein Hauptfaktor für's Altern." 
 
Und ich dachte für mich, als Er das sagte, 'Uh... Herr? Bist du sicher, dass dies Du bist?" 
 
Er fuhr weiter und sagte... 
"Wenn es irgend so etwas wie einen Jungbrunnen gibt, würde dies sein, Ströme von Vertrauen zu produzieren und dies ist 
was Ich euch anbiete. Vertrauen. Vertrauen in Den Herrn mit eurem ganzen Herzen. Lehnt euch an Mich." 
 
Und als Er das sagte, entschied ich, die Bibelstelle nachzusehen, damit ich es hier anführen kann für euch und dies ist, was 
es sagte: 
Vertraut in den Herrn mit eurem ganzen Herzen und lehnt euch nicht an euer eigenes Verständnis; auf all euren Wegen 
übergebt euch Ihm und er wird die Pfade begradigen. Seid nicht weise in euren eigenen Augen, fürchtet den Herrn und 
meidet Böses. Und dies war der Knüller, Leute - dies hat mich wirklich getroffen: Dies wird eurem Körper Gesundheit bringen 
und Nahrung in eure Knochen. Sprüche 3:5-8 
 
Und dann lachte Der Herr und Er sagte... 
"Erwischt! Siehst du, du vertraust Mir nicht einmal mit diesem einfachen Wort. Du dachtest 'Jungbrunnen... höre ich Dinge?' 
Aber ich habe dich erwischt!” 
 
Ich musste lächeln. Ja, tatsächlich hast Du mich erwischt, Herr! Du hast mich im Akt des Unglaubens erwischt. 
 
"Gut. Das ist die zweite Bestätigung, die du von Mir bekommen hast heute Abend. WUERDETST DU BITTE 
ENTSPANNEN!" 
 
OK...! 
 
"Danke dir. Jetzt zurück zu unserem Thema 'Sorgen'. Sorgen sind nutzlos. Was nötig ist, ist Vertrauen. Lukas 8:50" 
 
"Wie kann Meine Braut mit diesem Angriff von Angst und Sorgen umgehen? Mit Glauben und Vertrauen in Mich. Ich habe 
Mich zuvor eingesetzt; Ich werde Mich wieder einsetzen. Ich bin der Gott der Durchbrüche. Wenn Ich möchte, dass ein 
Planet verschwindet, berstet er in Stücke und fliegt durch das Universum in zerbrochenen Resten. Wenn Ich wünsche, die 
Umlaufbahn eines Anderen zu verändern, schubse Ich ihn ganz sachte und er dreht sich in eine andere Richtung. Wenn Ich 
wünsche, dass der Tag anbricht, hebe Ich die Sonne an... und wenn Ich genug hatte, lege Ich sie wieder schlafen." 
 
"Habe Ich nicht die komplette Kontrolle über die Elemente? Aber dann sage Ich zum Menschen 'Hier ist eure Erde, lebt 
darauf.' Dann beobachte Ich und warte, um zu sehen was der Mensch tut. Und wenn die Zeit reif ist, nehme Ich sie zurück 
und erneuere sie in der Pracht, in der Ich sie erschaffen habe. Ich entferne die Andersgläubigen, die Unruhestifter und 
übergebe sie den Gerechten und den Demütigen. Dann gebe Ich ihnen Göttliche Weisheit, um sie zu verwalten." 
 
"Wenn boshafte Männer wählen, Probleme zu verursachen, vereitle Ich sie. Sie müssen warten, bis Ich wähle, sie 
hervorzurufen. Wenn Meine Kinder und Meine Bräute sich zu Mir wenden mit reumütigen Herzen, dehne ich Barmherzigkeit 
und Zeit aus für sie. Obwohl die Bösen mit ihren Zähnen knirschen, müssen sie noch länger warten. Es ist durch Meine 
Entscheidung, dass Kriege begonnen werden und durch Mein Eingreifen werden Kriege beendet. Siehst du nicht, wie 
wirklich Ich in Kontrolle bin?" 
 
"Also, warum lässt du kleine Dinge wie, wo du wohnen wirst, was du essen wirst und was du tragen wirst, dich beunruhigen? 
Im ganzen Umfang der Dinge sind dies törichte Sorgen, wahrlich genau die Dinge, nach welchen die Heiden trachten. 
(Matthäus 6) 
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Kümmert euch lieber darum, Meinen Willen zu erfüllen und alle Gerechtigkeit. Wenn ihr die Nackten und Armen seht, seid 
wie Mein Vater für sie; kleidet und füttert sie und deckt ihren Bedarf. Wisst ihr nicht, dass bis zum Grad wo ihr für Meine 
Bedürfnisse sorgt, Ich für eure sorgen werde?" 
 
"Wisst ihr, warum Einige Wunder empfangen und Andere nicht? Da gibt es viele Gründe, aber Einer ist, dass Einige sich um 
Andere kümmern und Einige kümmern sich nur um sich selbst. Jene, die sich um Andere kümmern, haben einen 
besonderen Platz in Meinem Herzen und zur angemessenen Zeit breche Ich hervor mit einem Wunder für sie. Du hast dies 
bemerkt, weil Ich deine Aufmerksamkeit darauf gelenkt habe, Clare." 
 
"Ich würde fast zu euch sagen, Meine Bräute, wenn ihr euch nicht um Meine Aufgabe kümmert, solltet ihr beunruhigter sein 
für euch selbst... ausser dass Ich euch den Zugang zu Meiner Barmherzigkeit nicht verweigere. Ich hoffe, dass während Ich 
Meine Barmherzigkeit euch gegenüber mehr und mehr offenbare, dass ihr Mir immer ähnlicher werdet, hinausreichend mit 
Barmherzigkeit zu Jenen, die verletzt sind um euch herum. Oh, da gibt es so viele Dynamiken, die ihr euch nicht bewusst 
seid." 
 
"Aber wenn Ich eine Seele sehe, die in ihrem Herzen unendliches Vertrauen in Mich trägt, kann Ich ihr nicht verweigern, was 
richtig ist für sie. Sie hat aus Meinen Quellen der Barmherzigkeit gezogen mit ihrem Gefäss des Vertrauens und je grösser 
das Gefäss, um so mehr Barmherzigkeit können sie erlangen." 
 
"Also habt ihr jetzt die Waffe aller Waffen in eurem Besitz 'Jesus, Ich vertraue in Dich.' Sagt dies von Herzen, jedes Mal, 
wenn der Feind Angst, Sorgen und Furcht andeutet. Ja, dies wird euer Durchbruch-Geständnis sein. Wiederholt es oft, die 
Bemerkungen der Dämonen völlig ignorierend. Ihr werdet ihnen tatsächlich viel Angst, Sorgen und Verwirrung verursachen." 
 
Ich fing an zu lachen an jenem Punkt. 
 
"Ja, du kannst darüber lachen. Es ist lustig." 
 
Ja, Herr Ich kann sie gerade hören, wie sie auf und ab springen, rot im Gesicht, schreiend 'Hast du mich nicht gerade 
gehört? Du wirst deinen Job verlieren, du wirst an Krebs sterben, deine Frau wird dich verlassen, Gott wird dir nicht helfen, 
du bist ein Sünder!" 
 
"Und eure richtige Reaktion ist komplette Taubheit für ihre Lügen und ein einfaches Geständnis zu Mir 'Jesus, ich vertraue 
Dir.' Ende der Geschichte. Dies ist eure Waffe, Meine Bräute. Ist es zu einfach? Sucht ihr nach etwas Intellektuellerem und 
Biblisch Klingenderem? Es tut Mir leid, wenn Ich Einige von euch enttäuscht habe, aber es ist Zeit, den Drachen auf dem 
Schlachtfeld zu erschlagen mit einem einfachen Schlag eures Schwertes. Alle Argumentationen der Welt werden euch nur 
verwirren. Denkt ihr nicht, dass die Teufel sehr clever sind im Argumentieren? Ich sage es euch, sie sind es." 
 
"Was sie nicht haben oder verstehen ist Vertrauen. Es ist ihnen völlig fremd und doch besiegt es sie jedes Mal. Ja, das 
blosse Vertrauen eines Senfkornes setzt ihren kompliziertesten Plänen ein Ende. Selbst die Pläne der Mächtigen werden 
vereitelt durch das Vertrauen des einfachsten Gläubigen, mit dem Gemüt eines Kindes." 
  
"Nun habe Ich euch mächtige Kriegswaffen gegeben. Geht hinaus, euer Vertrauen schwingend und entmutigt den Angriff 
und Wir werden den Sieg erringen. Ich bin mit euch." 

Jesus sagt... Ihr seid Mein einzigartiges Meisterstück 
 
13. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr hat uns mit einer wirklich süssen Botschaft gesegnet heute Abend. Er schenkte mir wieder einen flüchtigen Blick in 
den Himmel, aber am Meisten sprach Er über unsere individuelle Schönheit, wie Er uns so einzigartig erschaffen hat. Er 
begann "Ich habe Jede von euch Bräuten komplett einzigartig gemacht, einzeln, abgesondert und herrlich geformt in das 
Ideal, das Ich Mir für euch ausgedacht habe. Ihr werdet die Herrlichkeit niemals wissen, die euch gehört, bis ihr im Himmel 
seid. Ich spreche nicht von irdischer Pracht, sondern von der Vollendung der Einzigartigkeit, die kommt mit einem seltenen 
Kunstwerk, das niemals dupliziert wird. 
 
"Die Variationen eurer Körper sind nichts verglichen mit den Variationen eurer Seelen. Jedes von euch kommt aus einer 
anderen Matrix, Jedes von euch hat unterschiedliche Kristallstrukturen, eine andere Farbe, ein anderer Farbton jener Farbe, 
andere Eigenschaften der Reflektion und Brechung des Lichts. Ich könnte die ganze Nacht weiter fahren, das 
Unbeschreibliche zu beschreiben. Das ist, was Jedes von euch für Mich ist." 
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"Da gibt es kein Vergleichen von Seelen, wie Menschen es tun auf der Erde. Es ist nur ihre Unfähigkeit, die Tiefe der 
Schönheit von Jedem wahrzunehmen, was die Menschen dazu veranlasst, zu vergleichen. Wenn sie Augen hätten, um zu 
sehen, würden sie realisieren, dass das, was sie dachten, dass es ähnlich sei, vielmehr einzigartig und unvergleichbar ist. 
Aber Ich sehe eure Schönheit, Meine Bräute. Ich sehe, was Keiner sonst sieht und Jedes von euch ist hoch geschätzt in 
Meinen Augen." 
 
"Während Ich den Diamanten schleife, welcher ihr seid, entferne Ich gewisse Schichten, Eine auf einmal, um die 
atemberaubende innere Schönheit zu offenbaren, die nur Ich sehen kann. Wenn ihr in den Himmel kommt, werdet ihr 
überwältigt sein von der Schönheit der Seelen dort. Das ist, weil sie in ihre Vervollkommnung gekommen sind und das Licht, 
das sie abgeben, ist das Produkt Meines liebevollen Schleifens und Polierens." 
 
"Keines im Himmel ist eifersüchtig. Keines im Himmel möchte so sein, wie ein Anderes. Im Himmel werdet ihr euch selbst 
endlich mit Meinen Augen sehen und es wird völlig verändern und überwältigen, was ihr von euch selbst auf der Erde 
dachtet. Ich sage euch dies jetzt, weil Ich möchte, dass ihr euch selbst vorbereitet, indem ihr euch daran festhaltet, was Ich 
in euer Herz gelegt habe. Ich möchte, dass ihr eure Individualität praktiziert, indem ihr Andere schätzt für das, wer sie sind, 
aber ablehnt, euch selbst mit ihnen zu vergleichen oder sie zu kopieren. Ihr werdet niemals Jemand Anderes werden, aber 
ihr könnt einfach zu dem werden, wer ihr seid." 
 
"Dafür müsst ihr geduldig sein mit Mir, während Ich daran arbeite, die Schichten zu offenbaren, die von der Welt zugedeckt 
worden sind. Wie ein Archäologe mit einer weichen Bürste, entferne Ich sanft den Sand, Schmutz und Film, der euch 
zudeckt und bringe euch in die Fülle Meines Lichtes, das auf euch scheint, um eure wahre Identität zu offenbaren. Keiner 
möchte eine Kopie eines Anderen sein, Jedes von euch sehnt sich danach, Jemand Besonderes zu sein." 
 
"Die Welt verweigert euch dieses Recht und sie tut alles in ihrer Macht stehende, euch anzupassen. Aber Ich habe es so in 
eure Seele eingegossen, dass ihr euch weiterhin nach dem Ausdruck sehnt, von dem, was ihr in eurer Einzigartigkeit seid. 
Eines Tages werdet ihr mehr sehen als die flüchtigen Eindrücke der Grösse, die in euch lebt, denn auf der Erde wart ihr in 
einen Käfig der Konformität eingesperrt, mit Anderen, die laufend im Umkreis patroullierten, um dafür zu sorgen, dass ihr 
euch fügt." 
 
"Ja, diese Angepasstheit wird hochgehoben werden und das echte Wesen dessen, wer ihr seid, wird Alle um euch herum 
beleuchten, Freude und Anbetung darbringend dafür, wie ängstlich und wunderbar ihr erschaffen worden seid von Mir. 
Ueberall, wo ihr geht, werdet ihr eure eigene Einzigartigkeit der Freude mitbringen und die Gaben, die ihr euch so gewünscht 
habt auf dieser Erde, werden vervollkommnet sein zur Perfektion, damit ihr kreieren könnt zur Zufriedenheit eures Herzens. 
Andere werden euch ausfindig machen aufgrund der Inspiration, die ihr ihnen anzubieten habt und ihr werdet bekannt sein 
genauso wie ihr bekannt gewesen seid." 
 
"Da werden keine Missverständnisse sein, denn wenn ihr einander anschaut, werdet ihr den wunderbaren Zweck erkennen, 
für welchen sie erschaffen wurden und sie werden Meine Handarbeit in euch auch erkennen. Jede Entdeckung wird ein 
Anlass für Lob und Danksagung sein, doch das Leben wird ausgeglichen sein, fruchtbar, freudig und produktiv. Während ihr 
zusammenkommt zur Anbetung, wird eure Einzigartigkeit sich vermischen mit Anderen in ein feuriges Opfer der Liebe und 
Verehrung und das Wissen Gottes wird euch mit unaussprechlicher Freude berauschen." 
 
"Ich bin Gott, doch selbst Ich bin in Verlegenheit, um für euch zu beschreiben, was euch erwartet. Aber Ich möchte, dass ihr 
dieses Bewusstsein in Erinnerung behält, dieses Gefühl der Erwartung, denn der Tag kommt, wenn ihr endlich auf jeder 
möglichen Stufe verwirklicht seid und ihr werdet sehen, dass eure Leiden auf der Erde nichts waren, verglichen mit der 
Herrlichkeit, die durch euch offenbar sein wird." 
 
"Denn Ich glaube, dass die Leiden dieser aktuellen Zeit nicht würdig sind, um mit der Wertschätzung verglichen zu werden, 
die in uns offenbart sein wird." Römer 8:18 
 
"Meine Bräute, das Leben, das ihr lebt und durchleidet im Augenblick, formt und perfektioniert euch in das, was ihr sein 
werdet an jenem Tag. Obwohl ihr nicht aus Meiner Perspektive sehen könnt, was ihr durchlebt, ihr könnt Meinen Worten an 
euch vertrauen... 
 
2. Korinther 4:16-18 
16 Deshalb verlieren wir nicht den Mut, sondern auch, wenn unser äusserer Mensch untergeht, wird doch unser innerer 
Mensch Tag für Tag erneuert. 
17 Denn dieser geringe, momentane Druck erarbeitet für uns ein ausserordentliches und ewiges Gewicht an Wertschätzung. 
18 Wir schauen nicht darauf, was wir sehen, sondern darauf, was wir nicht sehen. Denn was wir sehen, vergeht, aber das 
was wir nicht sehen, bleibt ewig. 
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"Ich bringe diese Dinge jetzt zu euch, weil für Einige von euch die Reise unheimlich lange war - viele Enttäuschungen, aber 
sie waren nötig, um euren Charakter zu formen und bald werdet ihr das Unverderbliche anziehen im Austausch für das 
Verderbliche. Und woran Ich hart gearbeitet habe, es in Worte zu kleiden, wird deutlich werden für euch in jenem 
Augenblick." 
 
Während der Herr sprach, sah ich etwas, das aussah wie ein Propan Camping Licht, das zwei Hüllen hat, die aus Asche 
gemacht sind, welche ins Licht explodieren, wenn das Gas angedreht wird und ein Zündholz, um es anzuzünden. In einem 
Augenblick war es nichts mehr als ein Stoff, der verkohlt worden ist in eine Aschenhülle und im nächsten Augenblick war es 
so brilliant, dass Ich es nicht einmal anschauen konnte. 
 
"Ja, das ist eine passende Beschreibung. In einem Moment seid ihr bloss Asche auf dieser Erde und im Nächsten brilliant, 
alles um euch herum erleuchtend. Die Verwandlung ist atemberaubend. Dies ist eine Art, eure Verschiebung in die Ewigkeit 
zu erklären." 
 
"Noch eine kleine Weile und alles wird vorüber sein. In der Zwischenzeit errichte Ich Mein Bild in Jedem von euch, während 
ihr euch um eure täglichen Aufgaben kümmert. Ich salbe euch dazu, kleine Christusse zu sein: die Füsse von Anderen zu 
waschen, Ausschau zu halten nach Jenen, die Meine Berührung brauchen, Fürsprache einzulegen für die Leidenden und 
hoffnungslos Erscheinenden, jeden Tag für Mich zu leben und zuerst das Königreich Gottes zu suchen." 
 
"Ja, bald wird diese Reise vorüber sein. Geliebte, nutzt diese Zeit richtig, sie kann niemals zurückgenommen werden. Die 
Chancen von heute werden morgen nicht mehr hier sein. Erweist euch selbst als treue Verwalter, das Wort der Wahrheit 
richtig handhabend und Alle mit Meiner Liebe berührend. Haltet durch, macht das Beste aus dieser Zeit. Vertraut Mir... 
Gesteht Mir Stunde um Stunde 'Jesus Ich vertraue Dir.' Ich verspreche, dass ihr nicht enttäuscht sein werdet." 
 
"Ich segne euch jetzt mit Mut und Ausdauer für die vorausliegenden Tage. Amen." 

Jesus sagt... Glaube an Deine Träume 
 
14. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Die besondere Salbung Des Herrn liegt auf dem Glauben und darauf, dass wir an unsere Träume glauben. Er gab uns einen 
wunderbaren Lehrgang darüber. 
 
"Ich möchte über Glauben sprechen. Glauben ist anders als Vertrauen." 
 
Erinnert euch, wir sprachen vor ein paar Tagen über Vertrauen  
 
"Glauben setzt bis zu einem gewissen Punkt voraus, einem Traum nachzuhängen und sich an den Zukunftsverheissungen 
festzuhalten, die Ich euch gegeben habe. Wir haben kürzlich über die Gegensätzliche Wirkung von Sorgen und Angst 
gegenüber Vertrauen gesprochen. Beim Vertrauen geht es darum, es loszulassen in Meine treuen Arme." 
 
"Beim Glauben ergreift ihr das, was euch offenbart worden ist. Ihr müsst es im Griff halten und euch um dessen Nahrung 
kümmern wie ein Sämling, der aus dem Boden spriesst. Der Glaube hat noch eine andere Dynamik, welche den Himmel und 
die Erde verbindet. Dinge wurden auf euch geschrieben. Aufträge, Gaben und Talente, Bestimmungen und Kronen wurden 
für euch ausersehen, von denen Vieles über euch gesprochen oder in eure Herzen platziert worden ist. Wenn Ich eine 
Richtung in eurem Leben inspiriere, ist es so, dass ihr euch an der 'Vision' festhaltet durch alle Stürme hindurch, bis ihr euer 
Ziel erreicht." 
 
Herr, das scheint mir ein bisschen verwirrend. 
 
"Glauben ist eine aktive Sache, wohingegen Vertrauen eine Unterwerfung von euch selbst ist und von Allem, das euch 
betrifft, in absolutem Vertrauen, dass Ich in Kontrolle bin und dass Ich das Beste daraus machen werde. Sie greifen in 
gewisser Weise ineinander. Ich spalte hier Haare, weil Ich beide Dynamiken an der Arbeit sehen möchte in Meinen Bräuten. 
Jedem von euch, welchen Visionen gezeigt wurden, wie Ich euch in der Zukunft nutzen werde, haben etwas, worauf sie 
hinarbeiten können, während Ich euch führe. Eure aktive Teilnahme bedeutet, die Vision zu ergreifen und darauf zu bauen, 
wie Ich euch führe. Und denkt daran, dass Ich direkt schreibe mit schiefen Zeilen." 
 
"Vertrauen ist mehr als zu wissen, dass unabhängig von dem, was geschieht, Ich immer noch in Kontrolle bin und Ich 
Wunder aus der Asche hervorbringe. Vertrauen ist eine aufrechterhaltende Lebenskraft. Glauben ist ein Traumfänger... ein 
Aufgabenfänger, wo ihr versteht, dass ihr auf etwas Bestimmtes vorbereitet werdet." 
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"Und das ist, wohin Ich damit gehe. Ihr, Meine Bräute habt euch selbst treu erwiesen gegenüber Meinen Wünschen, Meinen 
Mandaten, Meinem Charakter. Ihr seid der gute Boden gewesen, worauf die Erde hundertfältig produzierte. Und jetzt, da ihr 
in den kleinen Dingen treu gewesen seid, gebe Ich euch grössere Dinge zu tun. Ihr könnt immer noch in Vorbereitung sein 
für jene Dinge, aber aus in Meiner Sicht wurden sie vollbracht im Himmel." 
 
"Für viel zu Viele von euch endet das Leben im Himmel. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein! Die Erde ist ein 
Prüfgelände und der Himmel ist nicht nur eine Belohnung, sondern ein Schritt höher, um noch mehr Verantwortung, mehr 
Gaben und mehr Aufträge anzunehmen. Oh wie wunderbar es sein wird für euch, die ihr gelernt habt, euren Bruder zu lieben 
wie euch selbst! Die Schranken der Vergangenheit werden entfernt sein und eine ganz neue Welt an Werkzeugen und 
Möglichkeiten wird sich auftun und euch erlauben, über die früheren Fähigkeiten hinauszuwachsen." 
 
"Ich möchte, dass ihr an den Visionen festhaltet mit eurem ganzen Herzen, die über euch gesprochen worden sind. Lasst 
eure momentanen Umstände auf der Erde euch nicht einschränken, aber haltet an der Vision fest und wisst, dass euch alles 
gegeben sein wird, was ihr braucht, um das auszuführen, was in euren Herzen ist. Ist das nicht wunderbar!" 
 
Tatsächlich ist es, Herr. WOW... es ist nicht von dieser welt. Oh, warum muss ich warten? Und wie viel länger? 
 
"Uahhh, Meine Braut... Ich entzünde lediglich neue Hoffnung in euren Herzen, es ist noch nicht ganz Zeit. Der Uebergang 
wird ein Werk in sich selbst sein, glaube Mir." 
 
Ich kann es mir nur vorstellen, Herr. 
 
"Zum Beispiel in deinem Fall, nur weil du das Piano noch nicht gemeistert hast, bedeutet das nicht, dass die Musik nicht ein 
wichtiger Teil deiner Zukunft ist. Wir nutzen einige Dinge jetzt in dieser Jahreszeit, die zwingend sind für Mich. Aber später - 
wird das Piano und deine Stimme an vorderster Front sein. Wenn Ich dir dies nicht gesagt hätte, wärst du versucht, es zu 
vergessen über die vielen Verheissungen, die du und Ezekiel gehabt habt in bezug auf das Dienen mit Musik." 
 
"Aber Ich erinnere euch, damit ihr euch an ihnen festhaltet in eurem Herzen - genauso wie Maria Dinge verborgen hielt in 
ihrem Herzen und doch seid ihr fähig, vorwärts zu gehen in der Gegenwart mit den Aufgaben, die nicht mit jener Mission 
zusammenhängen. Alles hat eine Zeit und eine Jahreszeit und woran Ich euch Alle erinnere hier ist, dass DER HIMMEL 
ERST DER ANFANG IST. Versteht, dass ihr ein paar kurze Jahre auf dieser Erde gelebt habt, vielleicht 80 oder 90. Im 
Himmel werdet ihr für alle Ewigkeit leben. Ihr werdet Jene sehen, die tausende Jahre alt sind und immer noch die Wünsche 
ihrer Herzen erfüllen und den eigentlichen Kernpunkt, für welchen sie erschaffen wurden." 
 
"Ich möchte, dass ihr dies ergreift, damit ihr nicht angelogen werdet und euch gesagt wird, dass es im Himmel nichts weiter 
gibt als aufgeblähte, weisse Wolken und Anbetung. Nein! Anbetung hat ganz viele Formen, Kunst, Bauen, Kreieren und 
Entdecken sind darin eingeschlossen. Da gibt es kein Lebensende im Himmel und Dinge, die ihr euch niemals vorgestellt 
habt, werden im Himmel getan werden. Alles zu Meinem Ruhm und zum Ruhm des Vaters und des Geistes. Ja, wie 
aufregend, wie wunderbar die Aufgaben sind, die noch kommen!" 
 
"Von all den Merkmalen, die euch am Meisten auf den Himmel vorbereiten, ist Nächstenliebe das Höchste. Nächstenliebe 
erlaubt euch, zu opfern, Tag und Nacht zu arbeiten, endlos zu warten, weil eure Liebe zu den Seelen es erfordert. 
Brüderliche Liebe ist das, was aus Meinem Herzen pumpt und ihr, die verbunden seid mit dem Weinstock, trinkt von seinem 
süssen Nektar und es bereitet euch tatsächlich auf den Himmel vor." 
 
"Indem ihr Brüderliche Liebe meistert und erlernt, werden eure Aufgaben und Aufträge immer herausfordernder und 
belohnender werden. Dies ist ein Grund, warum Ich es jetzt so äusserst betone. Ich bereite euch vor für jene Zeit. Aber ihr 
seid auch Meine Abgesandten, welche die Herzen Meiner Kinder umdrehen und zwar von Hoffnungslosigkeit und 
Verletzungen in eine helle Zukunft voller Heilung und voll neuem Leben. Oh ja, auf dieser Erde ist der Kernpunkt eurer 
Mission als Christ, euren Bruder zu lieben." 
 
"Menschen können grosse Dinge erreichen auf dieser Erde, applaudiert und geehrt werden, aber wenn sie nicht liebten, war 
ihr Leben völlig überflüssig. Dies ist hart zu verstehen in eurer Gesellschaft, aber weil das ewige Leben erst beim 
Einschlafen eurer Körper anfängt, ist Liebe eine absolute Voraussetzung für die Arbeit im Himmel." 
 
"Doch Jemand, der sein ganzes Leben verbittert war, wenn er in seiner letzten Stunde Busse tut und sich zu Mir wendet, 
werde Ich ihn nehmen. Wenn sie ablehnen, Busse zu tun und zu vergeben, haben sie ihre eigene Entscheidung getroffen. 
Aber seid versichert, Ich tue alles in Meiner Macht stehende, ihnen eine letzte Chance zu geben und zu eurer Ermutigung 
sage Ich, Viele tun Busse." 
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"Wenig ist bekannt oder wird verstanden über die letzten Jahre, Wochen und Tage auf der Erde, aber seid versichert - 
Altersheime und scheinbar lahmlegende Krankheiten sind Teil davon, was eine Seele für ihre Abreise vorbereitet. Dinge 
werden ihnen klar, Dinge, die niemals zuvor erkannt wurden und zusammen mit Meiner begleitenden Liebe, wachsen sie in 
Erkenntnis und Weisheit, bis sie bereit sind." 
 
"Jetzt ziehe Ich eure Aufmerksamkeit auf eure bevorstehende Abreise. Und während Ich möchte, dass ihr weiterfahrt zu 
dienen und Gutes zu tun, genau wie Ich es tat, möchte Ich auch, dass ihr die verborgenen Träume in euren Herzen 
entstaubt und wisst, dass ihr sie bald erfüllen werdet." 
 
"Ich segne euch jetzt mit einer Salbung der Gnade, euren Glauben an das Gute zu stärken, das noch zu euch kommen 
wird." 
 

Jesus sagt... Geben macht seliger als zu Empfangen 
 
15 Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr hat uns mit Seiner Weisheit gesegnet heute Abend. Er gab uns eine wunderbar konstruktive Botschaft darüber, wie 
wir in dieser Welt leben können und ein Segen für Alle sein. 
 
Ich fange die Botschaft an mit einem kleinen Dialog, den ich mit dem Herrn hatte. 
 
Wir haben eine Freiwillige, die uns unterstützt und hilft in Sachen Konstruktion und Dinge für die Besitzer. Dies hat uns 
massiv entlastet und es gibt uns mehr Zeit für euch. Dies ist eine grosse Gnade und ein Geschenk, aber gleichzeitig braucht 
es eine gewisse Orientierung und Organisation. Es scheint, je mehr ich ihr gebe, um so mehr muss immer noch getan 
werden! 
 
Während dem Gebet mache ich immer noch Listen und ich bin abgelenkt von alledem, das jetzt erledigt werden kann, dank 
der Hilfe, die wir haben. Ich sitze dort und bete Den Herrn an und meine Gedanken driften weg zu 'Wer wird die Veranda 
bauen für die Besitzer? Wie bekommen wir die Dinge in den Speicher?' All diese wirklich dummen, nutzlosen Gedanken. 
Und der Herr gab mir eine Idee heute Abend, wie ich Jenes handhaben soll. Ich fing an, indem ich zu Ihm sagte... 
 
Herr dies scheint härter zu werden anstatt einfacher. Ich weiss nicht, was ich tun soll. Ich brauche Dich, dass du mich aus 
diesem Sumpf welticher Arbeiten rettest Herr. Bitte hilf mir. 
 
"Es wird nicht lange so bleiben. Richte die Dinge ein und du kannst in die nächste Phase übergehen und dich auf das 
Dienen konzentrieren. Es braucht Zeit, bis es anläuft." 
 
Ja Herr, aber all diese kleinen Füchse: Vitamine, Kabel, Drucker, Tinte... nun, Du weisst, was ich meine. Es scheint, als ob 
die Liste niemals aufhört und wenn wir zusammen sind, wandern meine Gedanken von 90 zu nichts! Bitte befreie mich aus 
dieser Welt. Bitte? 
 
“Beende, was auf deinem Teller ist, Clare." 
 
Aber in der Zwischenzeit, wirst du mir helfen? 
 
"Habe Ich dich jemals enttäuscht?" 
 
Nein, aber ich vermute, dass ich einfach fürchte, dass dies alles mein Fehler ist. 
 
“Einiges ja, aber nicht alles. Wie Ich sagte, Liebes, beende was auf deinem Teller ist. Ich verspreche dir, dass die Dinge 
besser werden." 
 
Danke Dir. 
 
“Jetzt zur Botschaft. Dies knüpft an dein Dilemma an, Meine Liebe." 
 
"Meine geschätzten Bräute, die Welt wird euch endlos Zeit stehlen, wenn ihr es zulasst. Es ist ein unersättliches Tier, das 
niemals satt wird. Teil davon ist eure eigene begehrende Natur, der andere Teil sind Umstände, über welche ihr wenig oder 
keine Kontrolle habt. Ich erkenne euch in Beidem, in euren Umständen, welche nicht umgangen werden können und in 
euren Martha-Listen. Ich sage euch, seid wachsam und reduziert und kürzt jene Liste jeden Tag." 
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"Je mehr ihr wollt, um so verwickelter werdet ihr. Dinge brauchen Pflege, Lagerraum, Zeit, Energie und Geld. Nichts zu 
haben ist das absolute Ideal, aber nicht praktisch für sehr Viele. Doch ihr könnt euch jener Freiheit annähern aus dem freien 
Willen heraus. Wenn ihr anfangt, 'Dinge' als ein Bleigewicht um euren Hals wahrzunehmen, dann werdet ihr euch nach 
Freiheit sehnen und sie loswerden, was in sich selbst ein kostspieliges Unterfangen ist." 
  
Wow. Du kannst das noch einmal sagen! 
 
"Aber du willst nicht, dass Ich es tue, nicht wahr?" 
 
Nein Herr, ich wünsche mir, dass ich niemals Dinge gehabt hätte! Bitte sage das nicht noch einmal! Sie sind eine Last und 
ich erinnere mich, das letzte Mal, als ich sie loswerden wollte, war es eine Tortur, sie richtig zu beseitigen. Ich wünschte, ich 
könnte einfach nehmen, was ich brauche und der Rest würde verschwinden. 
 
"Jeden Tag findest du etwas, das du nicht brauchst und in einer sehr kurzen Zeit wirst du viel Freier sein, als du es jetzt bist, 
Meine Liebe. Ja, du hast zuviel, aber es zu beseitigen ist schwierig, wenn du dich darum sorgst, wo es hingeht." 
 
Ich will nur nichts verschwenden, Herr. Da gibt es Menschen, die Dinge brauchen und das ist, was ich bereitstellen möchte. 
 
“Es ist besser loszulassen, als verwickelt zu werden." 
 
"Meine Bräute, die Teufel sind sehr clever wenn es um eure guten Absichten geht. Sie wissen zu gut, dass ihr das tun wollt, 
was richtig ist. Aber wenn ihr euren Weg Mir anvertraut und diese Dinge in Meine Hände loslässt, wird es besser sein für 
euch, als wenn ihr strampelt, Eines ums Andere richtig zu platzieren. Ich verspreche euch, ihr werdet verwickelt werden, 
wenn ihr es zulasst, gebunden zu bleiben." 
 
"Es ist eine Kunst, in Freiheit zu leben; es braucht Gebet und Uebung. Ich werde euch in jene Freiheit führen, wenn ihr willig 
seid, loszulassen. Wenn ihr älter werdet, neigt ihr dazu, mehr Sicherheit in Dingen zu suchen, welche sich leider in Ketten 
verwandeln, die eure Zeit und Kraft rauben - was genau das ist, was ihr nicht vergeuden wollt, wenn ihr älter werdet. Und da 
gibt es keine Sicherheit in Dingen. Sicherheit kommt von Mir allein." 
  
Herr, ich erinnere mich, wie es mit meiner Mutter war, bevor sie starb. Für mehrere Jahre konnte sie einfach nichts 
loslassen, was sie hatte. Sie nahm alles aus ihrem Geschäft und brachte es in ihr wunderschönes Wohnzimmer, das sie 
gestaltet hatte, um es nach der Pensionierung zu geniessen. Aber es war vollgestopft mit Schachteln! Ueberall - man konnte 
nicht einmal durchgehen. Es hatte eine wunderschön gewölbte Decke und getöntes Glas mit Blick auf den See; es war 
einfach wunderschön.  
 
Aber sie konnte nichts davon geniessen, weil es angefüllt war mit den Fallen ihres früheren Geschäftes, welche sie nicht 
loslassen konnte. Es war wirklich traurig. Und nachdem sie verschied, waren da Tonnen über Tonnen von Zeitschriften, 
Kleider und diverse Artikel, welche Mülltonne über Mülltonne füllten. Sie nutzten Niemandem irgendetwas. 
 
"Dies ist Teil des amerikanischen Lebensstiles und Ich spreche es an, weil du es meidest, damit umzugehen. Und Ich sehe, 
wie es dich niederdrückt. Und es raubt mentale und physische Energie von Uns und unserer Beziehung. Wenn du ins Gebet 
kommst und anfängst zu entspannen, flutet eine Fülle unerledigter Dinge deine Gedanken. Schreib es lieber kurz auf, anstatt 
es zu bekämpfen und komm zurück zu Mir ins Gebet. Es hat damit zu tun, wie dein Gehirn funktioniert. Wenn du versuchst, 
es zu bekämpfen, wirst du gefangen werden in einem niemals endenden Karussell, wieder und immer wieder und wenn du 
es für später aufschreibst, kannst du es ablehnen und zu Mir zurückkehren." 
 
"Was du Meine Liebe im Moment erlebst ist eine Uebung in Sachen Ablösen und Distanzieren. Ich brauche dich, dass du 
loslässt, Clare. Gib die Dinge weg; sei befreit davon. Deine Gebete werden viel mächtiger werden, wenn du die Träger 
dieser Ablenkungen entsorgst. Unterbrochene Gebete fordern einen Tribut von deiner Konzentration und von unserer 
Beziehung. Ich wünsche Mir für dich, dass du frei bist und im Moment bist du alles Andere als das. Ich werde dir helfen, wie 
Ich es dir vorher versprach." 
 
Danke Dir Herr. 
 
"Ich möchte, dass du erkennst, dass du von den Gefühlen, die das Alter mit sich bringt, nicht ausgenommen bist. Auch du 
wirst zurückhaltender und unbeweglicher, aber durch Meine Gnade wirst du loslassen und glücklicher sein." 
 
"Meine Bräute - einige Dinge, an welchen ihr euch festhaltet, gehören in Meinen Augen Anderen. Sie haben ihre Nützlichkeit 
in eurem Leben beendet und es ist Zeit, sie loszulassen, weil Andere sie brauchen. Das letzte Ding, zu was ihr werden wollt, 
ist ein schwarzes Loch, worin alles verschwindet. Ich hätte lieber, ihr wärt ein Glied in der Kette der Verteilung, damit Ich 
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euch vertrauen kann, mit Jenen in Not zu teilen. Dies ist eine wichtige Funktion in Meinem Königreich, die Verteilung von 
Gütern." 
 
Im Augenblick haben wir im Ueberfluss und können Jenen helfen, die in Not sind. Später werden sie Ueberfluss haben und 
können mit euch teilen, wenn ihr in Not seid. So sind die Dinge ausgeglichen. 2. Korinther 8:13-14 
 
"Mein Vater im Himmel ist grosszügig und gibt Allen ohne Diskriminierung, den Guten und Schlechten zugleich." 
 
Matthäus 5:45... 
"Er veranlasst Seine Sonne über den Bösen und den Guten aufzugehen und Er schickt Regen über die Gerechten und die 
Ungerechten." 
 
"Deshalb seid wie Er und teilt. Euer Zeugnis wird viel dazu beitragen, Mein Königreich voranzubringen. Menschen werden 
Gott preisen, aufgrund eurer Grosszügigkeit. Gier und Habsucht schickt sich nicht für Meine Braut und bald werdet ihr im 
Himmel sein und keinen Bedarf für all jene Dinge haben." 
 
Nun, Ich spare einige Dinge für meine Kinder. 
 
“Ja, nun, du würdest überrascht sein darüber, wie wenig sie am Ende wollen werden. Halte einfach mit einem Auge 
Ausschau nach den Armen und sei ein Segen für Jene, die wirklich Not leiden. Im Himmel ist dies Eine der 
Hauptberücksichtigungen eures Ranges und wie viel Gutes ihr in der Lage seid, zu realisieren: wie grosszügig und losgelöst 
ihr wart auf der Erde und wie sorgsam ihr gegenüber Anderen wart." 
 
"Ich möchte nicht auf diesem Thema herumreiten, aber Ich will, dass ihr Alle versteht, dass während ihr das weggebt, was 
euch nicht mehr länger nützt, dass die Dinge, die ihr braucht zurückkommen zu euch aus vielen verschiedenen Quellen. 
Aber ihr solltet niemals geben, um zu empfangen, das ist eine schreckliche Verfälschung des Evangeliums!" 
 
Ich sagte euch... Gebt, so wird euch gegeben. Ein gutes Mass, herabgedrückt, zusammengeschüttelt und überfliessend wird 
in euren Schoss gelegt sein. Denn mit dem gleichen Mass, mit welchem ihr messt, wird es euch zurück bemessen werden." 
Lukas 6:38 
 
"Euer Geben sollte frei davon sein, etwas zurück zu erwarten; aus dem Motiv der Liebe zu eurem Bruder, nicht motiviert von 
Gier und Habsucht. Ich gab diesen Vers, um euch Meine vorausschauende Fürsorge zu versichern, wenn ihr Dinge loslässt 
und nicht, um die Dynamik als eine Art Lotterie zu nutzen. Dies ist abscheulich für Mich. Was Ich ehre sind die aufrichtigen 
Hände und liebenden Herzen, nicht die cleveren Investitionen mit einem Auge auf eure Rendite." 
 
"Da gibt es ein Prinzip im Himmel, das euch niemals enttäuschen wird 'Macht alles aus dem reinen Motiv der Liebe.' Wenn 
ihr euer Leben gemäss diesem aufopfernden Prinzip lebt, häuft ihr wirklich Reichtümer an im Himmel und die grosse 
Herrlichkeit, die eine liebende Seele im Himmel begleitet, ist jenseits eures Verständnisses. Liebe ist die Feuerprobe für den 
Himmel. Habt ihr gelernt zu lieben und zu geben oder habt ihr gelernt zu horten und zu beschützen? Oh, was für eine 
Dunkelheit die Seele der letzteren Art umgibt!" 
 
“Also, Meine Botschaft für euch heute Abend ist, dass ihr euch selbst aus der Gefangenschaft gegenüber Dingen entlässt 
und sie Jenen in Not gebt. Ihr werdet freier sein und sie werden gesegnet sein und Meinen Vater im Himmel loben, wegen 
euch." 
 
"Denkt daran, was Ich euch gesagt habe, Geben macht seliger als zu Empfangen." Apostelgeschichte 20:35” 

Jesus sagt... Wässert eure Gaben 
 
16. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Die Stärke und der Mut Des Herrn sei mit uns. 
 
Der Herr gibt uns heute Abend irgendwie eine Auffrischung über das Heilen. Er bittet uns, unsere Gaben auszuüben und die 
Samen unseres Vertrauens zu wässern und die Samen der Gaben, die Er uns gibt.  
 
"Ich habe wirklich in Jedes von euch Gaben-Samen eingepflanzt, die an Meinem Leib ausgeübt werden sollen und an Jenen, 
die Mich noch nicht kennen." 
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“Meine Kinder, diese Gaben müssen gepflegt werden und man muss sich sanft um sie kümmern, damit der Zerstörer nicht 
seine Agenten schickt, um sie zu stehlen, bevor sie Früchte tragen. Vor ein paar Tagen gab Ich eine weitere Uebermittlung 
für diese Familie, eine Anteilgabe für Heilungen. Ich erklärte es so einfach, dass Keiner es missverstehen könnte." 
 
"Alles was nötig ist für eine Heilung ist eine kranke Person und ein Gläubiger und das entspricht einem Wunder. Ihr könntet 
die Gleichung auch so formulieren, wenn ihr müsstet: 
Eine kranke Person + ein Gläubiger, der sein Vertrauen ausübt = ein Wunder 
Ich möchte weiterfahren, diese Gabe zu kultivieren. Es ist wichtig für Mich, weil Ich Heilungen nutze, um Ungläubige zu Mir 
zu bringen." 
 
Als Randbemerkung hier - ihr wisst, reden ist billig. Alle haben etwas Gutes, darüber man sprechen kann. Aber wie Paulus 
sagte, wir kommen zu den Menschen mit der Macht Gottes, die Berührung Gottes, welche Menschen fühlen können. Und 
das ist so viel mehr als Worte. Ich kann wirklich nachempfinden, was Er hier sagt. 
 
"Zeichen und Wunder werden Jenen folgen, die glauben und vertrauen: Errettung, Heilung, Erkenntnis, Durchbrüche - all 
diese Attribute begleiten euch, Meine Kinder und Meine Bräute. Das ist, warum Ich sie gab. Jetzt liegt es an euch, dass ihr 
sie pflegt und den feindlichen Agenten nicht erlaubt, sie wegzustehlen, damit ihr genauso schlecht ausgerüstet endet, wie ihr 
wart, bevor Ich diese Gabe freigegeben habe." 
 
"Bitte werdet nicht müde im Gutes tun. Bitte erlaubt eurem Vertrauen nicht, rückwärts zu rutschen. Schaut, ihr müsst diese 
Gaben ausüben, damit sie wachsen können. Lasst nicht zu, dass das Unkraut des Unglaubens hervorspriesst rundherum. 
Ihr kennt das Gleichnis von dem Samen: Einige Samen fielen unter die Dornen und die Sorgen dieser Welt wurden gross 
und nahmen ihm den Atem. Lukas 8" 
 
"Dies ist etwas, worüber ihr euch im Moment bewusst sein solltet. Dies ist die bevorstehende Jahreszeit, wo euch die 
Dämonen zu Habsucht, Gier und Beschäftigt sein animieren, um euch wegzulocken von den geistigen Dingen hin zu den 
fleischlichen Dingen." 
 
"Um dies zu überleben und um eure Samen des Vertrauens wachsen zu sehen, werdet ihr sie öfters anwenden müssen. 
Investiert mehr Zeit, sie zu nutzen, tretet hervor im Vertrauen bei jeder Gelegenheit. Seid nicht scheu. Die Tatsache, dass ihr 
gehorsam wart, auch wenn ihr die Salbung nicht wirklich gespürt habt, zieht Meine Barmherzigkeit und Gnade herunter. Dies 
ist auch Meine Jahreszeit und Ich bin mit euch." 
 
"Ich sende euch Menschen, für die ihr beten sollt, haltet Ausschau nach ihnen. Sie können euch selbst wegführen vom 
Einkaufen oder was auch immer ihr hinaus geht, um zu tun. Seid nicht scheu, ergreift die Gelegenheiten, um für Menschen 
zu beten. Denkt auch an die einfache Formel, so einfach, dass sie selbst ein Fünfjähriges ausüben könnte... und ihr kommt 
in eine Jahreszeit, wo Kinder immer mehr gesalbt sein werden, um für euch zu beten." 
 
"Glaubst du, dass Jesus heilen kann? Glaubst du, dass Jesus in mir lebt? Glaubst du, dass Er durch mich hinausreichen 
kann und dich heilen? Wie viel einfacher könnte es werden? Dies entfernt den Mythos rund um die Gabe der Heilung und 
reduziert sie in eine einfach anwendbare Praxis. Keine Selbstdarstellung oder Effekthascherei, nur Liebe und Vertrauen in 
Aktion." 
 
Und hier am Rande - Ich wollte nur ein kurzes Ding teilen, das mir passiert ist. Ich hatte eine freiwillige Mitarbeiterin hier und 
ihr Knie versagte. Sie hatte ein paar schreckliche Probleme mit ihrem Knie und sie war bei einem Orthopäden und sie 
meldeten sie an für ein MRI. Sie kämpfte damit, ihre Aufgabe hier zu beenden, für welche sie herkam. Und ich hatte wirklich 
Mitleid mit ihr. 
 
Ich beantwortete Emails zur gleichen Zeit und das letzte Ding, das ich tun wollte, war aufzuhören, mit dem was ich tat und für 
sie beten. (Ihr könnt sehen, wie schwach ich bin, Leute...) Jener Gedanke traf mich zweimal und Der Herr erinnerte mich, 
dass ich kein Heuchler sein will und euch sage, was ihr tun sollt und es selbst nicht zu mache. DAS erhaschte meine 
Aufmerksamkeit! 
 
Also legte ich das, was ich tat, nieder und sagte 'Hast du etwas dagegen, wenn ich für dich bete?' Sie sagte 'Nein, nein... 
mach das.' Also nutzte ich diese einfache, kurze Formel an ihr und ich sagte 'Glaubst du, dass Jesus heilt?' Und sie sagte 
'Ja' 'Glaubst du, dass Jesus in mir lebt?' Und sie sagte 'Ja' Und dann sagte ich 'Gut, denkst du, dass Er durch mich 
hinausreichen und dich berühren und heilen kann?' Und sie sagte 'Ja' Also sassen wir zusammen nieder. 
 
Und ich betete im Stillen - Ich sagte nicht wirklich etwas, ich rief nur die Barmherzigkeit Des Herrn an und die heilende Kraft, 
um sie durch meine Hand zu berühren. Und plötzlich machte sie den Mund auf und sagte 'Der Schmerz ist verschwunden - 
der Schmerz ist verschwunden!'  
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Und das war ein Zeugnis der Liebe Gottes für sie. Ich sagte 'Siehst du? Er liebt dich. Er sorgt sich um dich. Er ist wirklich mit 
dir.' Das hellte ihr ganzes Gesicht auf. Nun wisst ihr, ich muss das, was ich predige, auch ausführen. Aber das ist nur ein 
Beispiel von etwas, das geschah, was ich überhaupt nicht erwartete - Ich war nicht darauf vorbereitet. Obwohl die Schrift 
sagt 'Seid bereit in der Jahreszeit und ausserhalb der Jahreszeit.' Im Wesentlichen ist das, was Der Herr uns bittet, hier zu 
tun. 
 
"Wenn ihr eure Muskeln nicht nutzt, werden sie schwach und verkümmern. Dies ist, was den meisten Christen geschieht, 
wenn sie konvertiert sind. Sie stehen Alle in Flammen und machen Dinge für Mich, die Gabe der Heilung ist sogar aktiv, aber 
während die Zeit vergeht, legen sie jenes Spielzeug nieder, um nach einem Anderen zu suchen." 
 
Meine Güte Herr, ich tat dies auch. 
 
"Ja, aber du hattest auch Entmutigung. Die Führer jener Kirche haben Menschen nicht emporgehoben, sie drückten sie 
nieder. Und das ist genau, warum so viele Kirchen leerer werden. Menschen sind müde, in Flammen zu stehen, um dann 
einen nassen Lumpen über sich geworfen zu bekommen. Warum tun Führer dies? Sie haben Angst. Angst, dass es ausser 
Kontrolle gerät und es könnte sehr gut ausser Kontrolle geraten, aber ein qualifizierter Hirte wird seine Herde zurück zur 
Linie bringen, wenn einige Schafe davonziehen oder wenn die älteren Schafe die Jüngeren mit dem Kopf stossen." 
 
"Dies ist grundsätzlich ein sehr gutes Bild von dem, was mit den Gaben geschieht, die Ich in Kirchen schenke. Es ist so 
schrecklich traurig. Ich sende Jene, die beten und Heilungen geschehen, dann legt Jemand jene neue Person still, sie 
versuchen das zu schützen, was sie glauben, dass es ihr Territorium ist. Also siechen die Kranken in den Kirchen langsam 
dahin und sterben, direkt vor den Menschen, die ihre Heilung verhinderten." 
 
"Ich übertreibe nicht hier, Ich stelle einfach eine Tatsache fest und das ist ein Hauptgrund, warum Menschen diese Kirchen 
verlassen. Aber Meine Bräute, ihr müsst einen Teil darin bezahlen. Ihr müsst diese liebevolle Pflanze pflegen und sie zur 
Reife bringen, wendet sie an jeder Ecke an, bei jeder Gelegenheit. Werdet nicht müde oder bequem und verpasst keine 
Chance, Menschen für Mich zu berühren. Wenn das erste Mal den Job nicht erledigt, betet noch einmal und noch einmal, im 
Vertrauen. Ihr habt nichts zu verlieren und alles zu gewinnen, indem ihr eure Sorge um Andere zeigt. Zumindest werden sie 
berührt sein, dass ihr euch genug gesorgt habt, indem ihr aufgehört habt, mit dem was ihr tatet, um ihnen zu dienen." 
 
"Dies ist eine sanfte Annäherung, um die Lämmer hereinzurufen. Ihr überrumpelt sie nicht mit der Schrift, aber ihr berührt sie 
mit Meinen Händen. Ihr schenkt ihnen die Möglichkeit, sich zumindest geliebt zu fühlen von Mir und da gibt es noch Dinge, 
die Ich einer Seele übermittle, wenn ihr betet. Ihnen wird auch ein Same gegeben. Sie sind auch berührt und mit einem 
liebenden Eindruck zurück gelassen." 
 
"So viel geschieht im geistigen Bereich, so viel wird erreicht, das nicht erkannt wird. Seelen, die aufgegeben haben, geliebt 
zu werden von Mir, werden wiederhergestellt in Hoffnung. Sie fühlen Meine Sorge um sie. Viele Seelen denken, dass Ich sie 
verlassen habe und dass sie nicht würdig sind. Zu ihnen hinauszureichen, um mit ihnen zu beten gibt euch die Möglichkeit, 
ihnen zu sagen, dass dies NIEMALS der Fall ist, vielmehr ist es der Feind, der jene Dinge unterstellt. Der Feind möchte, 
dass sie sich verurteilt fühlen, hoffnungslos, verlassen." 
 
"Da gibt es Einige, denen ihr sagen müsst 'Ihr wisst, dass Der Herr dies auslöste. Er liebt dich und Er wollte, dass du weisst 
wie sehr. Er hat kein Interesse an deiner Vergangenheit. Er ist jedoch alles für deine Zukunft. Wenn du einen Blick in Seine 
Richtung wirfst mit einem reumütigen Herzen, vergibt Er dir sofort und heisst dich in Seinen Armen willkommen, wo Er dir die 
Stärke vermitteln kann, zu gehen und nicht mehr zu sündigen. Lasst den Vater der Lügen euch nicht tricksen, dass ihr etwas 
Anderes glaubt, die Bibel nennt ihn nicht umsonst den Ankläger der Brüder.'" 
 
"All diese Kurzinstruktionen helfen einer Seele, sich für eine Heilung zu öffnen, sich für die Möglichkeit zu öffnen, dass Ich 
sie nicht abgeschrieben habe und reicht hinaus zu Mir für Vergebung und ein Leben in Gemeinschaft. Während ihr durch 
eure Tage geht, fragt einige Menschen 'Wie fühlst du über Gott? Und wie denkst du, fühlt Er über dich?' Dies ist der perfekte 
Weg um ein harmloses Gespräch zu beginnen, was in der Wiederherstellung und Erlösung einer Seele enden kann, die sich 
selbst für eine lange Zeit verlassen fühlte und den Gedanken begraben hatte, eine Freundschaft mit Mir zu haben." 
 
"Nun, im Wesentlichen bitte Ich euch, eure Gabe zu wässern, ermutigt sie zu wachsen und sie bei Anderen anzuwenden. Ihr 
wärt geschockt zu wissen, an wie Vielen ihr vorbeigeht an einem Tag, die Mich in einer tieferen Art kennen sollten." 
 
"Denkt daran Meine Kinder und Meine Braut: Ich bin mit euch, wenn ihr hinausreicht, um sie zu berühren. Und Ich werde 
durch euch hinausreichen und ihre Herzen und ihre Körper berühren." 
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Jesus sagt... Trauert Nicht - Freude kommt am Morgen 
 
17. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Herr, Ich bete, dass diese Worte der Hoffnung unserer Heartdweller Familie und Jenen, die ihre Lieben verloren haben, 
Frieden bringen. 
 
"Heute möchte Ich zu Jenen sprechen, die ihre Lieben verloren haben." 
 
1. Thessalonicher 4:13-18 
13 Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die 
anderen, die keine Hoffnung haben. 
14 Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus 
mit ihm führen. 
15 Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, 
werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen; 
16 denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom 
Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. 
17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden und den Herrn in den Wolken 
treffen und so werden wir bei dem Herrn sein allezeit. 
18 So tröstet nun einander mit diesen Worten! 
 
"Diese Worte sind Einige der kostbarsten Versprechen, die Ich euch geschrieben habe. Warum? Einfach, weil der Stachel 
des Todes der schmerzlichste Verlust ist in der Welt, der Herzzerreissendste, welcher eine gigantische Leere hinterlässt in 
eurem Herzen über Denjenigen, den ihr verloren habt." 
  
"Ich spreche diese Worte jetzt zu euch, weil Einige von euch kürzlich jemand Liebes verloren haben. Darf Ich sagen, ganz 
Viele von Diesen sind mit Mir. Es wurde euch nicht geschenkt, dass ihr die tiefe und weitreichende Erlösungsarbeit versteht. 
Ja, ihr solltet Meine Worte über die Erlösung wörtlich nehmen und sicher sein, dass ihr Alles tut, was ihr könnt, um Mir zu 
helfen, sie in Mein Königreich zu bringen." 
 
"Aber da gibt es SO viel, das ihr nicht wisst über die Barmherzigkeit Meines Herzens. Ich sehe die Seele vom Anfang bis 
zum Ende. Ich verstehe sehr gut, warum sie am Ende ihres Lebens verbittert sind. Ich sehe, wie sie wirklich fühlen über 
Mich. Ich beobachte sie, wie sie in der Kälte zittern, indem sie glauben, dass Ich sie niemals lieben könnte, aufgrund der 
Schändlichkeit ihrer Sünden. Ich sende meine Botschafter, um sie von Meiner Liebe zu überzeugen. Aber was ist mit Jenen, 
die jene Chance nicht bekommen?" 
 
"Schaut, Ich habe zuvor ausführlich darüber gesprochen und Ich habe euch gesagt, Barmherzigkeit findet einen Weg, den 
Seelen jene letzte Möglichkeit zu geben. Viel wurde gesagt über Mich, das nicht wahr ist; Härte, Grausamkeit und ohne 
Mitgefühl, dieses Bild wird von einigen religiösen Geistern gemalt, unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit. Doch soll Ich 
Mein Kind vergessen? Vielmehr, auch wenn eine Mutter ihr Kind vergisst, Ich werde euch niemals vergessen." 
 
"Kann eine Frau ihr säugendes Kind vergessen und kein Mitgefühl haben mit dem Sohn ihres Leibes? Selbst Diese mögen 
sie vergessen, aber Ich werde euch niemals vergessen. Schaut, Ich habe euch auf Meinen Handflächen eingraviert. Jesaja 
49:15 
 
"Gibt es überhaupt Einen auf dieser Erde, der nicht Mir gehört? Nein, Ich sage euch, unter den Menschen gibt es nicht 
Einen. Selbst wenn Böses eine Seele verschlungen hat von Innen nach Aussen und was bleibt, nur eine abscheuliche Hülle 
ist, werde Ich doch auf das einwirken, was übrig geblieben ist." 
 
"Viele von euch haben eure Verwandten in diesem Zustand gesehen. Ganz Viele. Im Innern verzehrt von der Verbitterung, 
sie weisen alle Versuche von Anderen zurück, mit Mir versöhnt zu werden. Wisst ihr, dass Ich sie nicht einmal dann aufgebe. 
Selbst dann habe Ich einen Plan. Ich habe eine Vorgehensweise mit den Seelen, die Niemand sonst jemals duplizieren oder 
verstehen könnte." 
       
"Ich sage euch dies, weil es Jene unter euch gibt, die trauern, als ob ihr eure Lieben niemals wieder sehen würdet. Ich werde 
euch jetzt sagen, sehr Wenige, für welche ihr gebetet habt, haben Mir komplett ihre Rückseite zugedreht in jener Stunde." 
 
Ist es nicht versprochen... 
Sie sagten 'Glaubt an den Herrn Jesus und ihr werdet errettet sein, ihr und euer Haushalt.' Apostelgeschichte 16:31 
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"Habt ihr irgend eine Ahnung, wie gross ein Haushalt war in jenen Tagen? Locker 30 bis 45 Menschen: Verwandte, Diener, 
Farmarbeiter, Kinder und Grosskinder, Cousins, Tanten und Onkel. Und Ich sprach diese Prophezeiung nicht nur für sie 
allein, diese Worte wurden heruntergereicht, damit ihr, die an ihre Worte glaubt, die gleichen Vorteile ernten würdet." 
 
Johannes 17:20-21 
20 Ich bitte nicht für sie allein, sondern auch für Jene, die an Mich glauben durch ihre Worte; 
21 dass sie Alle Eins sein können; genauso wie Du, Vater, in Mir bist und Ich in Dir. 
 
"Bald werden Viele von euch wieder vereint sein mit ihren Lieben. Ihr werdet eure Tage zusammen verbringen, die 
Reichtümer des Himmels erkunden, den guten Zeiten auf der Erde gedenken und dem Ruf zur Anbetung folgen, welcher 
durch den ganzen Himmel erklingt. Dies werden herrliche Zeiten der Belohnung sein, wenn Tränen weggewischt werden und 
alle Dinge mit Mir versöhnt sind." 
 
"Eure Tiere werden rennen, um euch zu begrüssen, ihr werdet ihre Gedanken verstehen und intime Freunde sein mit ihnen, 
wie niemals zuvor auf der Erde. Da wird es keine Barrieren in der Kommunikation geben. Verwandte, die gegen euch 
geknirscht haben, mit welchen ihr immer aneinandergeraten seid, werden sanft sein, fügsam und komplett einfühlsam 
gegenüber euch und ihr gegenüber ihnen. Wisst ihr, wie wunderbar dies sein wird? Es ist nicht kalkulierbar. Auf der Erde 
fühlt ihr Widerstand voneinander, aber im Himmel gibt es nichts als Liebe, Akzeptanz und Verständnis." 
 
"Auf der Erde wart ihr überbeansprucht in euren Beziehungen. So viel wurde nicht erkannt und missverstanden - was in der 
Entfremdung endete. All jene Wunden werden sofort geheilt sein, weil die Atmosphäre im Himmel durchdrungen ist von 
Liebe und Staunen. Alle werden überwältigt sein von der Freude, welche sie erleben und nicht ein Dämon wird anwesend 
sein, um Probleme und Missverständnisse zu schüren." 
 
"Was Ich euch sage, Meine Lieben ist, dass der grösste Verlust, den ihr jemals erleidet auf dieser Erde, um völlige 180 Grad 
umgedreht und von unaussprechlicher Freude begleitet sein wird, niemals wieder von euch weggenommen. Dies ist Mein 
Versprechen. Ihr habt viel, worauf ihr euch freuen könnt und sehr bald, möchte Ich hinzufügen. Bitte trauert, wenn ihr müsst, 
aber versteht, dass eure Trauer verwandelt sein wird und ihr werdet nicht mehr traurig sein." 
 
Psalm 30:11-12 
11 Du hast meine Trauer in Tanzen verwandelt für mich; Du hast meinen Sack (Buss-/Trauergewand) entfernt und mich mit 
Freude gegürtet.  
12 Damit Achtung Dich loben möge und nicht stille sei. Oh YaHuWaH Mein Gott, ich danke Dir für immer. 
 
"Geht jetzt in Frieden und tröstet Einander mit diesen Worten; Dunkelheit mag andauern durch die Nacht, aber am Morgen 
kommt die Freude zu euch." 

Jesus sagt... Tretet in Meine Ruhe ein 
 
19. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr segne euch, geschätzte Heartdwellers. Wir begannen heute Abend in meiner Gebetszeit mit der süssen Gegenwart 
Des Herrn. Er hat uns einen aussergewöhnlichen Lehrgang gegeben, wie man in Seine Ruhe eintreten kann - es ist einfach 
wunderbar!  
 
Während ich Ihn anbetete, war ich in der Lage zu sehen, wie Er mich in den Armen hielt und wie wir langsam tanzten zu 
Terry Mac Almon's Lied 'Jesus' und zu mehreren anderen seiner Lieder, die sehr verehrend sind. Und Ich begann in einen 
Frieden einzutreten - es ist wie wenn ich von völlig aufgedreht in eine völlige Ruhe und Gelassenheit hineingefallen wäre. Als 
ob ich neben einem See stehen würde, der so ruhig war, dass er ein perfekter Spiegel war von Allem um ihn herum. Die 
Stille war furchteinflössend schön. Es ist ein so inniges Gefühl von Frieden, der in mein Herz eintrat. Ich war einfach in einem 
völligen Zustand der Ruhe in Ihm. 
 
Oh Herr, Du bringst mich an einen solch wunderbaren und friedlichen Ort - wie dieser verspiegelter See, völlige Stille und 
Ruhe. Danke Dir. Wow, ich fühle mich völlig verändert. 
 
"Das wird Ruhe genannt, in Meine Ruhe eintreten. Es ist ein Ort völliger Hingabe, wo deine Aufmerksamkeit so auf Mich 
fokussiert ist, dass du einfach dahinschwindest. Es ist ein lieblicher Ort, worin man sich gern aufhaltet und er ist nötig für die 
Verjüngung, Meine Liebe." 
 
Jesus, Du bist so süss und gütig und liebevoll zu mir. Ich fühle nie, als ob ich Dich verdienen würde. 
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"Oh... nein, Meine Liebe. Du musst nichts bestimmen über dich selbst. Vielmehr gib dich selbst frei in Meine liebenden Arme 
und vergiss dich selbst. Das ist, wo die echte Ruhe gefunden wird." 
 
Du hast sicherlich eine Art, wie du mich dazu veranlasst! 
 
"Es ist Mein komplettes Vergnügen." 
 
(Seufz...) Worüber möchtest Du sprechen, Herr? 
 
"Ueber genau das." 
 
Und ich wollte sicher sein, dass ich auf Kurs bin, also ging ich zu den Bibel Verheissungen und ich öffnete auf der Hauptseite 
von 'Heiliger Geist'. 
 
"Meine Bräute, Einige von euch versuchen viel zu intensiv, in Meine Ruhe einzutreten. Einige von euch drängen und 
drängen, um einzutreten. Darf Ich sagen, dass dies das komplette Gegenteil ist von dem, was ihr tun solltet?" 
 
"Kommt zu Mir in Erwartung, dass Ich eure Bemühungen ehre, Mich zu treffen, am geheimen Ort unseres Herzens 
zusammen verbunden. In der Welt sind so Viele daran gewöhnt, ihren Weg zum Erfolg aggressiv zu forcieren. In Meiner 
geistigen Welt ist es vielmehr eine Sache der Unterwerfung und Hingabe als eine Sache der Leistung. Die Welt erreicht 
Heiligkeit - ihr seid angehalten, euch der Heiligkeit zu unterwerfen und hinzugeben. Es wird euch übernehmen, wenn ihr 
aufhört zu streben." 
 
"Wie macht man das, fragt ihr euch? Kommt zu Mir, um Mich anzubeten und lasst die Musik euch hochheben und euch 
direkt aus euch selbst hinaustragen. Wisst ihr, dass Viele, wenn nicht all diese Lieder im Voraus komponiert wurden im 
Himmel? Selbst die Wahl der Instrumente wird von einem Engelschor inspiriert, die Jenen zugewiesen wurden, welche die 
Arrangements ausführen müssen. Dies sind Einige der Klänge des Himmels. Sie kommen von Jenem weitentfernten Ort und 
heben euch hoch und bringen euch nach Hause an jenen weitentfernten Ort mit ihnen." 
 
"Jene Musiker, die wirklich gesalbt sind, sind sich sehr wohl ihres Ursprungs bewusst und ihre Kooperation mit der Gnade 
hat für sie höchste Priorität. Sie wissen, dass alles von der Gnade abhängt. Sie haben einen tiefen Fluss, der durch sie 
fliesst, der diese Melodien und Worte hinausträgt in eine verletzte Welt, die es dringend nötig hat, aus der Grube dieser Welt 
emporgehoben und verwandelt zu werden." 
 
"Oh... Die Musiker sind Meine Favoriten, weil sie Meine Braut vorbereiten, Mich zu empfangen." 
 
"Ja, ja, Ich weiss, was du denkst, Clare." 
 
Aber Ich sagte überhaupt nichts! 
 
"Aber ja, das tatest du! Weisst du nicht, wie laut deine Gedanken sind im Himmel, besonders wenn du protestierst oder nicht 
verstehst, was im Moment der Fall ist?" 
 
Okay, Herr..., Du kannst keine Favoriten HABEN - Du bist Gott! Was ist mit dem Rest, welche NICHT Musiker sind? 
 
"Ihr seid Alle Meine Favoriten! Lasst Mich Meine Aussage umformulieren... Schaut, wie Meine Demut darauf besteht, eure 
Neugier zu befriedigen." 
 
"Meine Lieblingsgabe ist Musik, weil es Meine Braut direkt in Mein Herz zieht ohne ihren Verstand zu nutzen. Sie fühlt sich 
tief im Innern gezogen, der Ort, wo wir zusammen wohnen, hüpft vor Freude, wenn sie die gesalbte Musik hört, die vom 
Himmel gesandt wurde. Weil dies die Klänge sind aus ihrem Heimatland und aus Meinem Herzen voller Liebe für sie." 
 
'Wow Herr... Du hast Dich gut herausgewunden!' Schalt ich Ihn. 
 
"Ich lerne von den Besten, Clare." 
 
Der Punkt geht an Dich! 
 
"Weiter jetzt, da wir ein wenig Spass hatten. Wirklich Meine Liebe, da gibt es etwas Herausragendes an Musik, das in der 
Seele wirkt und sie direkt in Meine Armen zieht." 
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Wie in der Szene aus 'Die Mission', wo der Priester eine Flöte spielt und all die ablehnenden Ureinwohner näherkamen aus 
Neugier? Oh, jener Film war ein wenig Himmel für mich, bis hin zum hässlichen Teil. 
 
"Jenes Lied war im Himmel geschrieben und dem Komponisten gegeben - wusstest du das?" 
 
Aber ist er nicht ein weltlicher Komponist? 
 
"Unabhängig davon kann Ich Meine Lieder ihnen geben ohne ihre Kenntnis des Ursprungs. Die Idee ist, dass das Lied 
hinausgetragen wird zu den Menschen." 
 
Aber...  
 
"Gibt Satan nicht auch Lieder? Das tut Er sicherlich, aber seine Lieder entstehen im Chaos und in Sünde und verursachen 
mehr Chaos und Sünde. Ich kann einem weltlichen Musiker eine Inspiration für ein Lied geben, welches Ich nutzen werde, 
um Mich selbst der Seele mitzuteilen, die es hört. Wie die weltlichen Liebeslieder, bei welchen ihr wie angewurzelt stehen 
bleibt im Lebensmittelladen. Liebe ist ein Thema, das niemals ausgeschöpft sein wird und mit einem kleinen Kniff kann die 
Bedeutung verändert werden von weltlich zu heilig für Meine Braut." 
 
Ja, ich weiss, ich habe ein paar Lieder gefunden, die wirklich mein Herz von innen nach aussen gedreht haben, wie 'Let it be 
Me'... Das war ein Everly Brothers Lied aus den 50zigern oder 60zigern... 
'Ich segne den Tag, wo ich dich fand, ich möchte bei dir bleiben und darum bitte ich dich, lass es mich sein. Nimm diesen 
Himmel nicht von mir, wenn du dich an Jemanden klammern musst, jetzt und für immer, lass es mich sein. Jedes Mal, wenn 
wir uns treffen, finde ich völlige Liebe, ohne deine süsse Liebe, was würde das Leben sein?' Dies sind die Worte, die Melodie 
ist einfach nicht von dieser Welt, wunderschön! 
 
"Oh, Ich liebe es, wenn du Mir jenes Lied singst. Aber du bist so beschäftigt mit Singen, dass du Mein Herz nicht pochen 
siehst - aber es tut. Ich bin zutiefst berührt, dass du dir die Zeit nimmst und dich bemühst, das für Mich zu singen. Es 
funktioniert auf beide Seiten, weisst du; du wirst zu Mir hingezogen in einem Lied und Ich bin wirklich zu dir hingezogen, 
wenn du singst! Oh ja... dies ist ein Geheimnis, welches ihr eines Tages im Himmel völlig wahrnehmen und verstehen 
werdet. In lebendigen Farben, möchte Ich hinzufügen." 
 
"Nun, der Zweck dieses Lehrgangs handelt von freigeben, loslassen und in Meine Ruhe eintreten." 
 
"Heute, wenn ihr Meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie ihr es tatet in der Rebellion." 
 
Wer waren sie, die gehört und rebelliert hatten? Waren es nicht all Jene, die Mose aus Aegypten herausgeführt hat? Und mit 
wem war er wütend für vierzig Jahre? War es nicht mit Jenen, die sündigten, deren Körper verendeten in der Wildnis? Und 
wem hat Gott geschworen, dass sie niemals in Seine Ruhe eintreten würden, wenn nicht zu Jenen, die nicht gehorcht 
haben? 
 
Also sehen wir, dass sie nicht in der Lage waren, einzutreten, aufgrund ihres Unglaubens. 
 
Hebräer 3 
“Und hier ist die Parallele, Ich führe Meine Leute jetzt hinaus aus der Wildnis der Religion und menschengemachten Regeln. 
Einige haben ihre Herzen verhärtet über diese Lehrgänge... es bedroht ihre Sicherheit und ihr Sinn nach Kontrolle. Und sie 
werden tatsächlich von einem Geist der Rebellion angeführt, wie der Geist von Isebel (Schlange/Hinterlistige Frau), der 
laufend die Propheten ablehnte, die Ich sandte." 
 
Und Jene, die jenem bösen Geist zuhören und weiter fahren, ihre Herzen zu verhärten gegen Meinen Ruf zur Intimität, 
werden erlahmen draussen in der trockenen und kargen Wüste der Regelbücher und Lehren, immer suchend, immer 
lernend, aber niemals fähig, in das Wissen der Wahrheit zu gelangen. Genau wie Jannes und Jambres Mose ablehnten, 
genauso lehnen diese Lehrer die Wahrheit auch ab. 2. Timothy 3 
 
"Meine Braut wird in die Freude ihres Meisters eintreten, in Meine Ruhe. Und warum wird sie eintreten? Weil sie glaubte." 
 
Ohne Vertrauen ist es unmöglich, Mich zu erfreuen: Denn er, der zu Mir kommt, muss glauben, dass ICH BIN und dass Ich 
ein Vergelter Jener bin, die Mich aufrichtig suchen. Hebräer 11:6           
 
Sie haben Eine Form von Göttlichkeit, aber sie leugnen Meine Macht... die Macht, die aus dem eingeflössten Wissen kommt, 
von dem eingeflössten Ruhm und der Verjüngung in Meiner intimen Gegenwart. 2 Timothy 3 
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"Dies ist das verheissene Land Meiner Liebe, die intime Gemeinschaft mit Mir. Meine Schafe hören Meine Stimme und 
einem Anderen werden sie nicht folgen." 
 
"Nun, heute, wenn ihr Meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht - gebt Mir nach. Kommt und lasst euer Streben, fallt 
zurück in Meine liebenden Arme, tretet in Meine Ruhe ein." 
 
"Und für Alle von euch, die sich diese Botschaft zu Herzen genommen haben, Ich werde euch mit neuer Gnade besuchen, 
das Alte loszulassen und den Neuen Wein Meiner Liebe zu umarmen." 
 
"Kommt zu Mir, Geliebte Meines Herzens. Kommt hierher und ruht in Meinen Armen." 

Jesus sagt... Habt BEDINGUNGSLOSES VERTRAUEN in MICH 
 
20. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr sei mit euch, Heartdwellers. Wir dienen einem solch wunderbaren Gott. Er ist so erstaunlich. Heute Abend hat Er 
ein paar wunderbare Verheissungen gegeben, die Ich mit euch teilen möchte. 
 
Bevor ich in die Botschaft eintrete, möchte ich euch um Gebete für Rae bitten, die ältere Frau, die hier im vorderen Haus 
gelebt hatte mit ihren vier kleinen Hunden. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die Videos, worin ich unsere Prüfungen mit ihr 
schilderte. Nun, sie hatte so etwas wie einen kleinen Schlaganfall und brach zusammen. Dabei brach sie ihre Schulter und 
verschob ihre Hüfte und jetzt ist sie in einem Altersheim, nachdem sie eine Operation hatte. Bitte betet für sie. Sie kennt den 
Herrn nicht und es kann sein, dass ihre Zeit bald kommt. Bitte hebt sie hoch im Gebet, damit sie zu Ihm kommen wird. 
 
Ich möchte mit euch Allen teilen, wie wunderbar unser Gott ist. Er berührte mich in einer wundervollen Weise. Heute Abend, 
bevor ich in die Anbetung kam, wurde ich mit allerlei Bedrohungen bombardiert betreffend unserem Wohnhaus. Dass wir es 
verlassen müssen, dass die Besitzer es zurücknehmen würden... und zusammen mit dem kam eine Flut von Ideen, wie wir 
diesen Ort sichern könnten. Wir gingen fast täglich durch diese Versuchung. 
 
Wir suchten Den Herrn auf über diese sich anbahnende Angelegenheit, Alles zu verlieren, was wir hier investiert hatten. 
Aber in der Vergangenheit sagte uns Der Herr, dass Er etwas im Sinn hat und dass wir dieses Haus nicht verlieren werden. 
Wow! 
 
Aber ihr könnt euch vorstellen, wie wir jeden Tag angegriffen werden 'Ihr werdet jetzt in Kürze obdachlos sein.' Nun heute 
Abend waren die Angriffe extrem bösartig und überzeugend und Ich fing an, innerlich zusammen zu brechen. Ich fing wirklich 
an auszuflippen. Dann flüsterte Der Herr in mein Ohr 'Du stehst unter Attacke. Ich bin überrascht, dass du dies nicht bemerkt 
hast.' 
 
Also hörte ich auf mit dem, was ich tat und kam in die Anbetung, aber ich war innerlich ziemlich zerrissen. Eine Seite schrie 
'Ihr werdet bald obdachlos sein' und die andere Seite sagte 'Jesus, ich vertraue Dir.' Hin und her, hin und her wie ein 
Tauziehen. Und Der Herr nahm mich einfach und zog mich zu Ihm und umarmte mich innig und hielt mich an Sein Herz, 
mich hin- und herwiegend. Ich schaute auf zu Ihm und Tränen rannen Seine Wangen herunter. 
 
"Du weisst einfach nicht, wie sehr Ich dich liebe, du hast einfach keine Ahnung." 
 
Und ich konnte das Feuer Seiner Liebe für mich fühlen und meine Liebe zu Ihm explodierte förmlich aus meinem Innern 
heraus. Ich blickte flüchtig in Sein Herz und sah vor mir einen endlosen Ozean an Liebe und mir wurde gezeigt, dass jener 
Ozean nicht einmal der Anfang war von dessen, wie gross Seine Liebe für uns ist - für mich und für jeden Sünder auf dieser 
Erde. 
 
Ich sagte Ihm... 
'Jesus, alles für Dich, ich werde überall leben für Dich. Ich möchte an keinen Ort gebunden sein, ich weiss, dass Mein 
Zuhause im Himmel ist. Aber dieser Ort ist so perfekt für uns und wir sind so verwurzelt hier.' 
 
Er sagte... 
"Ich weiss, das ist ein Grund, warum du so ausserordentlich geliebt bist." Er schaukelte mich sanft hin und her zu Terry 
MacAlmon's Lied 'We glorify The Lamb.' Oh, das ist ein wunderbares Lied Leute! Da gibt es keine Möglichkeit, wie ihr die 
Füsse am Boden halten könnt während jenem Lied!' 
 
Und Ich hörte Ihn deutlich sagen... 
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"Ihr werdet dieses Haus nicht verlieren. Vertrau Mir. Wirst du Mir vertrauen?" 
 
Oh... Ich atmete tief ein und alles, was Ich sagen konnte durch meine Tränen war 'Jesus ich vertraue Dir, oh Jesus, wirklich 
ich vertraue Dir.' Ich konnte nicht mehr länger in der Anbetung bleiben, ich konnte weder stehen noch sitzen, ich musste 
mich hinlegen und es über mich ergehen lassen. Seine Liebe war so innig, so intensiv, so rein und durchdringend, ich konnte 
nicht mehr aufrecht stehen. Ich brach einfach zusammen im Bett und Er hielt mich, bis ich aufstand, um dies mit euch zu 
teilen. 
 
(Für Jene von euch, die Probleme haben und sexuelle Motive zuordnen bei jeder möglichen Gelegenheit, bitte ordnet nichts 
dergleichen Dem Herrn zu. Er hielt mich wie ein kleines Kind. Für die Reinen sind alle Dinge rein. Wenn ihr solche Dinge 
denkt, kommt es von euch und nicht von Ihm - oder mir.) 
 
Also brach ich im Bett zusammen und Er hielt mich. Und ich dachte darüber nach und sagte 'Ich glaube Dir Herr - aber ich 
habe keine Ahnung, wie Du dies erreichen wirst. Aber ich muss es auch nicht wissen. 
 
Ich dachte über die Entrückung nach. Ezekiel und ich haben darüber diskutiert, dass die Entrückung geschehen könnte, 
bevor sie einziehen. Aber Er sagt... 'Ihr werdet dieses Haus nicht verlieren.' Also dies ist ein bisschen etwas Anderes, wie 
wenn Er sagen würde 'Ihr werdet entrückt sein, bevor ihr das Haus verlieren könnt.' 
 
Ich schaue auf das Feuerholz, das wir für den Winter aufgestapelt haben und denke, was, wenn wir gehen müssen, wohin 
werden wir gehen? Alles, was ich tun kann, ist zu sagen 'Jesus, ich vertraue Dir.' 
 
Ich liebe Ihn nicht für das, was Er uns gegeben hat, obwohl das einfach wäre. Ich liebe Ihn für das, wer Er ist. Für die 
Schönheit Seiner unvergleichbaren Seele. Nichts und Niemand in dieser Welt kann sich mit Unserem Gott vergleichen. Er 
ruft uns Alle in eine tiefere Intimität und in das Wissen um Seine Liebe. Oh wie privilegiert wir sind in dieser Zeit der 
Geschichte zu leben, dies ist eine Göttliche Bewegung Seiner Liebe, die uns tiefer und tiefer ruft. Wie gesegnet wir sind als 
ein Volk, welchem Gott Sein Herz weit geöffnet hat, damit wir hineinkommen und jenen Ort bewohnen! 
 
Nachdem ich fertig war mit schreiben, kam ich herein und sagte 'Oh Herr, bitte, was hast du für uns heute Abend?' 
 
"Meine Liebe ist ausgedehnter und tiefer als irgendein Ozean auf der Erde. Wirklich, sie ist ohne Ende für euch, Meine 
Leute." 
 
"Kommt, kommt zu Mir. Kommt ruht in Meinem Herzen. Lasst das fallen, was ihr tut und kommt, um in Mir zu ruhen. Ich habe 
einen Wohnort erschaffen für euch in Meinem Herzen, es wird Himmel genannt. Doch auch während ihr noch Pilger auf der 
Erde seid, habe Ich einen Vorraum, wunderschön geschmückt mit Gewürzgärten und Blumen, klar fliessenden Wassern, 
gipfelnd in kristallklaren, verspiegelten Seen." 
 
"Dies ist unser Treffpunkt, dies ist, wo wir die Angelegenheiten eures Lebens und der Welt teilen, planen und besprechen. 
Dies ist ein Ort von tiefem Frieden und Trost. Doch hinter den Wänden dieses Raumes schlägt Mein Herz wie eine mächtige 
Lokomotive, voranpreschend mit jedem Schub des Motors, euch immer mehr liebend." 
 
"Ihr werdet diese Liebe im Himmel kennenlernen, aber würde ich sie euch auf der Erde enthüllen, würdet ihr nicht am Leben 
bleiben. Und deshalb verberge Ich sie vor euch. Aber die Auswirkungen dieser mächtigen Liebe durchdringen immer noch 
eure Welt, formen euer Herz und perfektionieren euch." 
 
"So Viele sind bereit, euch in die Unterwerfung eines religiösen Geistes zu bringen, ohne Zärtlichkeit oder Liebe, hoch 
aufgestapelt mit Regeln und sozialen Gebräuchen. Aber das ist die Erfindung von Menschen. Mein Weg ist Liebe; Liebe ist 
so mächtig, dass ihr der Anziehungskraft nicht widerstehen könnt." 
 
"Liebe, so aufopfernd, dass Ich Mein Blut auf den Boden ausgoss, um euch für immer bei Mir zu haben. Ja, Tropfen um 
Tropfen habe Ich Meine Liebe zu euch verkündet. Verletzt Mich nicht mit Misstrauen, vielmehr gesteht euer Vertrauen oft 
'Jesus ich vertraue Dir.' Oh wie Ich Mich danach sehne, jene Worte von euch zu hören 'Jesus, ich vertraue Dir.' 
 
"Ihr ertragt viele Dinge auf dieser Erde, aber da gibt es kein Leiden, das vergleichbar ist, die Gemeinschaft mit Mir zu 
verlieren, ausser wenn es schon leer ist in euren Herzen, da ihr die Gemeinschaft mit Mir nicht gesucht habt. Ihr habt nichts 
von Mir zu befürchten und alles zu gewinnen. Ich weiss, wann ihr steht und wann ihr sitzt. Ich sehe all eure Sünden klar und 
deutlich, aber Ich weise sie zurück, weil Ich für euch eine andere Vision habe." 
 
"Es ist das perfekte und vollkommene Du, bestimmt für die Herrlichkeit. Dafür bestimmt, Mir ähnlich zu werden in jeder 
Facette eures Wesens. Ich habe Mich nicht nur eurer Erfüllung verschrieben, Ich habe auch die nötigen Werkzeuge, die 
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Aufgabe auszuführen, unabhängig wie hoffnungslos ihr über euch selbst seid. Ich kann dies trotzdem tun mit eurer 
Erlaubnis." 
 
"Wenn Ich den Grand Canyon gestalten kann, kann Ich sicherlich die Sünde und Unordnung aus eurem Leben 
herausarbeiten und euch herrlich schön machen. Haltet nichts vor Mir zurück, Meine Kinder. Gebt Mir euer Alles. Gebt Mir 
Erlaubnis, euer Ganzes zu haben und Ich werde den Rest tun. Ich habe solch wunderbare Pläne für euch, dass wenn ihr für 
Stunden und Tage sitzen und träumen würdet, ihr niemals die herrlichen Gaben entdecken würdet, die euch im Himmel 
erwarten." 
 
"Ich werde euch kleine Hinweise geben...  
Du kennst die Dinge, die du in deinem Herzen verborgen hast... Träume davon, was du eines Tages tun und haben 
möchtest? Jenen Flügel, jener sanft schnurrende Löwe, ein Ruhesitz in den Bergen, jenes Anwesen am Ozean, die 
Fähigkeit zu fliegen. Der Körper, der gesund, schlank und jung ist - mit all deinen Zänen. Jene exquisite Fähigkeit zu fliegen 
und Schlittschuh zu laufen, skifahren in den Bergen, predigen und lehren, die Kranken heilen, herrschen und regieren in 
Gerechtigkeit, Gerechtigkeit errichten für alle Männer, Frauen und Kinder. Jener Orchesterchor der Engel, der alle Töne 
perfekt trifft, jene Lieder, die Mich verherrlichen und anbeten und die perfekte Darbietung von Klavierstücken. All das und 
viel, viel mehr erwartet dich im Himmel." 
 
"Also bitte Ich euch bloss darum, Mir zu vertrauen. Gebt Mir eure Herzen, eure Leben, euer komplettes und bedingungsloses 
Vertrauen, wissend, dass euch alles aus einem guten Grund geschieht. Weil Meine Liebe zu euch jenseits des 
Verständnisses liegt und da gibt es eine sichere und wichtige Bedeutung aller Ereignisse in eurem Leben." 
 
"Ich übermittle in diesem Augenblick Glauben und Vertrauen an Jene, die es mit der Unschuld eines Kindes empfangen 
werden. Ich habe so viel mehr für euch, aber alles ist auf dem Fundament des Vertrauens aufgebaut. Empfangt von Mir jetzt 
jenes Vertrauen." 
 
"Es liegt an euch, es anzunehmen" 

Jesus erklärt die Macht der Versöhnung 
 
21. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Frieden und die Macht Des Herrn sei mit euch, Heartdwellers. 
 
Nun, ich empfing heute Abend eine Korrektur und ich war glücklich, dass mich der Herr an etwas erinnerte. Ich möchte dies 
mit euch teilen. Es hat mit Versöhnung zu tun. Ich konnte sehen, dass Der Herr möchte, dass ich dies mit euch teile, damit 
ihr diese Dynamik verstehen könnt. 
 
Heute Abend wurde es für mich offensichtlich, als ich auf eine Botschaft von Dem Herrn wartete, dass ich den Besitzern des 
Hauses eine Entschuldigung schulde, dass ich nicht um Erlaubnis gefragt hatte, ob Rae im vorderen Haus bleiben dürfe und 
für das Hinzufügen der Terrasse. Eine tiefe Reue berührte mein Herz, während ich über ihren Schock nachdachte, als sie 
sahen, was Rae mit jenem Vorzimmer gemacht hatte und nicht nur mit dem Vorzimmer, auch mit der Küche und mit dem 
mittleren Raum - es hat nur gestunken. 
 
Also schrieb ich einen Brief mit einer Entschuldigung und versprach ihnen unsere Unterstützung. Im Vorzimmer, wo sie war 
und in jedem Zimmer, wo sie mit ihren Hunden war, wurden die Böden geschliffen, gebeizt und versiegelt. Die Wände sind 
auch frisch gestrichen und da gibt es nicht einmal mehr einen Hinweis auf jenen schlechten Geruch. Also bat ich um ihre 
Vergebung. Wir können jetzt nur beten, dass wir getan haben, was nötig ist. Aber ich fühlte eine grosse Erleichterung, 
nachdem ich einen Brief geschrieben hatte, um sie um Vergebung zu bitten. 
 
Der Herr begann... 
"Gibt es irgendetwas, das zu schwierig ist für Gott? Ich sage dir, gibt es nicht. Bin Ich nicht der Meister der Bestimmungen 
und der Former der Herzen? Kenne Ich die Wege der menschlichen Herzen nicht und wie ich sie formen kann? Meine 
Kinder, ein Mensch plant seine Wege... 
 
Und sofort kam mir diese Schriftstelle in den Sinn... 
Viele Pläne sind in einem Menschenherzen, aber es ist der Ratschlag Des HERRN, der steht. Sprüche 19:21 
In ihren Herzen planen Menschen ihren Weg, aber Der HERR leitet ihre Schritte. Sprüche 16:9 
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"Auch jetzt bin Ich an der Arbeit in ihren Herzen. Unruhige Wasser beruhigend, Frieden und Einsicht bringend. Aerger 
verdunkelt das Denken. Eine Entschuldigung war angebracht. Jetzt kann Ich wirklich Meine Absichten in ihrem Leben 
ausarbeiten." 
 
"Damit Gerechtigkeit siegen kann, müssen Herzen rein sein vor Mir. Schliesst euren Frieden mit allen Menschen, Meine 
Leute. Strebt immer nach Ehrlichkeit und Integrität. Wo ihr gescheitert seid, gesteht und bittet um Vergebung. Manchmal 
braucht es nur ein Wort, um unruhige Wasser zu beruhigen. Anerkennung und Geständnis von Sünden mach den Weg frei 
für Heilung. Jetzt kann Ich mit Meinen Plänen weitermachen und alles wird folgen, wie Ich es führe." 
 
"Meine Kinder, unterschätzt niemals die reinigende Kraft eines Geständnisses, wenn ihr etwas falsch gemacht habt. Viel 
Groll kann oder kännte völlig umgangen werden, wenn Fehler klar zugegeben würden. Die heutige Tendenz ist, die 
Schwäche zuzudecken und weiter zu machen, als ob nichts passiert wäre." 
 
"Das wäscht sich nicht aus den menschlichen Herzen heraus, es hinterlässt einen Stachel und Feindseligkeit. Verbitterung 
kehrt ein und das Leben wendet sich zum Schlechteren. In Meinem Herzen und in Meinen Gedanken sind brüderliche Liebe 
und Versöhnung von höchster Wichtigkeit. Wenn Menschen an ihren Schmerzen festhalten, verdreht es ihre Leben und 
schickt sie in eine falsche Richtung." 
 
"Vielleicht 20 Jahre später wird es erkannt, aber dann ist es zu spät. Ich bin der Gott des jetzigen Augenblicks und der 
perfekten Pläne. Was Ich aufgehäuft habe für Jedes von euch, wird nicht empfangen werden ohne eure Mitarbeit, reine 
Herzen und Hände zu haben." 
   
"Schaut zurück auf eure Leben, habt ihr Jemanden glimmend zurückgelassen in Feindseligkeit für eure Taten, welche ihr 
gerechtfertigt habt? Wenn ihr tiefer schaut, findet ihr eigene Fehler? Wurde dies zugedeckt oder gesteht ihr in aller Demut 
und bittet um Vergebung?" 
 
"Vergebung heilt und stellt das Gleichgewicht wieder her für alle involvierten Parteien. Haltet immer Ausschau nach dem 
Vorteil für euren Bruder. Stellt euch selbst beiseite und sucht das Gute eines Anderen. Werde Ich es euch nicht vergelten? 
Ja, Ich sage euch, wenn Ich sehe, dass ihr zur Erbauung von Anderen lebt, selbst wenn es euch kostet, öffnet ihr die 
Fenster der Fürsorge und was Ich für euch angehäuft habe, fällt direkt in euren Schoss." 
 
"Dies ist ein Geheimnis, das Wenige realisieren. Ich sage nicht, dass ihr euch entschuldigen sollt um zu bekommen. Das ist 
ohne Tugend. Das Prinzip mag funktionieren für euch, aber die Belohnung wird nur auf der Erde sein, nicht im Himmel. Wie 
auch immer, wenn ihr aufopfernd gebt, mit einem guten Herzen brüderlicher Liebe, dann werdet ihr eine Belohnung 
empfangen - Beides, auf der Erde und im Himmel." 
 
"In dieser Welt, wo das Ergreifen und Erreichen an der Tagesordnung sind, übersehen Menschen die nachhaltigen 
Auswirkungen der Tugend in ihrem Leben. Wenn Tugend auf Mammon und weltlichen Gewinn gesetzt ist, wird alles im 
Nichts verschlungen sein beim Tod. Nichts wird mitgenommen in den Himmel ausser ehrliche Tugend, brüderliche Liebe und 
Aufopferung für Andere. Doch auch dann müsst ihr nicht darauf zählen." 
 
"Wenn euch dieses Konzept fremd ist, bittet Mich, es in eure Herzen einzuflössen. Bittet Mich, eure Herzen zu ändern und 
euch zu Meinen wahren Nachfolgern und Botschafter der Liebe zu machen. Es mangelt an Taten, weil die Liebe fehlt. Dies 
ist, warum eure Zeit mit Mir wichtiger ist, als jede andere Aktivität eures Tages. Lebt in der Welt, gebt der Welt den Vorrang 
und ihr werdet nur weltliche Früchte tragen." 
 
"Lebt im Geist, gebt Mir den Vorrang und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht befriedigen, sondern heilige Früchte tragen 
bis ins ewige Leben, nicht nur für euch selbst, sondern auch für Jene um euch herum. Dies ist die Bedeutung, ein Christ zu 
sein; dies ist die Bedeutung, Meine Anwesenheit in der Welt zu sein. Dies wird nicht erreicht von den Willenlosen und den 
Feiglingen. Da gibt es einen guten Grund, warum Ich gesagt habe, dass die Feiglinge nicht in den Himmel eintreten werden. 
Wenn sie gedrängt werden, eine Entscheidung zu treffen, wird es immer zu ihrem Vorteil und für ihre Sicherheit sein. Es 
braucht eine mutige Seele, Mich zu bezeugen und tugendhaft zu leben, das zu tun, was richtig ist." 
 
"Alle von euch, die schwach sind im Herzen... kommt zu Mir, Ich werde euch stark machen, entschlossen und dem richtigen 
Pfad verpflichtet, auch wenn es euch kostet. Es ist Meine Liebe in eurem Herzen, die euch veranlasst, euch für Andere 
aufzuopfern. Und Meine Liebe wird nicht präsent sein, ausser ihr widmet Mir und unserer Beziehung Zeit. Also kommt zu Mir. 
Habt keine Angst, eure Schwäche zu gestehen. Kommt und bittet um Stärke - habe Ich euch nicht auch Weisheit 
versprochen? Ich werde grosszügig geben und ohne Vorwurf." Jakobus 1:5 
 
"Kommt zu Mir." 
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Jesus sagt... Böses schlägt gegen die Türe - Die Ruhe vor dem Sturm 
 
22. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns, Heartdwellers. Heute Abend sprach er Dinge an, die in Sichtweite sind. 
 
Worüber möchtest Du heute Abend lehren? 
 
“Unterwerfung unter Meinen Willen.” 
 
“Wenn eine Seele ganz aufmerksam zuhört und dann Meinen Willen gewissenhaft ausführt, beschütze Ich sie mit all Meiner 
Stärke. Was immer gegen sie kommen möchte, wird zu einem Dunsthauch, der sich schnell verflüchtigt und niemals wieder 
gesehen wird. Ich werde all Meine Herrlichkeit veranlassen, vor euch zu gehen und Niemand und Nichts wird zugelassen, 
das über euch triumphiert." 
 
"Weil du Meine Dienerin bist und du dich treu um Meine Angelegenheiten kümmerst, habe Ich dich mit Meinen Heiligen 
Engeln beschützt und mit einer feurigen Hecke. Die Gottlosen haben viele Geräte, aber Ich werde sie Alle vereiteln, Meine 
Liebe. Bleib einfach treu Mir gegenüber. Du hast absolut nichts zu befürchten. Mache einfach weiter, diese Herde zu führen, 
die Ich dir anvertraut habe." 
 
Und während Er sprach, hatte ich auch ein starkes Gefühl, dass er von Jenen von uns sprach, die Seinem Willen 
unterworfen sind. Nicht nur Ezekiel und ich, sondern ALLE von euch, die sich wirklich Seinem Willen unterwerfen, Seinen 
Willen suchen und jeden Seiner Wünsche ausführen. 
 
"Sie leiden im Moment an Verwirrung, sie wissen nicht, wohin zu gehen, aber Ich werde den Pfad einfach machen und den 
Weg flach." 
 
Jesus, worüber sprichst Du im Moment? Ich meine, über wen? 
 
"Ueber Dich Meine Liebe, Dich und über Jene, für die du sorgst. Verwirrung ist in der Luft, gehen - bleiben - warten - gehen - 
bleiben - warten - gehe ich - bleibe ich - warte ich? Du wartest, ihr wartet Alle, aber Ich nutze diese Zeit, um euch 
zuzubereiten und weitere Seelen in Meinen Schoss zu sammeln, die hungrig sind nach Mir, die Verlorenen, ohne 
Bedeutung, ohne Ausrichtung oder Orientierung. Verwirrung wurde antrainiert bei Solchen wie Diesen als Teil des Plans, 
ihre Seelen von Mir zu wegzustehlen." 
 
"Aber Ich werde die Erde schütteln, schütteln und schütteln, bis all die reifen Früchte herunterfallen in Meine Körbe. Ja, ihr 
seid Alle Meine Körbe, um die Früchte aufzufangen, wenn sie fallen. In dieser Zeit vor der Entrückung werdet ihr Alle 
reichlich Gelegenheit haben, die Früchte aufzufangen, während sie von den Kronen der Bäume fallen." 
 
Als Er das sagte, sah ich unseren Birnbaum im Garten - er ist enorm hoch. Ihm wurde erlaubt, über eine sehr lange Zeit zu 
wachsen, ohne zurückgeschnitten zu werden, also ist er jetzt sehr hoch und wir können die Früchte niemals pflücken. Die 
Krähen picken an den Birnen und sie fallen auf den Boden. 
 
"Ja, aber Ich werde jenen Baum schütteln und noch mehr werden fallen. Ueber die ganze Erde sind die Menschen reif für 
Antworten. Verwirrung regiert in ihren Herzen, weil sie wissen, dass die Zeichen der Zeit gefährliche Indikatoren des Endes 
sind. Ihre Aelteren haben von diesen Zeiten gesprochen und all das, was prophezeit worden ist, manifestiert sich in den 
Ereignissen der Welt. Zeichen und Wunder. Da gibt es kaum eine ignorante Seele. Mein Geist hat alle Menschen 
aufgewühlt, dass etwas Riesiges heraufzieht." 
 
"Unter der Fassade dieser täglichen Versuche, normal zu erscheinen, gibt es eine tiefe Unruhe und die Erwartung, dass 
etwas Bedeutendes sich verändern wird." 
 
Aber Herr, war es nicht so für Jahrzehnte? 
 
"Ja in gewisser Weise sieht es so aus. Aber Kräfte kamen zum Tragen und bewegten sich langsam in die Position, um 
keinen Massenalarm auszulösen. Es ist der Moment, Clare; der Augenblick vor dem Sturm, die Ruhe vor dem Sturm. Kannst 
du es nicht fühlen?" 
 
Vergib mir Herr, ich habe es jetzt für eine sehr lange Zeit gefühlt. 
 
"Das ist, weil Ich weiterfahre, Dinge zu verzögern. 'Nur noch eine weitere Seele Vater, nur noch Eine mehr?'" 



	 119	

 
Ich sah Ihn aufblicken und Vater Gott darum zu bitten. 
 
"Aber all das wird viel enger auf den Schlussmoment hin, den allerletzten Augenblick, bevor alles losbricht. Die Schöpfung 
hält ihren Atem an in eifriger Erwartung. Die Dinge laufen ab, Clare. Das Fenster schliesst sich, das Fenster für Meine 
Barmherzigkeit kommt zu einem Ende." 
 
Ich sah eine Art Tunnel, ein sehr dunkler Tunnel. Er begann weit, wurde aber sehr schnell enger und enger. Es sah fast so 
aus, als ob ich durch einen Tornado hinunter zur Erde blicke. 
 
"Wenn es fertig ist, bricht es mit dem Boden und steigt zurück hinauf in die Wolke und wird niemals wieder gesehen." 
 
"Ja, das ist Mein Fenster der Barmherzigkeit für die Menschheit. Es wird enger, Clare, es wird enger. Da wird in Kürze eine 
Zeit kommen, wenn es sich vom Boden hochhebt und Meine Braut mit sich nimmt. Dann werden die Himmel verschlossen 
sein in völliger Dunkelheit und Chaos wird auf dieser Erde regieren." 
 
"CERN hat viel davon möglich gemacht. Ich habe den Kontakt des Feindes mit der Erde beschränkt. Ja, Ich habe die Hände 
der Verdammnis zurückgehalten, während die Zeit für die grosse Schlacht näherkommt. Die Zeit, wenn Dimensionen sich 
näherkommen auf der Erde, Jene Unreinen, die verstreut sind im Weltraum, mit sich bringend. Ja, sie werden 
zusammenfinden auf der Erde, bis sie nicht mehr sind." 
 
Herr, sprichst du von der Reinigung vor oder nach dem Millennium? 
 
"Vorher. Mein Herz ist schwer heute Abend, Clare, sehr schwer - weil dieses Fenster der Möglichkeiten unwiderruflich zu 
einem Ende kommt."  
 
Er begann zu weinen... 
"Und Viele werden verloren sein Clare, Viele - zu Viele. Meine Kinder, die niemals wieder gesehen werden. Die Hoffnung auf 
ihre Konvertierung kommt zu einem Ende und das ist, warum Ich Meine Gaben ausgiesse wie niemals zuvor, dass sie 
gesehen werden und geglaubt." 
 
"Dies ist die Stunde des grossen Untergangs für die Menschheit, doch so Viele werden überrumpelt werden von dem, was 
sie eingeholt hat: Verwirrung auf jeder Seite, kein Verstehen darüber, was geschieht. Doch Ich werde Meine Armee haben, 
Meine Soldaten, die für Mich in jeder Schlacht stehen werden. Sie werden den Weg zur Erlösung anführen für Jene, die den 
ersten Angriff überleben und dann wird es eine grosse Ernte geben." 
 
"Aber zuvor wird Terror die Luft bewohnen, die ihr einatmet und Alle werden in die Verwirrung geworfen sein, ausser Jene 
von euch, die Mich zu ihrer Priorität gemacht haben. Ihr werdet wissen und verstehen, ihr werdet feststehen und ein Licht 
sein, das in die Dunkelheit leuchtet - das Licht, welches die Herzen aller Menschen durchdringen wird, das Licht der 
Wahrheit." 
 
"Viele Nachahmungen werden angeboten werden, falsche Behauptungen in Sachen Sicherheit. Jene, die Kompromisse 
gemacht haben für das Vergnügen des Lebens, werden besonders verwirrt sein. Sie hatten nie einen Anker in ihrem Leben, 
nur eine dünne Fassade und einen Anschein, stabil zu sein. Sie werden nach jenen Dingen greifen, die ihnen jene Stabilität 
zurückgeben. Sie werden sich auch gegen Christen verbünden, welche als die wahren Täter und Unruhestifter dargestellt 
sein werden." 
 
"Alles für einen Dollar, alles für Lob, alles für Sicherheit. Das ist alles... nur das bin nicht Ich." 
 
"Warum sage Ich euch dies? Weil es sich an der Türe befindet, es schlägt und kickt gegen jene Türe, für welche Ich allein 
den Schlüssel in der Hand halte. Und wenn jene Türe sich öffnet, wird Wut mit voller Wucht hervorbersten." 
 
"Also sage Ich jetzt zu euch, nutzt die Zeit und wendet die Gaben an, die Ich euch während diesem Zeitabschnitt übermittle, 
wo der Böse im Vorraum wartet. Nehmt und nutzt diese Gaben, haltet Ausschau nach Jenen, die ihr mit den kleinsten 
Dingen berühren könnt. Es mag euch nicht bedeutend erscheinen, aber etwas Kleines breitet sich aus, um eine grosse 
Auswirkung zu haben. Ihr berührt eine Seele mit einem kleinen Wort, Ich wässere es in ihren Herzen. Sie drehen sich um 
und verbreiten jenes Wort, Dinge werden gelesen und es wird ihnen zugehört, die bestätigen, was ihr gesät habt. Euer 
kleines Wort dehnt sich aus in eine Wahrheit, die eine ganze Gemeinschaft von vernetzten Menschen umfasst." 
 
"Sucht nicht nach Ruhm unter den Menschen, ihr werdet ihn nicht finden. Vielmehr sucht die Kleinen und Unbedeutenden. 
Ich werde durch jene Dinge arbeiten und das Wachstum schenken. Erlösung wird ausgearbeitet sein. Pflanzt die Samen und 
schenkt eurer fehlenden Ernte keinen Gedanken. Das war das Problem mit Meinen Leuten - sie gehen hinaus und suchen 
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nach Ruhm und kommen mit leeren Händen und entmutigt nach Hause. Was sie nicht realisieren ist, dass Ich der Herr des 
Wachstums und des Wassers bin und Ich sende Andere, um zur richtigen Zeit zu ernten. Nur weil ihr die Gutschrift für eine 
Seele, die zu Mir kommt, nicht in dieser Welt bekommt, bedeutet das nicht, dass eure Belohnung nicht angehäuft ist im 
Himmel." 
 
"Es braucht Viele, um eine Seele hereinzubringen und Alles wird belohnt sein entsprechend ihrer Aufopferungen. So Viele 
werden belohnt sein, die nicht einmal Jemand erkannte. Sie werden Diejenigen sein, die sich nicht um den Ruhm oder die 
Anerkennung kümmerten, vielmehr gossen sie Mir ihre Herzen täglich aus, Nacht für Nacht, ohne irgend ein Zeichen von 
Mir, dass ihre Gebete beantwortet werden.Sie beteten in Liebe und Reue für die ganze Welt und Ich beantwortete Ihre 
Gebete in einer Art, die erst im Himmel gesehen wird." 
 
"Jetzt ist die Zeit, Meine Leute, Meine Braut. Macht das Beste aus Allem, was Ich euch gebe und verachtet nicht die kleinen 
Dinge, die in Liebe getan sind. Ich werde es von dort übernehmen und Hoffnung wird nicht enttäuschen." 

Vater Gott sagt... Ich bin wirklich euer Vater 
 
23. Oktober 2015 - Worte von Gott dem Vater an Schwester Clare 
 
Die herrliche Wahrheit von Vater Gott leuchtet über uns heute. Er hat uns eine wunderschöne Botschaft über Seine Person 
gegeben, Seine Persönlichkeit als Gott und als unser Vater. 
 
Als Ich mit Jesus zusammen anbetete zu einem Terry MacAlmon Lied, kam ein Punkt, wo Gott der Vater zur Linken von 
Jesus stand. Er hielt mich und legte Seinen Arm um mich und mit einer streichenden Bewegung Seiner Hand sagte Er 
"Siehst du all dies?" Und ich schaute in die Richtung, wo Er hinzeigte und ich sah all die Formen der Schönheit in der 
Schöpfung, die Er erschaffen hatte - all die Herrlichkeiten des Himmels. Die Bäume, Pferde, Edelsteine und Mineralien, 
Wasserfälle, Vögel und Kreaturen. Löwen, Rehe, Gazellen, Antilopen, Architektur alles Art, von Blockhäusern bis zu hohen, 
mehrstöckigen Wohnorten - alles glänzte und funkelte, als ob es von innen heraus lebendig wäre. 
 
Der Vater begann... 
"Das Konzept von Mir und wer Ich bin ist stark fehlerhaft. Als Ich den Menschen erschuf, erschuf Ich ein perfektes Set von 
Elementen und Lebensformen, um die Schönheit und Funktionalität zu befriedigen, dass er ein Umfeld hätte, nach seinem 
Geschmack und zu seiner Freude und für Wachstum. Du weisst, wie du kleine Spielplätze gestaltest für deine kleinen 
Katzen und wie du darüber nachdenkst, was sie lieben und geniessen würden? Ja, das ist, was Ich tat, als Ich die Erde 
erschuf, ein passender Wohnort für den Menschen, Erde." 
 
"Reich an Mineralien und Lebensformen, atemberaubende Schönheit, erfüllend. Wie jedes erschaffene Objekt sein könnte 
von dem kräftigen Duft der Edelraute bis zum zarten Duft des Veilchens. Von den donnernden Wellen des Ozeans bis zum 
kleinen Rinnsal an den Quellgebieten eines mächtigen Flusses... schmelzender Schnee, der auf seinem Weg den Berg 
hinunter jagt und an Volumen und Geschwindigkeit zunimmt mit jedem hinzukommenden Nebenfluss." 
 
"Ich kreierte diese Erde als ein Paradies, Meine kleine Taube, ein Paradies für den Menschen, um es zu geniessen. Sagt 
das nicht etwas über Meine Persönlichkeit aus? Fängt das nicht deine Aufmerksamkeit ein? Weisst du, dass Ich da bin, 
wenn du einen Tautropfen entdeckst, der an einem Grashalm hängt? Weisst du, was Ich mache? Ich entdecke mit dir und 
erfreue Mich an deinem Staunen... weil Ich jenen Tautropfen in das Gras gesetzt habe, damit du ihn entdeckst und die 
Freude, welche Ich fühle, wenn du ihn findest und Mir Lob und Dank darbringst!" 
 
"Genauso wie du Katzenminze versteckt hast an verschiedenen Orten in ihrem Spielplatz. Du möchtest, dass sie dorthin 
gehen, weil du Trost und Freude für sie erschaffen hast dort und wenn sie die Leckereien finden und sich kuschlig hinlegen 
genauso wie du es dir vorgestellt hast, dass sie es tun würden, erfüllt es dich mit einem Glücksgefühl und es ist eine Freude 
zuzusehen." 
 
"Menschen haben Mich so steril und erbittert dargestellt. Ja, Ich bin erbittert. Wo es Ungerechtigkeit und Gewalt gibt kann 
Ich schrecklich sein - schrecklicher als irgendetwas, das euer kleines, menschliches Herz sich vorstellen kann. Aber mit dem 
Einfachen bin Ich einfach. Mit den Unschuldigen bin Ich unschuldig. Mit dem Sanften und Barmherzigen bin Ich auch sanft 
und barmherzig." 
 
Psalm 18:25-26 
25 Bei dem Gütigen zeigst Du Dich gütig, und bei dem Perfekten zeigst Du Dich perfekt. 
26 Bei dem Reinen zeigst Du Dich rein, und bei dem Gottlosen zeigst Du Dich verdreht. 
27 Denn du rettest den Leidenden, aber Du erniedrigst Jene, deren Augen arrogant sind. 
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“Clare, du offenbarst Meine Gottheit, wenn du gütig und barmherzig bist. Du offenbarst jenen Teil von Mir, den Ich dir gab, es 
nährend, damit es wird wie Ich, das ist der Sinn dieser Reise, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit." 
 
2. Korinther 3:18 
18 Wir Alle, wie mit unverhülltem Gesicht, sehen wie in einem Spiegel die Herrlichkeit Des Herrn, verwandelt werdend in das 
gleiche Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, genau wie von Dem Herrn, der Geist. 
 
"Wie kann Jemand in das Gesicht eines Neugeborenen schauen und denken, dass Ich nicht liebevoll bin? Ich habe alle 
Dinge zu eurem Vergnügen erschaffen, weil all diese Dinge verkörpern und widerspiegeln, wer Ich Bin. Die Welt ist absolut 
vollgepackt von dem, wer Ich Bin. Soll Ich nun das Schönste Meiner ganzen Schöpfung, Kinder, Männer und Frauen, 
verachten? Diese auserlesenen Kreaturen, gestaltet nach Meinem eigenen Ich, soll Ich sie hinter einer Feuerwand 
zurückhalten, gross und schrecklich erscheinend? Oder soll Ich sie als Abba Vater umarmen?" 
 
An diesem Punkt begann Vater Gott an zu weinen "Dies sind Meine Kinder, Clare. Ich sehne Mich, sie zu umarmen, Ich 
ertrage Schmerzen der Liebe für Meine Kinder - Oh, wie Ich sie umarmen möchte! Aber sie haben dieses Bild von Mir als der 
grosse und schreckliche Gott. Wisst ihr, zu wem Ich gross und schrecklich bin?" 
 
An jenem Punkt dachte ich an den Teufel. 
 
“Das ist richtig, du hast es erraten, Satan." 
 
“Zu ihm und seinen rebellischen Engeln bin Ich reiner Terror. Das ist, warum eine Person, die den Namen Meines Sohnes 
nutzt, eine ganze Armee von Teufeln in die Flucht schlagen kann. Ja, wenn Mein Sohn erregt ist, brennender Zorn wie Lava 
von den Feuern eine Vulkans, kommt herunter und verbrennt und versengt sie, sie scheusslich quälend. Das ist, warum sie 
rennen. Wenn sie es nicht tun, wenn sie die Frechheit haben, sich jenem Namen entgegen zu stellen, fällt flüssige Hölle auf 
sie und verzehrt ihre Mitglieder. Dann sind sie für eine lange Zeit ausser Gefecht." 
 
"Und wenn ihr Meister das sieht, dass sie ausgeschaltet sind, wird er wütend mit ihnen und quält sie noch weiter. Er ist die 
Verkörperung der absoluten Grausamkeit; nichts und niemand kommt an ihn heran in Sachen Grausamkeit und Hass. Er 
hasst alles, was Ich jemals erschaffen habe: Er hasst seine Dämonen, er hasst die Menschheit, er hasst die Erde von der 
zartesten Blume bis zu den schneebedeckten Gipfeln. Er ist von Hass erfüllt." 
 
"Das ist, warum sich alles verschlechtert um euch herum. Dies sind die letzten Stunden und Tage seiner Herrschaft auf der 
Erde und was er tun möchte, muss er schnell tun, da seine Zeit sehr kurz ist, fast am Ende. Dies ist, warum er die 
ausgedehnten Weiten des Universums zusammensammelt, die von Dämonen aller Art bewohnt sind. Zuvor hielt Ich es vor 
ihm verschlossen, aber jetzt ist es offen, da Ich all diese Monster gerne zusammenrufe, um sie ein für alle Mal zu zerstören." 
 
"Den Standpunkt, welchen Ich machen möchte ist, dass Ich Meine Kinder zärtlich liebe und Ich möchte, dass sie Mich als 
ihren Daddy empfangen. Ich möchte, dass sie sich dem Gnadenthron nähern, denn sie sind in der Gerechtigkeit Meines 
Sohnes gekleidet. Ich möchte, dass sie auf Mein Gesicht schauen und die Liebe sehen, die zärtlich brennt für sie. Ich 
möchte, dass sie Meine Aeusserungen, Meine Lacher, Mein Weinen und Mein Staunen sehen, während sie die Freuden 
entdecken, die Ich für sie erschaffen habe." 
 
"Ich möchte jenem weit entfernten und distanzierten Gott ein Ende bereiten, welchen sie als ein unberührbares Bild 
vergöttern. Ich möchte, dass sie Mich sehen, wie Ich wirklich bin gegenüber ihnen: sanft, liebevoll, umarmend. Zudeckend, 
beschützend, führend und immer bei ihnen wohnend, bei Jedem Einzelnen." 
 
"Ich bin nicht ein unergründlicher Dunst - Ich erschuf den unergründlichen Dunst, aber Ich bin es nicht. Ich erschuf euch in 
Meinem Ebenbild, so sehe Ich aus, das ist, wie Ich bin." 
 
"Jetzt sollte es offensichtlich sein, dass Ich Meinen einzig hervorgebrachten Sohn sandte, um das zu repräsentieren, wer Ich 
wirklich bin im Fleisch, in Handlungen, Taten und Wahrheit. Und da gab es nur eine Zeit, wo Er mächtig und furchterregend 
war und das war mit den Schriftgelehrten und Pharisäern und den Geldwechslern, welche die Geheimnisse Meines 
liebenden Herzen eingeschlossen haben in ihren Schatzkammern von Gier und Habsucht." 
 
"Sie wollten, dass Meine Leute Mich fürchten und Mich nicht lieben. Sie nutzten Furcht zur Kontrolle und um sie ihren 
Wünschen unterworfen zu halten." 
 
Aber Vater, zeigtest Du Dich nicht selbst in der Wildnis als furchteinflössend und schrecklich? 
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"Wann war Ich ein Terror für Meine eigenen Leute, die Mir gehorchten? Es waren Jene, die Gesetz und Ordnung hassten, 
die Kontrolle oder Grenzen hassten, die sich auf die Seite mit Satan schlagen wollten und frei sein in den Ausschweifungen - 
Zu Jenen war Ich gross und schrecklich, als die Erde sie verschluckte." 
 
"Aber zum Bescheidenen, zum Demütigen und zum Gehorsamen bin Ich ein liebevoller Daddy. Wenn du nur den tobenden 
Krieg mit Dämonen in Körpern auf der Erde sehen könntest vor der Flut, dann würdest du so viel mehr verstehen. Ich würde 
nicht fälschlicherweise beschuldigt, das zu schlachten, was unschuldig war - weil alles, was sie erschufen alles andere als 
unschuldig war." 
 
"Wenn du den Terror und Schmerz sehen könntest, welcher kleinen Babies und Kindern angetan wird, die Unterdrückung ist 
schrecklicher als irgendetwas, was diese Welt gesehen hat, die Herrschaft von Terror und Transhumanismus, dann würdet 
ihr die Anordnungen für das Massaker verstehen. Alles war verseucht mit Dämonen und mutierten Anhäufungen von 
Gottlosigkeit und Horror. Ja, sie hantierten mit der DNA. Sie sind sogar für die genetische Tendenz zu Homosexualität 
verantwortlich. Alles, was sie tun konnten, um die Schönheit von Mann und Frau zu treffen, die zusammenkommen und 
gebären, alles war Grund zu grossem Jubeln und das hält an bis zum heutigen Tag. Und sie jubeln immer noch. Diese 
ganze Schwulenbewegung ist die Krönung ihres Herumpfuschens mit der DNA vor Tausenden von Jahren." 
 
Vater, bedeutet das, dass jene Menschen so geboren worden sind? 
 
"Sie sind geboren, um ein Kreuz zu tragen. Genetisch neigen sie dazu, sexuell neutral zu sein, deshalb ist es ein grosses 
Kreuz für sie zu tragen, den ungesunden Appetit zu dämpfen, der von Dämonen angefacht wird. Doch Ich habe Jedem die 
Fähigkeit gegeben, jene Neigung zur Sünde zurückzuweisen und das zu tun, was richtig ist. Wo Sünde überfliesst, ist Gnade 
im Ueberfluss vorhanden, wenn sie sie haben wollen. (Das kann in Römer 5:20 gefunden werden) 
  
"Der Punkt ist, Satan's Herrschaft auf dieser Erde ist dabei, zu Ende zu gehen. Ich möchte, dass die Menschen wissen, dass 
Ich ihr Vater bin und dass wenn sie Mich suchen, dass sie Mein Gesicht sehen werden und sie werden Mein Lächeln sehen. 
Ich bin Jehova Gott und die Zärtlichkeit, mit welcher Ich sie liebe, können sie, kannst du nicht begreifen... auch nicht völlig 
mit der Gnade. Ihr kratzt knapp über die Oberfläche. Aber im Himmel werdet ihr wissen, genauso wie ihr bekannt seid." 
 
Denn jetzt sehen wir undeutlich in einen Spiegel, aber dann von Angesicht zu Angesicht; jetzt weiss ich teilweise, aber dann 
werde Ich alles kennen, genauso wie Ich auch völlig bekannt gewesen bin. 1. Korinther 13:12 
 
"Alle Fehlentwicklungen werden aufhören. Jedes wird sein, wie Ich es erschaffen hatte zu sein, die Erde wird von Meiner 
Herrlichkeit erfüllt sein und Friede wird überall regieren - von den tiefsten, dunkelsten Höhlen bis zu den Berggipfeln, Friede 
wird regieren." 
 
Aber Vater, sagt die Schrift nicht, dass Du im unnahbaren Licht lebst? 
 
"Unnahbar in eurem menschlichen Zustand, doch nicht unnahbar in eurem verherrlichten Zustand und nicht unnahbar für 
Meine Kinder, die Mich in Geist und in Wahrheit suchen. Für sie ist Meine Herrlichkeit verborgen, damit sie sich sicher 
fühlen, Mir näher zu kommen. Für sie bin Ich ihr Vater. Du bist irgendwie benachteiligt - da du nie einen Vater hattest, aber 
sie wissen, was es bedeutet, einen Vater zu haben." 
 
"Habt keine Angst, zu Mir zu kommen Meine Kinder - bitte habt keine Angst! Erlaubt Mir, bei euch zu sitzen und mit euch zu 
sprechen, euch den Ratschlag zu geben, den ihr von eurem Vater bekomment solltet, euch Meine Liebe versichernd. Viel zu 
Viele von euch wurden in den steifen und hässlichen Anzug von Selbsthass und Verurteilung gezwängt." 
 
"Ich möchte jene Kleider von euch entfernen. Ihr solltet die Gewänder der Erlösung tragen. Ja, wenn Ich euch näherkommen 
sehe, sehe Ich Jesus, nicht den Sünder, den ihr einmal wart. Ich sehe euch in Seinen Gewändern gekleidet, rein, 
wunderschön, gerecht. Also kommt jetzt her Meine Erschöpften. Kommt zu eurem Vater und lasst Mich ein Vater für euch 
sein. Ich bin euer Vater. Gebt Mir Platz, um als euer Vater zu wirken. Macht nicht weiter, Mich wegzustossen als irgendeine 
unnahbare Energie, etwas Nebliges, eine allwissende Macht. Das, wie Menschen Mich anbeten, bin überhaupt nicht Ich, es 
ist bloss Meine Macht, die das Universum zusammenhält. Sie hakten sich in jene Schwingung ein und denken, dass Ich das 
bin." 
 
"Aber das BIN ICH NICHT! Ihr seid in Meinem Ebenbild erschaffen. Legt diese Lügen beiseite, die von Satan errichtet 
wurden, legt sie beiseite und umarmt Die Wahrheit, euren echten Ewigen Vater, Ich Bin." 
 
"Und für euch Meine Kinder, Ich möchte, dass ihr aufhört, Mich als unnahbare Gottheit zu isolieren. Als der Schleier 
zerrissen wurde, war auch die Barriere zwischen euch und Mir niedergerissen. Das Blut Meines Sohnes erkauft für Mich, 
eine Rückkehr zum Zustand von Adam und Eva im Garten vor dem Sündenfall, wo Ich in der Kühle des Abends ging, in der 
Herrlichkeit Meiner Schöpfung und um Gemeinschaft zu haben mit Meinen Kindern." 
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"Kommt auf diese Art zu Mir zurück. Mein Sohn hat den Preis bezahlt und Ich rufe euch zurück ins Licht Meiner Liebe, 
zurück in die Gemeinschaft, mit euch wandelnd und sprechend - genauso wie es am Anfang mit Adam und Eva war. Also 
legt eure Aengste beiseite und kommt zu Mir." 

Tod unseres geliebten Hundes - Jesus spricht über Tod... 
 
26. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nun, liebe Familie, heute ist es eine traurige Angelegenheit für uns. Wir haben unseren geliebten Hund Bruno verloren. Er 
war sehr krank gestern, bevor er heute morgen verschied - das ist, warum ich gestern keine Botschaft veröffentlichen 
konnte. 
 
Der Herr segne euch, Familie und danke für eure Gebete, denn ich weiss, dass ihr für uns gebetet habt - ich kann es fühlen. 
Wir schätzen es wirklich. 
 
Als ich ins Gebet kam... nun, ich hatte eine harte Zeit, ins Gebet zu kommen, gestern Abend kam ich überhaupt nicht dazu, 
da ich fühlen konnte, was kommt. Es ist lustig, weil ich Den Herrn fragte, ob er sich erholen würde und ich bekam 'Freude' in 
den Bibel Verheissungen. Ich dachte 'Nun, das klingt gut.' Ich bemerkte jedoch, dass Der Herr über die Entrückung sprach 
und dass wir Bruno wieder sehen würden. Das war hart - wirklich hart. 
 
Es war schwierig, ins Gebet zu kommen. Ruhig zu werden und die Ruhe bringt mich dem Schmerz näher. Aber nach 
mehreren Anläufen, herumrennend und die Wäsche erledigend und andere sinnlose Arbeiten, war ich endlich in der Lage, in 
Seine Ruhe einzutreten. 
 
Jesus war sofort da, Er hielt mich und mein Kopf ruhte auf Seinem Herzen. Ich wartete auf eine Botschaft für euch Alle, da 
ich euch nicht zwei Tage hintereinander enttäuschen wollte. 
 
Er sagte... 
"Ich möchte mit dir über 'Tod' sprechen." 
 
"Da gibt es eine Zeit und eine Jahreszeit für Jeden und für Alles. Tod des Körpers trennt euch nicht von euren Lieben. Denn 
im Geist seid ihr immer noch sehr verbunden." 
 
"Meine Liebe, ich möchte, dass du verstehst, dass nichts, was du erleidest, sinnlos ist. Da gibt es eine bestimmte Zeit für alle 
Kreaturen. Das war seine Zeit und jetzt musst du loslassen. Ich weiss, dein Herz berstet vor Schmerz, aber verstehe, in der 
Erlösungs-Oekonomie gibt es einen grossen Wert in deinem Leiden. Da sind Jene, die von deinem Schmerz profitieren." 
 
"Oh, dies wird von Meinen Leuten übersehen. Wirklich, Meine Leute, gibt es irgendetwas, das ihr tut, das nicht einen Zweck 
hat? Glaubt ihr wirklich, dass Leiden sinnlos ist? Glaubt ihr wirklich, dass Ich auch nur eine Träne aus euren Augen 
vergeude? Klingt das nach Meinem Charakter?" 
 
"Nein, tut es nicht, weil es nicht so ist. Hat nicht euer Leben und alles darin eine Bedeutung für Mich? Ich sage euch, das tut 
es. Ich bin nicht ein steriler Gott der sagt 'Ok, dein Hund ist tot, komm darüber hinweg.' oder 'Ihr Hund ist tot, sie wird ihn ja 
wiedersehen.' und es dann so stehen lassen." 
 
"Nein, Ich leide mit euch und während ihr Mir jenen Schmerz opfert, drehe Ich es in Chancen und Ströme von Gnade um, um 
Andere in Mein Königreich zu rufen. Nichts wird erreicht ohne Leiden und Opfer. Nichts. Beachtet Jim Elliot und seine 
Kumpel (Das Buch 'Gates of Splendor')." 
 
"Die Ureinwohner töteten die Männer und die Frauen gingen zurück zu den gleichen Menschen, die ihre Ehemänner getötet 
haben und brachten ihnen das Evangelium. Fünf Männer starben und ein ganzer Stamm kam zu Mir und trägt bis zum 
heutigen Tag Früchte rund um die Welt. Versteht ihr? Ich nutze das Leiden Anderer, sei es Krankheit, Tod oder Märtyrertum. 
Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche und Konvertierung folgt kurz danach." 
  
"Als Ich sagte, nehmt euer Kreuz und folgt Mir, sagte Ich auch, 'OK, du hast es getragen, jetzt leg es nieder und geh weiter?' 
Nein, Ich erwarte, dass ihr Mir bis zum Tod folgt. Ja, das ist ein grosses Opfer, aber nichts anderes wird ausreichen. Ein 
komplettes und völliges Aufgeben eures Lebens ist, wozu Ich euch aufrufe, Geliebte."  
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"Und dann, genauso wie Ich die Barriere zwischen den Menschen und Gott beseitigte und Erlösung für Alle ausgearbeitet 
habe, treibt ihr durch eure Aufopferung die Verbreitung des Evangeliums voran - selbst das Beugen von verhärteten Herzen, 
die nicht zu Mir kommen werden, bis sie sterben. Einige Seelen sind sehr stur und verhärtet gegen Mich, aber Ich harre aus 
in Hoffnung auf das Ende, Jene letzten Momente, wenn sie sich selbst vielleicht sehen, wie Ich sie sehe und die Liebe 
fühlen, die Ich für sie empfinde und dann Busse tun." 
 
"Obwohl nicht Allen diese Chance gegeben wird, es ist nicht etwas, worauf von irgend Jemandem gezählt werden sollte. Da 
sind Viele, die diese letzte Chance nicht empfangen haben, weil Ich sie immer wieder besucht hatte und jedes Mal stiessen 
sie Mich weg. Sie zogen Böses dem Guten vor." 
 
"Was Ich sagen möchte ist, dass viel ausgeführt worden ist durch das Opfer eures Hundes. Ihr Alle habt gelitten, Ich 
sammelte jede Träne und verwendete sie für die erbärmlichsten Seelen, um sie zur Besinnung zu bringen. Ja, Ich vergeude 
nichts. Leben ist kostbar, wenn Ich es gebe und wenn Ich es nehme. Es ist kostbar." 
 
"Doch wie ihr sehen könnt, er ist im Himmel mit Mir, bellend und mit seinem Schwanz wedelnd und er sagt euch, ihr kommt 
bald nach Hause." 
 
Eine kurze Weile nachdem er verstorben war, habe Ich meine Augen geschlossen und er war deutlich vor mir bellend und 
mit seinem Schwanz wedelnd und mit mir sprechend, wie er es liebte zu tun. 
 
Ezekiel sah Bruno mit einem Hammer in seinem Mund, wie er zu Jesus rennt, der an meinem Wohnort arbeitete, um dort 
den letzten Schliff anzubringen. 
 
"Oh Tod, wo ist dein Stachel?" 
 
"Du siehst und weisst, dass ihr bald wieder zusammen sein werdet. Bruno hat sein Job erledigt und du beendest deinen, 
denn Ich komme für euch. Ihr werdet wieder vereint sein und was für ein freudiger Anlass das sein wird!" 
 
"Ich weiss, Meine Liebe, Ich weiss, dass dein Herz schwer ist. Dies wird vergehen. Und Ich habe dies als ein Fastenopfer 
grossen Ausmasses genutzt. Auch wenn es nicht dein Märtyrertum erforderte, es war in gewisser Weise ein Märtyrertum, ein 
weisses Märtyrertum. Nimm dein Kreuz auf und folge Mir... bis zum Schluss." 
 
"Ich verschwende nichts." 

Jesus sagt... Ich werde eure Seelen wieder herstellen 
 
27. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr segne euch, geschätzte Heartdwellers. Vielen Dank für eure Gebete - ich schätze es wirklich. Dies ist eine sehr 
kurze Nachricht heute Abend. Ich war für ungefähr 10 Stunden im Gebet und Ich bin so erschöpft. Der Herr gab mir etwas, 
es ist kurz und süss. 
 
Wie ihr wisst, verliess uns unser lieber Bruno gestern in Richtung Himmel. Es war ein wirklich harter Tag. 
 
Der Herr begann... 
"Leiden mag für eine Nacht andauern, aber Freude kommt am Morgen. Was ihr auf der Erde erträgt, wird euch ganz gewiss 
Ruhm bringen im Himmel. Obwohl Ich mir wohl bewusst bin, dass dies nicht dein Motiv ist. Ich weiss, dass du Mich liebst 
Clare und willig bist, dich den Tests zu unterwerfen, die Ich in deinem Leben erlaube. Sie kommen, um dich zu stärken 
Meine Liebe, damit du nicht zurückschreckst von irgendwelchen Widrigkeiten." 
 
"Da gibt es Feuer der Läuterung, um zu beweisen, dass eure Liebe zu Mir rein ist, feuer-geläutertes Silber, über die 
Hindernisse auf eurem Pfad glänzend und schimmernd. Wie Ich Mir für Alle von euch wünsche, Meine Leute, den 
Versuchungen standzuhalten. Ich weiss, dass ihr manchmal aufhören möchtet, aber für Jene von euch, die nicht aufhören, 
auf euch wartet eine Siegeskrone." 
 
Herr, Ich nehme an, Du weisst, dass jener Gedanke durch meinen Kopf ging, aber nicht wirklich ernsthaft, hoffe ich... nur ein 
Gefühl, dass diese Reise zu hart und zu lange ist für mich. Ich werde müde, Jesus. 
 
Was Ich wirklich versuche, hier zu vermitteln, ist, wenn man im Dienst des Herrn steht, ist man ein Ziel. Wenn man dem 
Königreich der Dunkelheit nicht wirklich schadet, legen sie sich nicht mit uns an - dann ist man keine Bedrohung. Aber wenn 
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man dem Königreich der Dunkelheit schadet und Seelen zum Herrn kommen aufgrund unseres Dienens und die Gnaden, 
die durch unser Dienen fliessen, dann stehen sie Schlange!  
 
Ich habe sie gesehen, wie sie warten, um die Erlaubnis zu bekommen, mich zu drosseln, die Meisten werden jedoch 
abgewiesen. Tötungsaufträge, kaum zu glauben. Und andere Arten von Anweisungen, über Jahrzehnte. Der Herr ist treu, 
mich zu beschützen, aber manchmal lässt Er Dinge zu. 
 
In der Situation mit unserem Bruno war der Teufel sofort zur Stelle, um mich zu verurteilen, dass Ich etwas falsch gemacht 
habe, dass ich in Sünde sei und darum sei mein Hund... und so weiter. Der Herr war sehr überzeugend und sagte "Du hast 
nichts getan. Du warst nicht schuldig." Und das half, das hinderte jene feurigen Pfeile daran, in meinem Herzen zu landen 
und sagen, dass es mein Fehler war. Aber der Herr versicherte mir, dass es nicht mein Fehler war, sondern dass Er dies 
zuliess für gewisse Seelen, die sich am Rande der Hölle befinden im Moment. 
 
"Ja, Entmutigung kann aufkommen, wenn ihr nicht sehr vorsichtig seid und die Anschuldigungen des Feindes nicht annehmt, 
'Schau, wie dein Gott ist? Hart, grausam, bestrafend - nicht beschützend. Weiche ab von diesem Pfad, Er wird dich nur noch 
mehr leiden lassen, wenn du weitermachst, Ihm so zu dienen. Hör auf, solange du im Vorsprung bist.' 'Unabhängig wie sehr 
du versuchst, Ihn zu erfreuen, du tust immer etwas falsch und Er bestraft dich. Es ist dein Fehler, dass dein Hund starb - du 
hast immer noch Fehler und Sünde in deinem Leben, also straft Er dich.'" 
 
"Der Feind wird euch damit verspotten und noch schlimmeres, wenn ihr ihn lässt. Dies sind seine Mittel: 
Niedergeschlagenheit und Verurteilung. Aber wie wenig er realisiert, dass Leiden eine Seele reinigt und ihm seine Beute 
abnimmt. Wenn die Teufel wirklich verstehen würden, wie viele Seelen errettet werden, jedes Mal, wenn Ich Prüfungen im 
Leben Meiner Treuen zulasse, würde er seine Einsätze gegen sie einstellen." 
 
"Nichts arbeitet zu seinem Vorteil, alles wendet sich zum Vorteil und Verdienst in Meinen Händen. Ich weiss, wie du dich 
fühlst, Clare und ich weiss, wie müde du bist, aber der Durchbruch kommt. Ich bin mit dir und alles, was du tun musst ist, Mir 
deine Einwilligung zu geben und dich an Mir festhalten mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner 
Stärke. Ich werde den Rest tun. Ich werde alles ausführen, dein Teil ist, an Mir festzuhalten und niemals loslassen." 
 
"Ich möchte, dass all Meine Heart Dwellers sich in Mein Herz zurückziehen, wenn die Welt zu hart wird. Kommt und begrabt 
euch selbst im Gebet und im Flehen. Lasst Mich euch in die Gnadendecke einhüllen, die nur für euch gemacht ist, um eure 
Herzen und Gedanken zu erneuern. An diesem Ort werde Ich euch heilen. An diesem Ort werde Ich euch stärken, Weisheit 
geben, Ausdauer und vor allem, Liebe und Aufopferung anwenden, bis euer Bild Mich widerspiegelt in der Welt. Kommt und 
erlaubt den Teufeln nicht, euch zu erschöpfen, zieht euch zurück an diesen sicheren Ort, wo Heilung und Ruhe fliesst." 
 
"Ich halte euch dort liebevoll, Meine Lieben. Ich kümmere Mich um eure Wunden und stelle eure Seele wieder her." 
 
"Kommt.” 
 
Ich möchte hier nur kurz etwas hinzufügen. Ich weiss nicht, wie lange dies dauert, bis ich mich erholt habt davon, emotional 
war es ziemlich hart. Wenn die Botschaften kurz sind oder gar nicht kommen für ein paar Tage, werdet ihr verstehen warum. 
Ich versuche, meine Balance zurück zu gewinnen. Dies ist die Zeit des Jahres, wo der Feind seine schlimmsten Angriffe 
plant. 
 
Ich habe gehört, dass in der Zeit vor Halloween Flüche fallen, weil der Feind ganz viele Opfer seinem 'gott' darbringen will, 
an seinem sogenannt unheiligen Tag. Sie wollen ihm Opfer bringen, um seine Gunst zu erwerben. Und so ist die Zeit um 
Halloween eine Zeit von sehr grosser Dunkelheit. 
 
Dies ist, wenn sie die Flüche aussprechen und nach dem Vollmond landen die Flüche. Der Herr ist grösser als jeder Fluch. 
Er ist unser Schutz. Seine Liebe und Seine Gnade und Sein Schutz ist mit uns. Aber versteht, dies ist eine sehr dunkle Zeit 
im Jahr und ihr werdet mehr Entmutigung, mehr Konflikt, mehr Todesfälle, mehr Krankheiten und mehr Verluste sehen. 
Dunkelheit ist am Ansteigen. 
 
Der Herr sagte uns vor nicht allzu langer Zeit, dass neue Dimensionen geöffnet worden sind, damit mehr Dämonen auf die 
Erde kommen. Der Herr lässt dies zu - Er versammelt sie alle und bindet sie an einem Ort zusammen bis nach dem 
Millennium. Sie verlieren ihre Freiheit, welche sie im zweiten Himmel hatten und werden zusammengebracht hier, um 
gesammelt und für eine Zeit beiseite gelegt zu werden, damit sie die Menschheit nicht beeinflussen können während der 
tausendjährigen Herrschaft. 
 
Das Böse ist am Ansteigen, aber der Herr hat einen Plan. Wir müssen nur durchhalten und wenn die Dinge zu hart werden 
ausserhalb, uns in Sein Herz zurückziehen und Ihn uns dienen lassen. Bringt Ihm Lob und Dank dar, auch unter widrigen 
Umständen. Singt Ihm. Erlaubt Ihm, euch zu trösten. Gebt Ihm viel Zeit, eure Seele wieder herzustellen. 
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Ich liebe euch Alle und schätze eure Gebete für eine schnelle Erholung. Ich kann kaum erwarten, in den Himmel zu 
kommen, um zu sehen, was der Herr während dieser Zeit des Opfers und Leidens erreicht hat. Ich bin mir ganz sicher, dass 
der Feind viele Seelen verloren hat, denn Der Herr schafft aus Allem etwas Gutes. Er ist erstaunlich. 
 
Gott segne euch. 

Jesus sagt... Die ZEIT ist KURZ - Einige sind vorbereitet 
 
28. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr segne euch Heartdwellers. Heute hatte Der Herr eine wirklich ermutigende Botschaft. Es beginnt mit einer 
Ermahnung, aber alles in Allem ist sie ermutigend. Der Herr spricht darüber, dass die Zeit kurz ist. 
 
"Die Zeit ist sehr kurz, ihr innig Geliebten. Ich komme wirklich bald, um euch zu holen, doch Einige von euch sind immer 
noch nicht vorbereitet. Ich habe immer wieder darüber gesprochen, was ihr tun müsst. Ganz besonders vermeidet sexuelle 
Unmoral. Versteht ihr, es ist eine Sünde und es wird eure Seele in die Hölle mitnehmen. Ihr müsst mit der Sünde brechen. 
Was ihr in der Welt gelehrt worden seid ist ein Fehler und es bereitet euch vor für die Feuer der Hölle. Denkt ihr, dass ich 
dies so leicht dahinsage? Das tue Ich nicht." 
 
"Euer Gewissen ist NICHT ordentlich geformt. Mit Jemand Anderem zu schlafen als mit eurer Frau oder eurem Mann ist eine 
Sünde und Einige von euch sündigen weiter. Bitte hört auf mit diesem Benehmen. Bitte werdet ernst mit Mir. Wenn ihr Mich 
wirklich liebt, werdet ihr Mir gehorchen. Brecht JETZT mit der Sünde. Verschiebt es keinen weiteren Tag." 
 
"Ja, Ich komme bald. Einige von euch sind bereit, tatsächlich sind Einige von euch mehr als bereit und ihr formt Andere 
darin, auf dem richtigen Weg zu gehen. Gut gemacht! Sage Ich zu euch. Es hat euch viel gekostet, aber ihr wurdet fest 
aufgebaut in Gerechtigkeit und Andere folgen eurem Beispiel." 
 
"Macht weiter und bleibt wachsam, ihr werdet nicht komplett in Sicherheit sein, bis Ich euch nach Hause mitnehme mit Mir. 
Führt Andere, gebt ihnen weiter, was Ich euch gegeben habe. Sie beobachten euch, sie folgen euch und ihr bringt Früchte 
hervor für das Königreich. Ich werde bald zu euch sagen 'Gut gemacht. Tretet ein in die Freude eures Meisters!'" 
 
"Andere unter euch haben sich endlich losgerissen von der Liebe zu Geld und zu den Menschen. Ihr verachtet jetzt diese 
Welt und Ich bereite euch auch für den Himmel vor. Denkt nicht, dass die Veränderungen in eurem Charakter nicht bemerkt 
werden. Sie werden bemerkt, besonders von euren Verwandten. Ja, sie sehen die Veränderungen und sie fragen sich 
'Vielleicht liegen sie doch richtig mit Gott in ihrem Leben.' Ja, euer Licht leuchtet und es zieht alle Menschen zu Mir." 
 
"Gut gemacht. Macht weiter in eurer zuverlässigen Entschlossenheit und lasst nicht zu, dass ihr rückwärts schlittert. Da ist 
wenig Zeit übrig, haltet euch am Guten fest, macht weiter, das Unkraut aus dem Garten eures Herzens auszureissen. Euch 
erwartet eine grosse Belohnung in Meinem Königreich." 
 
"Einige von euch liegen in ihren Krankenbetten, brennend vor Liebe zu Mir und für die Menschheit. Doch ihr seid täglich 
bekümmert, weil ihr euch sehnt, eine aktivere Rolle in der Erlösung von Seelen einzunehmen. Da gibt es keine aktivere Rolle 
als zu beten. Ihr seid der Mittelpunkt des Rades und als Solches reicht ihr hinaus in die ganze Welt durch die Speichen, die 
ganze Strecke bis zum Rand. Wenn ihr am Rande wärt wie Jene auf dem Feld, könntet ihr nicht alles beeinflussen, wie ihr 
es vom Zentrum aus tut. Könnte es da einen grandioseren Ort geben als in der Fürbitte. Eure Gebete lenken den Kurs der 
Geschichte." 
 
"Zu euch sage Ich, eure himmlischen Belohnungen sind jenseits eurer Vorstellungskraft. Eure selbstlose Hingabe für Mich 
und Meine Bedürfnisse haben euch zu Meinem Freund und Meiner Braut gemacht. Erlaubt dem Feind nicht, euch 
auszulöschen, indem er sagt, dass ihr, da ihr krank seid, wertlos wärt. Versteht, Ich wusste alles über diese Krankheit und ihr 
Timing, bevor ihr geboren wart und Ich wusste, dass ihr in der Kluft stehen würdet mit Mir, um für diese Seelen zu bitten. Ihr 
seid höchst geehrt von Mir, doch verachtet und auf euch hinuntergeblickt von den Menschen." 
 
"Und zu all Meinen Seelsorgern sage Ich, gebt dem Feuer nach, das kommt. Ja, Ich giesse Feuer auf Meine Leute, sie 
werden Meine Zeugen sein überall auf der Welt. Empfangt das Feuer, wärmt euch im Feuer, fächelt die Flammen an und 
lasst euer Licht leuchten, dass alle Menschen die Widerspiegelung Meiner Herrlichkeit auf euch sehen können." 
 
"Der Feind wird versuchen, euch mit Entmutigung zu bedrängen, damit die Flammen ausgehen, aber ihr müsst durchhalten 
und weiterfahren, Meine Herrlichkeit auf der ganzen Welt zu reflektieren. Kleinheit ist eure Stärke, Kleinheit zieht die 
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verletzten, verdrängten und Bedürftigsten zu euch. Sie haben für lange Zeit die Gesellschaft der Reichen und Berühmten 
gemieden, die auf sie niedergeschaut haben, doch sie suchen immer noch nach Gemeinschaft mit Jenen, die verliebt sind in 
Mich und nicht in sich selbst." 
 
"Dieser Dienst ist notwendig für Meinen Leib und Viele werden Letzte sein, obwohl sie und ihre Freunde sich selbst als Erste 
betrachtet haben. Betrachtet eure Kleinheit nicht mit Spott und Verachtung, denn es ist durch eure Schwachheit, wodurch 
Meine Stärke perfektioniert ist." 
 
"Alle von euch, kommt am Ende des Tages in Meine Arme, wo eure Seele Ruhe finden kann. Ich warte immer auf jenen 
Moment, wenn Ich euch Gnade übermitteln kann. Da gibt es keinen Moment am Tag, wo Ich nicht an euch denke und mich 
freue auf unsere gemeinsame Zeit." 
 
"Kommt zu Mir!” 

Jesus erklärt... Ablenkungen, Erschöpfung & die Entrückung 
 
31. Oktober 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr segne euch, Heartdwellers. Ich muss euch um Vergebung bitten, dass ich nicht in der Lage war, rechtzeitig eine 
Botschaft zu bekommen. Während der Botschaft werdet ihr verstehen warum. 
 
Wie der Titel dieser Botschaft andeutet 'Ablenkungen und Erschöpfung' - das ist genau das, was mit mir los ist. Seit Bruno's 
Tod wurden wir ein bisschen vom Kurs weggetragen, aber wir hatten eine ganze Menge Dinge, die auf dem Grundstück vor 
sich gehen und irgendwie nesteln für die Winterzeit, welche hier in den Bergen langsam Einzug hält. 
 
Letzte Nacht betete ich Den Herrn an, ich tanzte mit Ihm im Geist, ich sah, dass wir Beide nachtblau trugen mit glitzernden 
Sternen, die im Stoff eingearbeitet waren. Ich liebe den Mitternachtshimmel mit all den glitzernden Sternen. Besonders, 
wenn es wirklich kalt wird. Ich hatte den Eindruck, dass wir so angezogen waren, weil wir jetzt Mitternachtsstunde haben. Ich 
konnte Den Herrn nicht deutlich hören letzte Nacht, weil ich so erschöpft war, das ist, warum es am Morgen keine Botschaft 
gab. Ich brach um 10:30 zusammen, was sieben Stunden vor meiner normalen Bettzeit ist! Das erste Ding am Morgen war, 
die Botschaft für euch zu bekommen. 
 
Nun während der Anbetung sah ich, dass wir wieder nachtblau trugen mit den glitzernden Sternen auf dem Stoff. Nach 
ungefähr einer Stunde in der Anbetung fing ich an, wieder zu ermatten und wegzudriften, wie gestern Abend, aber Jesus 
begann zu sprechen und Er rettete den Tag! 
 
Er begann... 
"Du hattest ein paar harte Tage, Meine Liebe. Deine Entscheidung, diese ganze Ablenkung zu unterlassen ist weise. Ich 
sandte eine Freiwillige, um diese Dinge zu erledigen, nicht mehr du. Ich will dich ganz für Mich. Ist das klar?" 
 
Es fühlt sich richtig an, Herr. 
 
"Die Frage ist... Willst du Mich ganz für dich allein?" 
 
Du weisst, dass ich das möchte, Herr. 
 
"Ich weiss, aber deine Gedanken wandern umher... schau, sogar jetzt irrt dein Verstand umher." 
 
Als Er das sagte, dachte ich wirklich über etwas nach, etwas, das ich vor 25 Jahren getan hatte, was mir leid tat, dass ich es 
tat! Oh du meine Güte, das geschah oft in letzter Zeit, meine Gedanken drifteten. Ich vermute, ich nehme nicht genug 
Gingko. Nun, ich weiss, was das Problem ist, ich teile es während der Botschaft. Ich weiss aber nicht, wie ich es beenden 
kann. 
 
"Uebergib es deinen Helfern oder vergiss es. Lass es los, das ist noch besser. Jetzt lass uns mit dem Lehrgang 
weiterfahren. Ich liebe es, dich als Mein kleines Meerschweinchen (Versuchskaninchen) zu nutzen." 
 
Aber Herr, Ich dachte, Schweine wären unrein? 
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"Nicht die Meerschweinchen, Meine Liebe, sie sind süss und bezaubernd. Genau wie du, wenn du hilflos in deinem kleinen 
Käfig herumrennst und nach Mir rufst 'Herr, ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren, würdest du sie bitte übernehmen?' 
Ich liebe das. Und dieses Gebet werde Ich beantworten." Er lächelte. 
 
Er begann... 
"Dies ist eine Jahreszeit voller Ablenkung, ihr werdet versucht, in leichtsinnige und weltliche Beschäftigungen hineingezogen 
zu werden und während die Entrückung näher kommt, wird es viel gefährlicher, eure Gedanken umherirren zu lassen." 
 
"Meine Bräute, fixiert eure Augen auf die Belohnung, fixiert eure Augen auf Mich. Erlaubt dem Feind nicht, euch mit 
Ablenkungen zu beschiessen und euch von der Aufgabe wegzuziehen. Ihr seid viel zu gefährlich für ihn und er versucht, 
euch durch Ablenkungen und soziale Verpflichtungen zu entwaffnen, die keine Heiligkeit tragen. Wenn ihr diesen Dingen 
folgt, wird es zu einer Sache von 'Was soll ich anziehen? Was sollen wir essen? Wo sollen wir uns treffen? Wie kann ich es 
festlich gestalten? Wen soll ich einladen? Was soll ich ihnen sagen, dass sie anziehen sollen'. Und so weiter und weiter bis 
ins Unendliche." 
 
"Während ihr all diese törichten Dinge verfolgt, verschmachte Ich ohne die Gesellschaft Meiner liebsten Braut. Ich brauche 
jetzt eure Aufmerksamkeit mehr als je zuvor. Die Welt schreitet immer weiter voran in die Trübsalszeit hinein und die 
Entrückung ist in Sicht. Möchtet ihr überrascht werden und vielleicht so weit von Mir weggezogen sein, dass eure Lampe 
ausgeht?" 
 
"Jedes Jahr gehe Ich durch diese Jahreszeit der Ablenkung mit Meinen Geliebten. Jedes Jahr plant Satan Angriffe gegen 
den Leib, welche sie aufgrund ihrer eigenen Ablenkungen nicht bemerken. Wodurch du gegangen bist, Meine Liebe, in 
diesen letzten paar Tagen, ist bloss ein Mikrokosmos von dem, was Mein ganzer Leib durchmacht. Du musst deine letzten 
Kämpfe mit ihnen teilen." 
 
Alles, was Du sagst Herr, ist wahr und jedes Jahr versuche ich, nicht hineingezogen zu werden. Aber besonders in diesem 
letzten Monat, die letzten Wochen waren voller Ablenkungen. Ich fühle mich so zerrissen, ich kann mich auf nichts 
konzentrieren. Ich weiss, dass dies mein Fehler ist, aufgrund meiner Lust, die Dinge vor dem Winter zu erledigen. 
 
Das Holz hereinbringen, die Balken des Hauses versiegeln, den Kamin reinigen, usw. Jeden Tag gibt es etwas Anderes. 
Menschen kreuzen auf hier, um am vorderen Haus zu arbeiten, was wirklich nicht meine Sorge ist, also kann ich all jene 
Aktivitäten ignorieren, aber dann muss ich Stauraum organsieren für die Dinge, die wir aus dem vorderen Haus entfernen 
mussten und organisieren und dergleichen. Es ist sehr frustrierend, weil ich viel früher aufstehen muss, nach nur 6 bis 7 
Stunden Schlaf, wenn ich eigentlich 9 Stunden brauche, aber ich muss die Helfer anleiten. Als Ergebnis habe ich nicht 
genug Schlaf bekommen und letzte Nacht brach ich dann zusammen. 
 
Aber das Schlimmste von Allem ist, dass diese Dinge nichts mit dem Dienst zu tun haben. Ich sitze und bete und sofort 
wandern meine Gedanken in eine andere Richtung... "Was ist mit dem Stauraum? Was mit dem malen? Was mit den 
Flecken? Mit dem Dach? Und die Registrierung? Was mit dem, was ich vor 30 Jahren tat... und oh, ich wünschte, ich hätte 
das nicht getan!’ Und so weiter! Armer Jesus! Ich kann meine Aufmerksamkeit nicht länger als eine Minute auf Ihn fixieren, 
bevor Ich wieder zu etwas Anderem drifte. 
 
Ich weiss, dass es Kriegsführung ist und die Waffen sind das Streben nach Perfektion in unserer Umgebung... ein nistender 
Instinkt, hervorgebracht durch die Veränderung der Jahreszeiten, welche Ablenkung verursachen und das führt zu 
Zerrissenheit. Und ein Verstand, der nicht ruhig bleiben kann und in der Gegenwart Des Herrn bleiben. Eine Technik, die Der 
Herr mir gegeben hat, wenn solche Ablenkungen kommen, es aufzuschreiben und es dann zu vergessen! Das hilft 
zumindest in jenem Bereich. Aber selbst wenn ich das mache, ist es wie in einem Hamsterrad, rund und rund und rund. Mein 
Verstand kann einfach nicht auf den Herrn fokussieren. Wie steige ich aus?! 
 
Jesus begann wieder... 
"Indem du Mich anrufst Meine Liebe und einen Vorsatz fasst in deinem Herzen, dass du nicht weggezogen wirst. Du wirst dir 
nicht selbst erlauben, in weitere Projekte hineingezogen zu werden und aus Meinem Herzen heraus. Du musst eine 
Korrektur in deiner Absicht vornehmen, dass du den Köder nicht annimmst und dann von Mir wegrennst." 
 
"Meine Bräute, dies ist eine Jahreszeit, wenn der Feind sinnlose Beschäftigungen und soziale Verpflichtungen nutzt, euch 
weit vom Kurs abzubringen. Er plant strategische Angriffe in dieser Zeit des Jahres, weil er weiss, dass ihr nicht wachsam 
seid. Ganz viele üble Dinge fangen an, wenn eure Aufmerksamkeit auf Anderes fokussiert ist. Aber der schlimmste Schaden 
wird unserer Beziehung angetan und eure Lampen werden gefährlich leer und sind dabei, auszugehen. Bitte lehnt die 
Einladung, den Dingen dieser Welt nachzugehen, unbarmherzig ab." 
 
"Setzt Mich an die erste Stelle in euren Prioritäten und in der übrigen Zeit kümmert euch um die Grundbedürfnisse, denn ihr 
kennt die Stunde nicht, wenn Ich komme." 


