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Jesus sagt... Ich wollte fischen gehen, aber die Netze waren zerrissen
1. Januar 2016
Der Herr segne euch, meine süssen Herzbewohner mit Seiner Heilung, Seiner Weisheit und Seiner Salbung.
Ich bitte euch im Voraus um Entschuldigung, ich muss diese Botschaft veröffentlichen, weil der Herr zutiefst traurig ist. Wenn ihr euch
beschwert, dass es nicht für euch ist oder dass ihr es zuvor gehört habt, bitte ich euch höflich, eure Beschwerde dem Herrn
vorzutragen, denn ich bin unter dem Joch des Gehorsams. Und dies ist etwas, das Er angesprochen haben möchte.
Und während ich schreibe, dies ist für Jene, die in Brasilien leben, versteht, dass es keinen Menschen auf der ganzen Welt gibt, der
sich nicht mit den gleichen Taten schuldig gemacht hätte und es schadet nie, daran erinnert zu werden. Also habt bitte Verständnis mit
mir. Und wenn ihr Jemanden kennt, der diese Dinge im Leib Christi tut, bitte überreicht ihnen diese Botschaft.
Wir haben auch neue Gläubige auf diesem Kanal und sie müssen auch informiert werden, dass andere Christen privat anzugreifen in
eurem Herzen, mit oder ohne euren Mund, euch disqualifiziert für die Entrückung. Denn der Himmel hört euch laut und deutlich auch
wenn eure Worte nicht gesprochen wurden, aber ganz sicher ist es noch schmerzlicher, wenn ihr Menschen öffentlich angreift, indem
ihr Verkündiger des Evangeliums ins Visier nehmt, die ihr Leben Ihm übergeben haben. Ihr werdet NICHT entrückt werden. Der Herr
hat uns das wieder und immer wieder gesagt. Es ist eine ernste Warnung... Wenn ihr an der Entrückung dabei sein wollt, könnt ihr nicht
andere Dienste oder andere Menschen kritisieren.
Dies ist nicht eine leere Drohung, dies sind die Worte, die von Dem Herrn Jesus Selbst zu mir gesprochen wurden. Wenn ihr absichtlich
einen Bruder oder eine Schwester verurteilt, dann habt ihr die Autorität und den Thron Des Herrn in eure Hand genommen und die
Arbeit Des Heiligen Geistes gelästert. IHR WERDET NICHT ENTRUECKT WERDEN.
Lästerung ist jene Tat, wo die Ehrfurcht gegenüber Gott fehlt, beleidigt oder gering erachtet wird.
Mit anderen Worten, ein Bruder oder eine Schwester, die ihr Leben dem Herrn gegeben hat, um das Evangelium zu verkünden, jene
Person ist heilig und sie zu beleidigen oder anzugreifen ist ein Verbrechen gegen den Heiligen Geist.
Dies ist eine ernste Warnung. Ich werde nicht euer Blut an meinen Händen haben, weil ich euch nicht gewarnt habe. Ihr werdet zurück
gelassen sein, hinausrufend in Qual, während Jene, die ihr verurteilt habt, in die Arme Des Herrn genommen sein werden und ihr
werdet zurückgelassen sein in den brutalen Qualen der Trübsalszeit.
Jetzt wird berichtet, dass gewisse Menschen unsere Botschaften veröffentlichen mit ihren eigenen Anklagen gegenüber anderen
Christen. Das ist, was in Brasilien vor sich geht. Bitte hört auf damit. Macht nicht weiter, den Heiligen Geist Gottes zu kränken, indem
ihr das was rein und liebevoll ist, mit dem vermischt, was bitter und schmutzig ist. Der Herr hat uns viele Male gezeigt, dass andere
Seelen zu verurteilen, wie eine dreckige Windel ist. Wenn ihr einem Baby die Windeln wechselt, legt ihr sie in den Abfall - ihr nehmt sie
nicht hervor, spielt mit dem Inhalt, beschnuppert ihn und hält sie Anderen ins Gesicht.
Bitte vermischt nicht das Weltliche mit dem Heiligen. Bitte kritisiert nicht andere christliche Gruppen, da ihr Jesus des Leidens beraubt,
das Er am Kreuz ertrug für Jedes Einzelne. Ihr verstreut die Herde, ihr plündert die Lager des Himmels, indem ihr Anstoss erregt gegen
andere Seelen, die jung sind im Herrn und nicht erkennen, dass das, was ihr tut, falsch ist.
Matthäus 7:1-5
Steht es nicht geschrieben... 'Richtet nicht, oder ihr werdet auch gerichtet sein. Denn in der gleichen Art, wie ihr Andere richtet, werdet
ihr gerichtet sein und das gleiche Mass, das ihr anwendet, wird bei euch angewendet werden. Warum schaut ihr auf das Staubkorn im
Auge eures Bruders und bemerkt den Balken in eurem eigenen Auge nicht? Wie könnt ihr zu eurem Bruder sagen, lass mich den
Splitter aus deinem Auge nehmen, wenn ihr die ganze Zeit einen Balken in eurem eigenen Auge habt? Ihr Heuchler, nehmt zuerst den
Balken aus eurem eigenen Auge und dann werdet ihr klar sehen, um den Splitter aus dem Auge eures Bruders zu entfernen.'
Ihr werdet verantwortlich gemacht werden für Seelen, die verloren wurden aufgrund eurer Verleumdung. Versteht ihr den Ernst der
Sache? Wenn eine Seele eine christliche Gruppe verlässt, weil sie hörte, dass sie schlecht ist, wird jene Seele zum Köder für die Wölfe.
Mit anderen Worten, wenn jene Seele dem Herrn gestohlen wird aufgrund der Worte aus eurem Mund, werdet ihr verantwortlich dafür,
dass sie in die Hölle geht. Ihr habt Blut an euren Händen, das Blut Des Herrn und das Blut der Seele.
Wenn dies hart klingt, tut es mir leid. Es ist hart. Ezekiel und ich waren Beide schuldig für diese Taten über 20 Jahre. Der Herr hielt
Seinen Segen zurück von uns wegen dieses ernsten Fehlers. Der Ruf in unserem Herzen war zu dienen, aber wir disqualifizierten uns
selbst, indem wir Andere gerichtet haben. Das ist, warum mein echter Dienst erst begann, als ich 68 Jahre alt war. Es hat so lange
gedauert, um es wirklich zu begreifen. Und jetzt, wenn wir über etwas sprechen und wir anfangen zu sehen, dass wir über Jemanden
sprechen, hören wir sofort auf und tun Busse.
Epheser 4:29-32
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29 Lasst kein verdorbenes Wort aus eurem Mund hervorkommen, sondern nur das, was gut ist zur Erbauung, entsprechend dem
Bedarf des Augenblicks und so, dass es für den Hörer angenehm ist.
30 Kränkt den Heiligen Geist Gottes nicht, durch welchen ihr versiegelt wurdet für den Tag der Erlösung.
31 Lasst alle Verbitterung, allen Zorn, Unmut und Aufruhr und alle Verleumdung von euch entfernt sein, zusammen mit allem Bösen.
32 Seid nett zueinander, weichherzig und vergebt einander, genau wie Gott durch Christus euch auch vergeben hat.
Ich möchte, dass ihr auch versteht, dass wenn ihr ablehnt, einem Bruder oder einer Schwester zu vergeben dafür, was sie zu euch
gesagt oder euch angetan haben, wird euch auch nicht vergeben von dem Herrn. Er hat uns deutlich gesagt, Er kann uns nicht
vergeben bis wir den Anderen vergeben und sie aus ihrer Sünde gegen uns entlassen.
Im Gebet des Herrn sagt Er... 'Vergib uns unsere Sünden wie wir Jenen vergeben, die gegen uns sündigen.' Die Worte von Jesus in
Matthäus 6:12
Lasst uns weitergehen zu dem, wozu uns der Herr wirklich gerufen hat. Für fünf Tage hat Der Herr Ezekiel und mir die gleiche
Bibelstelle gegeben. Ich hatte keine Ahnung, warum...
Die Stelle sagt...
"Ich bete nicht für Diese allein, sondern für Jene, die an Mich glauben durch ihr Wort, damit sie Eins sein können wie Du, Vater in Mir
bist und Ich in Dir, damit sie auch Eins sein können in Uns, damit die Welt glauben könnte, dass Du Mich gesandt hast. Und die
Herrlichkeit, die Du Mir gabst, habe Ich ihnen gegeben, damit sie Eins sein können wie wir Eins sind. Ich in ihnen und Du in Mir, damit
sie perfektioniert sein können im Eins sein, damit die Welt erkennt, dass Du Mich gesandt hast und sie liebst, wie du Mich geliebt hast.
Johannes 17:20-23
Dies ist das christliche Zeugnis. Dies ist, was uns zu Christen macht. Dies ist, wie wir erkannt werden. Dies ist, wie wir wissen werden,
dass Menschen echte Christen sind. Es spielt keine Rolle, wie umfassend eure Lehrgänge sind, wenn ihr keine Liebe zu eurem Bruder
habt, macht ihr nur Lärm, eure Worte werden nicht unterstützt durch euer vorbildliches Leben. Schlussendlich werden Jene, die euch
zuhören, entweder eurem Beispiel der Verbitterung folgen und vom Königreich ausgeschlossen sein oder sich von euch entfernen und
den Echten Jesus suchen.
Und ich möchte diese Aussage tätigen für alle Herzbewohner und für all unsere Zuhörer, wenn ihr irgend eine Kritik von einem Bruder
oder einer Schwester oder Gruppe hört oder irgend eine Herabstufung, jene Person hat keinen Teil in unserem Dienst, sie
repräsentieren nicht uns. Und ihr riskiert eure eigene Erlösung und Qualifizierung für die Entrückung, indem ihr ihnen zuhört. Möge Gott
barmherzig sein.
Noch einmal, wenn irgend Jemand einen anderen Christen oder eine Gruppe kritisiert, sind sie keinesfalls mit uns verbunden. Auch
wenn sie unsere Botschaften verbreiten, sind sie kein Teil von uns, bis sie Busse tun und wiederhergestellt sind in der Gemeinschaft
und Einheit mit Jenen, welche sie verurteilt haben.
Jene von euch, die uns über Monate gefolgt sind - ihr wisst es besser. Jene, die neu sind in dem Herrn, dies ist eine kritische
Qualifikation für die Entrückung oder sogar für den Himmel. Hört keiner Verleumdung oder Kritik zu! Es ist NICHT von Gott!
Wir sind gerufen, Menschenfischer zu sein, Jedes von euch hat seinen Auftrag und seine Position, um das riesige Netz, das Jesus über
die ganze Welt geworfen hat, zu halten. Unser Job ist, den Fisch einzusammeln, die Verlorenen, bevor es zu spät ist. Seid treu.
Zerreisst das Netz nicht, lasst das Netz nicht fallen und versucht nicht, es gewaltsam aus den Händen der Anderen zu reissen, die es
halten. Kooperiert mit ihnen, verliert keinen wertvollen Fisch, nicht Einen! Sorgt dafür, dass ihr zusammen arbeitet, um den Fang
einzubringen.
Jetzt werde ich euch sagen, was in Brasilien vor sich geht. Ich werde den Schleier zurückziehen für euch. Die Hexen in eurem Land
sind zusammen gekommen, um euch zu trennen, um Eifersucht, Tratsch und Spaltung zu verursachen. Ich habe in Kolumbien und
Ecuador gelebt. Ich weiss genau, wie sie agieren - sie senden Dämonen der Eifersucht, Lügen und Verleumdung. Und Jene, die
schwach sind, fangen dies ein wie einen Virus und verbreiten die Krankheit überall. Wenn ihr Jemanden richtet, kooperiert ihr mit
Satan, um das Königreich Gottes zu Fall zu bringen.
Es steht geschrieben in der Schrift...
Nicht Jeder, der zu Mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich eintreten, sondern nur der Eine, der den Willen Meines Vaters im Himmel
tut. Viele werden zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen
ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder gewirkt? Dann werde ich ihnen einfach sagen, Ich kannte euch nie. Geht weg von
mir, ihr Uebeltäter!
Deshalb ist Jeder, der diese Worte von Mir hört und sie umsetzt, ein weiser Mensch, der sein Haus auf den Fels gebaut hat. Der Regen
kam herunter, die Ströme stiegen an und die Winde wehten und haben gegen jenes Haus geschlagen; doch es fiel nicht zusammen,
weil es sein Fundament auf Fels gebaut hatte. Aber Jeder, der diese Worte von Mir hört und sie nicht umsetzt ist wie ein törichter
Mensch, der sein Haus auf Sand baute. Der Regen kam herunter und die Ströme stiegen an und die Winde wehten und schlugen
gegen das Haus und es fiel mit einem grossen Krachen. Matthäus 7:21-27
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Oder in der heutigen Sprache, die Trompete erklingt, die Himmel teilten sich und die Braut Christi wurde in den Himmel genommen, um
die himmlische Hochzeit mit ihrem Bräutigam zu geniessen. Aber Jene, die Andere kritisiert haben, wurden weinend zurückgelassen
auf dem Boden und nicht mitgenommen zur Hochzeitsfeier.
Bitte liebe Herzbewohner, verursacht keine Bitterkeit im Herzen des Herrn. Kränkt nicht den Heiligen Geist, tut Busse, vergebt und
vereinigt euch wieder. Arbeitet zusammen - ihr braucht einander. Jedes von euch hat eine Rolle zu spielen. Es ist sehr wichtig für eure
Erlösung und die Erlösung von Anderen. Ruiniert nicht die Ernte durch Verbitterung. Sucht den Herrn, lasst Ihn euch heilen und euch
mit Seiner Herrlichkeit erfüllen, damit ihr die Hand eures Bruders und eurer Schwester nehmen könnt, um zusammen zu arbeiten.
Der Herr segne euch, Herzbewohner. Er möge euch die Kraft schenken, um das zu reinigen, was in eurem Kropf steckt, was auch
immer ihr gegeneinander habt. Möge Er euch die Kraft, die Weisheit und die Gnade schenken, um zu vergeben und zusammen zu
arbeiten.

Jesus sagt... Ein gequetschtes Schilfrohr werde Ich nicht abbrechen
2. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der süsse Segen unseres Herr Jesus sei mit euch Allen, Herzbewohner.
Ihr wisst, dass der Herr verwundet und verbindet. Er tut Beides. Er ist ein Meister im umgestalten und helfen. Heute Abend spricht Er
über Heilung.
Ich fragte Ihn... Herr, was ist auf Deinem Herzen?
"Dass sie Alle Eins sein sollten, genau wie der Vater und Ich Eins sind."
Dies bezieht sich auf das letzte Video, welches sich um Klatsch und Tratsch handelte... Ich wollte fischen gehen, aber die Netze waren
zerrissen.
Nur noch, um etwas klarzustellen, ich sprach sicher nicht über alle Brasilianer. Ich spreche nur über eine sehr kleine Gruppe von etwa
400 Leuten, die ernsthaft unter Attacke stand. Mein Herz reicht zu ihnen hinaus. Sie brauchten Heilung und andere Menschen um sie
herum brauchten Heilung. Ich hoffe einfach, dass das, was Der Herr zu sagen hatten, was Er mir gab, um euch zu sagen, in eure
Herzen hineinreichen wird und es dort Heilung geben kann und dass sie sich vereinen, weil das Sein inniger Wunsch ist.
Der Herr fuhr hier weiter...
"Diese Dinge geschehen, wenn Seelen verwundet sind und ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben. Sie sehnen sich danach,
akzeptiert zu sein und von Anderen geliebt zu werden, doch die Wunden reichen so tief in ihre Seelen, dass sie am Ende Andere
verstimmen. Du kennst das, du warst an jenem Punkt."
Ja Herr, das ist wahr. Wie kommt Eines nun darüber hinweg?
"Indem es zu Mir kommt und Mir erlaubt, ihre Gedanken über sich selbst neu zu ordnen. Ich heile ihre Wunden. Ich kleide sie mit Güte.
Ich bete über sie, bis sie wieder hergestellt sind. Es ist sehr hart, wenn nicht unmöglich für Jemanden, Andere zu führen, wenn sie tiefe
Wunden in ihren Herzen tragen. Und wenn sie führen, sind es meistens Andere, die ähnliche Wunden tragen, die ihnen folgen. Kummer
liebt Gesellschaft und verwundete Seelen suchen die Gemeinschaft mit anderen verwundeten Seelen."
"Sie können einander entweder heilen, wenn Ich in ihnen lebe oder sie tragen einander tiefer in die Grube von Feindseligkeit, Eifersucht
und Zurückweisung. Es ist eine Wurzel der Zurückweisung. Satan fängt in einem sehr frühen Stadium der Kindheit an, jene Wurzel zu
entwickeln und vorzubereiten für die Rebellion. Was du als neue Christin gelernt hast ist wahr, Zurückweisung öffnet die Tür für so viele
Dämonen, besonders Rebellion."
"Die Gebrochenen und Verwundeten sind unter den ärmsten und bedürftigsten Seelen und Ich hasse es, sie korrigieren zu müssen.
Aber wenn sie sich gegen Andere wenden und Meinen Leib verletzen, muss Ich die Frage stellen."
"Meine Lieben und Heiligen, kleidet euch selbst in Liebe, wie Ich euch in Liebe kleide. Jeden Tag, während ihr bedeutende Zeit
verbringt mit Mir, gebe Ich euch Ruhe und stelle eure Seelen wieder her. Wenn ihr fühlt, dass Eifersucht und Verbitterung hochkommt
in euch, kommt sofort zu Mir, gesteht es und bittet um Vergebung und auch um Heilung.
Mein Wunsch ist es, euch gesund zu machen, damit der Leib gesund sein kann. Aber Ich brauche eure Kooperation. Ihr müsst
erkennen, dass dieser Geist der Selbstgerechtigkeit Gift ist und nicht von Mir kommt. Ihr verteidigt nicht Meine Ehre, wenn ihr Andere
angreift und Fehler findet - ihr sät Spaltung und zerreisst die Netze und verjagt den Fang - MEINEN Fang."
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"Oh wie Ich weine um Jene, die schockiert sind über ein schlechtes Beispiel. Ich sehe ihre Hoffnungen in Stücke zerschmettert, wenn
sie sehen, was Christen einander antun. Einige sind gesegnet, sie kennen Mich und wissen, dass es nicht Mein Herz ist, nicht Meine
Art. Aber Andere erkennen nicht, dass es nicht Mein Herz ist und sie wenden sich der Hexerei und Wahrsagung und dem New Age zu,
um ihre geistige Leere zu füllen."
"Viele der New Ager sind höchst fokussiert darauf, ihren Bruder zu lieben. Wollt ihr wissen, warum jene Bewegung so erfolgreich ist?
Selbstgerechte, kritische und richtende Christen spielen eine grosse Rolle darin, eine hungrige Seele abzuweisen, die geistige Tiefe
sucht. Ich sage nicht, dass sie auf allen Ebenen unschuldig sind, aber was Ich als Meine Kirche bezeichnen muss, hat eine Hauptrolle
gespielt darin, die Bänke der New Age Kirchen zu füllen."
"Wenn sich Christen wie Christen benehmen und handeln wie Ich, dann werden sie Mich suchen. Bis dann finden sie Trost in
Nachahmungen, die Liebe predigen, lehren und leben. Und wisst ihr, dass Einige von ihnen sicherer sind dort als in den lokalen
Kirchen? Warum? Wenn sie trainiert werden in Liebe, fangen sie an, Mich zu finden - sie fangen an, Liebe zu finden. Lieber als immer
tiefer in die Verbitterung abzusinken, umarmen sie Liebe. Und zur richtigen Stunde werde Ich Mich ihnen offenbaren und jenes Herz
aufbrechen, das eine harte Schale errichtet hat gegenüber der Christenheit, weil Jene, die Meinen Lehren folgen, sie verletzt haben."
"Menschen, die Mich nicht kennen und nicht Mein Herz haben, lehren die Bibel. Sie sind trainiert in Gesetzlichkeiten ohne durch
Erfahrung die Gesetze der Barmherzigkeit zu kennen. Dies resultiert in einer ganzen Generation von Pharisäern... ihnen fehlen die
Quasten auf der Aussenseite, aber im Innern existieren sie im Ueberfluss."
"Dies ist, warum Ich viele Prediger dieser Generation abgelehnt habe, Meine Leute zu führen. Dies ist, warum Ich Hirten nach Meinem
eigenen Herzen aufgezogen habe. Sie sind verletzte Seelen, die Liebe fanden und sich an Mir festklammerten, bis sie geheilt waren.
Jetzt sende Ich sie hinaus mit keiner anderen Qualifikation als tiefe Wunden, die verheilt sind und die mit der Salbung Meiner Liebe
erfüllt worden sind."
"Dies sind Jene, auf welche Ich Mich bezog, als Ich sagte... 'Die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein.
Und der Lohn der Arbeiter, die nur ein paar Stunden gearbeitet haben wird der Gleiche sein wie Jener der Arbeiter, die am Anfang
angeheuert wurden.' Diese sind von der Generation, die für Mich eine Heilige Nation aufbauen werden und den Weg bereiten, jede
Vortäuschung, jeden religiösen Geist, jeden Schlupfwinkel von Selbstgerechtigkeit und Stolz beseitigend."
"Da gibt es Hoffnung für Alle, wenn sie nur sehen würden, dass Ich nicht kam, um zu richten, sondern um zu lieben, zu heilen und zu
ermutigen und all Meine Sprecher und Sprecherinnen sollen einfühlsam und liebenswürdig sein... Ein gequetschtes Schilfrohr werden
sie nicht brechen, wie es geschrieben steht in Jesaja 42:1-3
1 Schau, Mein Diener, welchen Ich unterstütze, Mein Auserwählter, an welchem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe Meinen Geist
auf ihn gelegt; Er wird den Nationen Gerechtigkeit bringen.
2 Er wird nicht hinaus schreien oder Seine Stimme erheben noch wird seine Stimme in der Strasse gehört werden.
3 Ein gequetschtes Schilfrohr wird er nicht brechen, und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird treu Gerechtigkeit
hervorbringen in Uebereinstimmung mit der Wahrheit.
Und ich denke, was der Herr hier sagt in diesem Zitat ist, dass die Hirten nach Seinem eigenen Herzen auch Ihm ähnlich sind, genau
wie es geschrieben steht hier in Jesaja 42.
Der Herr segne euch Alle, liebe Herzbewohner und möge Er uns Allen Heilung und neue Erkenntnis schenken. Er ist mit uns, um uns
zu heilen und uns aufzubauen. Amen

Jesus erklärt... Sieg über Prüfungen, Versuchungen & Geistige Muskeln
3. Januar 2016 - Worte von Jesus und Schwester Clare
Der Segen von Jesus sei mit uns Allen, Herzbewohner.
Herr, ich bete, dass Du jede Seele ermutigst und stärkst, welche diese Botschaft hört. Oh Jesus, Du bist treu und wirst uns niemals
mehr geben, als wir tragen können mit Deiner lebendigen Präsenz in uns.
Wie ihr wisst, liebe Herzbewohner, wenn der Heilige Geist mir eine Lücke im Bindungsgebet offenbart, mache ich schnell eine Revision.
Und da gibt es etwas, auf was ich euch aufmerksam machen möchte, weil Der Herr weitermacht, es jedes Mal zu betonen, wenn ich
das Bindungsgebet nutze.
Genau wie ein Tier niemals ein starkes Immunsystem erlangt, welches isoliert worden ist von jedem Bakterium, so ist es mit uns. Wenn
Der Herr all unsere Prüfungen und Angriffe der Bösen entfernen würde, würden wir zu geistigen Marshmallows und Sofahockern. Aber
Der Herr trainiert uns laufend in der Kriegsführung und macht uns stark gegen alle Gegner.
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Als ich diese Worte sprach, hatte ich eine Vision von einem Soldaten, einem grossen römischen Soldaten mit Muskeln, die sich aus
seinen Armen und Beinen wölbten. Er war nicht nur geübt mit dem Schwert, sondern war auch sehr stark und sehr kräftig. Und dies ist,
was Ich glaube, dass Der Herr tut, wenn Er diese Prüfungen zulässt. Eines der Dinge, die ich erwähnen möchte ist, wenn wir unter
Attacke stehen, haben die Dämonen einfach eine gute Zeit mit uns, wir können jedoch all die Leiden jenes Angriffes und jener
Unannehmlichkeiten opfern für die Erlösung der Seele, die am Rande der Hölle steht und gerade dabei ist, in den Abgrund zu fallen.
Und indem wir das tun, frustrieren wir die Dämonen, weil sie sich überlegen werden... 'Nun, je mehr ich sie quäle, um so mehr opfert sie
Gott für die Erlösung jener Seele. Und je weniger ich sie quäle, um so mehr gerate ich in Schwierigkeiten, weil ich meinen Job nicht
erledige.' Also stürzt sie das in Verwirrung.
Hilf uns gegen den Feind, denn menschliche Hilfe ist nutzlos. Mit Gott werden wir den Sieg erringen und er wird unsere Feinde
niedertrampeln. Psalm 108:12-13
Was macht Der Herr genau? Ich habe gelernt aus zwei Jahrzehnten Erfahrung, dass das Blut der Märtyrer wirklich der Same der Kirche
ist, beides, in einer offensichtlichen Weise wie die Enthauptungen in Syrien und in einer weniger offensichtlichen Art, der Tod eines
geliebten Tieres oder auch anhaltende Krankheit, die sich dem Gebet nicht beugt.
Ich habe erkannt, dass diese Dinge geschehen als Fastenopfer, um das Königreich Gottes zu verbreiten, sowie zur Stärkung der
Ausdauer und Entschlossenheit, um das zu akzeptieren, was Der Herr in unserem Leben zulässt und um das Loslassen zu lernen...
damit Er letztendlich das Einzige ist, was wir wirklich brauchen zum Leben... und ja, Der Herr lässt einige Dinge zu, als Teil einer
nötigen Disziplinierung, um uns zu Heiligen.
Im Übrigen wurde ich mehr als dreimal angeschubst, euch von dem Buch 'Abandonment to Divine Providence' von Jean Pierre de
Caussade, zu erzählen. Es gewährt einen tiefen Einblick in das Denken und Arbeiten Gottes während Prüfungen. Es ist ein geistiger
Klassiker, ähnlich wie 'The Imitation of Christ'. Und es hat mir geholfen wie kein anderes Buch, die Wege Gottes für mein Leben fügsam
zu akzeptieren und meine eigene Meinung aufzugeben. Ich lehne mich lieber an die Weisheit Des Herrn als an meine oberflächlich,
menschlichen Gedankengänge. Ein sehr gutes Buch.
Aber zurück zur Disziplin als Eines der Elemente während Prüfungen 'Der Herr diszipliniert Jene, die Er liebt und Er peitscht jeden
Sohn, den Er empfängt.' Hebräer 12:6
Paulus kannte definitiv die Hiebe und erlaubte Leiden. Er litt so viel.
Mein Punkt ist, dass ich gerne ein Gebet zusammenstellen würde, das jede Eventualität, jeden Dämon und jede Situation abdeckt, aber
es ist einfach nicht möglich. Würden wir keine Angriffe mehr erleben, wären wir noch grössere, geistige Weichlinge. Wir können gegen
sie beten, aber schlussendlich müssen wir die Göttliche Weitsicht akzeptieren, wenn der Herr sie trotz unserer Wachsamkeit und
Gebete zulässt. Er baut geistige Muskeln auf. Die Ablösung von irdischen Vergnügungen, einschliesslich der Unabhängigkeit, ob
unsere Lieben uns zustimmen bis hin zu physischem Leiden sind Dornen in unserem Fleisch.
Und einen Schritt weiter gehend... viele Herzbewohner auf unserem Kanal haben sich beschwert, dass unabhängig, wie sehr sie sich
bemühen, dass sie nicht aufhören können mit Rauchen oder sexuellen Versuchungen nachzugeben oder Habsucht oder irgend ein
anderer Fehler, der uns plagt, wie ein Dorn im Fleisch.
Und Paulus erklärt uns hier durch sein Beispiel, was vor sich geht...
'Aufgrund der überragenden Grösse der Offenbarungen wurde mir ein Dorn im Fleisch gegeben, ein Bote Satan's, um mich zu quälen,
damit ich mich nicht selbst erhöhe!'
Wow! Was für eine Einsicht!
...Diesbezüglich flehte ich den Herrn dreimal an, dass es mich verlässt. Und er sagte zu mir 'Meine Gnade ist ausreichend für dich,
denn Macht ist perfektioniert in Schwäche.' Deshalb werde ich lieber mit meinen Schwächen prahlen, damit die Macht des Messias auf
mir ruht. 2. Korinther 12:7-9
Herr, hast Du etwas zu sagen?
Er begann...
"Durch und während all diesen Versuchungen, Meine Lieben, bin Ich dort und halte eure Hand und Ich berate euch, direkt dort neben
euch stehend, bis ihr wählt zu sündigen... dann muss Ich leider meinen Blick von euch abwenden. Oh wie schmerzlich Sünde ist für
Mich. Und doch, obwohl Ich zulasse, dass ihr stolpert und fällt und die tragende Gnade, euch selbst zu überwinden, vor euch
zurückhalte, wenn es nicht absolut nötig wäre für euer höheres Wohl am Ende, würde Ich es nicht zulassen."
"Eure Lösung ist immer, zu Mir zu eilen, fallt auf eure Knie und bittet um Gnade, die Versuchungen zu überwinden und euch davon
abzuhalten, Mich zu beleidigen. Wenn eure Absicht ist 'Mich nicht zu beleidigen', dann seid ihr auf der Schnellstrasse der Heiligkeit.
Das einzige Ding, das dann noch bleibt, ist euch selbst zu demütigen, euch niedriger zu sehen als alle Anderen, ihre Tugend

6

vergleichend mit euren Versäumnissen und ohne Zweifel wissend, dass ihr das Kleinste, das Schwächste und die am schnellsten
gefährdete Seele seid, die ihr jemals getroffen habt. In dieser Position bleibt ihr nahe am Boden und völlig abhängig von MIR und ihr
werdet weniger anfällig sein zu sündigen."
"Seid immer vorsichtig in erfolgreichen Zeiten oder nach Abschliessung einer Aufgabe. Dies ist, wenn ihr am Verwundbarsten seid und
am ehesten eure Wachsamkeit aufgebt. Euer Feind wartet auf diese Zeiten und überredet euch, eure 'Tugend' als selbstverständlich
anzusehen... im Geheimen denkend, dass ihr nicht fällt wie die Anderen. Das ist die gefährlichste Zeit eures Lebens. Wenn ihr die
steilen Berge besiegt habt, wieder und immer wieder, liegt Satan auf der Lauer für jenen nächsten Berg, wenn ihr eure Wachsamkeit
entspannt und auf euren Lorbeeren segelt."
"Dies sind die Zeiten, wenn Demut aufgegeben wurde und es sind auch Zeiten, wenn sie am Meisten gebraucht wird. Stachelt immer
wieder euer Bewusstsein an, dass ihr absolut keine Tugend habt ohne Meine Gnade. Indem ihr euch so an Mich lehnt, seid ihr gestützt,
wenn Jene, die warten, endlich mit einer RIESIGEN Versuchung zuschlagen und mit zahlreichen Aussagen, warum ihr es tun sollt. Und
wenn ihr glücklich genug seid, viele Siege erreicht zu haben dank Meiner Gnade, wird der Feind euch immer in eine Falle führen, mit
grosser Behutsamkeit und Voraussicht. An jenem Punkt, wenn ihr nicht wachsam gewesen seid, ist es schon fast zu spät. Schaut
immer im Voraus auf die potentiellen Konsequenzen, bevor ihr hinaustretet."
"Der Gegner ist nicht nur ein brüllender Löwe auf der Lauer, er ist ein cleverer Jäger, der genau weiss, wo er die Fallen platzieren muss
und welcher Köder zu nutzen ist. Er hält auch Ausschau nach einer Reihe von Ereignissen, die euch anfälliger machen als normal
gegenüber seinen Vorschlägen. Während Zeiten von Verlust und Prüfungen seid ihr geschwächt und sucht Trost. Dies ist auch eine
Zeit grosser Verwundbarkeit. Obwohl ihr zu diesen Zeiten sicherer seid als nach einem grösseren Sieg, weil ihr euch dann
niedergeschlagen fühlt. Wenn ihr niedergeschlagen seid, seid ihr wachsamer."
"Ich habe euch diese Instruktionen gegeben, Meine Hinreissenden Bräute, weil ihr so nahe an der Hochzeit seid und Ich möchte, dass
ihr eure Integrität behaltet in diesem letzten Moment. Seid gewiss, dass euer grösster Feind euer eigener Wille ist und euer grösster
Schutz die Demut, die immer zum Gehorsam tendiert."
"Jetzt, wo ihr diese Dinge wisst, werdet ihr glücklich sein, wenn ihr sie tut. Meine Liebe ist immer mit euch, Meine Lieben."

Jesus erklärt... Krieger für Christus oder Liebhaber von Christus
4. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr segne euch mit Seiner süssen Gegenwart, Herzbewohner.
Nun, es war ein interessanter Tag. Einer unserer Freunde erzählte uns von einem Buch 'Bereiche der Gefangenschaft' von Anna
Mendez Ferrell. Es ist ein sehr interessantes Buch und ich entschloss mich, es zu überprüfen und mich ein bisschen darin zu vertiefen.
Sie geht auf einige interessante Befreiungs-Erlebnisse ein. Sie spricht über zerstückelte Seelen und wie Ereignisse aus der Kindheit
eine Seele fragmentieren und eine Seele gefangen halten können an einen Ort der Qual. Das ist es, wie ich es nennen würde. Wo
Dämonen anwesend sind.
Es war eine sehr interessante Lektüre, aber es beunruhigte mich, weil es düster war. Sie behandelte ziemlich dunkle Dinge. Ich mag,
wie sie an die Dinge herangeht, weil sie im Gebet und in der Anbetung war und an den Geheimen Ort mit dem Herrn eintrat, bevor sie
irgend etwas tat. Und sie gehorchte Ihm, was Er wollte, dass sie tut. Und es ist offensichtlich, dass sie einen Befreiungsdienst hat.
Das ist nicht mein Dienst. Wir machen es manchmal, wenn wir müssen, aber es ist nicht etwas, dem ich nachjage, sozusagen. Das
Buch hinterliess einen ziemlichen Eindruck bei mir und ich teilte es mit dem Herrn.
Ich sagte...
Herr, Ich weiss nicht, was ich sagen soll über dieses Buch, es ist so beeindruckend und mein Herz schmerzt so sehr. Jesus, ich möchte
nicht in jene dunklen Bereiche gehen, aber ich möchte die Gefangenen befreien und ein Wiederhersteller sein von ruinierten Heimen.
Herr was soll ich davon halten?
Und Er antwortete mir...
"Frieden. Frieden Clare." Er legte Seine Hand auf mein Herz. "Frieden. Frieden für dein besorgtes Herz, deine aufgewühlte Seele.
Frieden. Dies sind Bereiche der Dunkelheit und es sind schreckliche Orte. Die meisten Menschen arbeiten nicht in der Fülle ihres
Geistes, aufgrund dessen, was der Feind ihnen angetan hat. Du bist Eines von Jenen Clare, das ist, warum es dich so aufwühlt."
Und ich sagte... 'Aber ich weiss, dass Ezekiel es auch ist, Herr.'
"Ja, noch viel schlimmer als du. Das ist wahr. Was denkst du, was Ich aus diesem Leiden mache?"
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So wie ich Dich kenne, Du bringst immer etwas Gutes aus dem Leiden hervor... aber ist es Dein Wille, diese Art Qual weiterhin zu
erlauben?
"Was denkst du?"
Es hängt von der individuellen Seele ab und was sie willig ist, Dir zu opfern. Aber Du kamst, um die Gefangenen zu befreien? Oh Herr,
ich bin verwirrt.
"Sei nicht verwirrt, Ich habe nicht ein bisschen geändert. Was Ich zugelassen habe, auch wenn es entsetzlich schmerzt, bringt
nichtsdestotrotz eine Ernte der Gerechtigkeit hervor."
"In einigen Fällen, wo die Unterdrückung extrem ist, gebe Ich die Gefangenen frei. In Anderen, wo die Seele funktioniert, wird es zu
einer Investition; ein Teil eures Lebens, auf die Seite gelegt, welches Zinsen erwirtschaftet, die eingelöst sein werden, wenn Ich euch zu
Mir nach Hause nehme. Oh Clare, du kennst und verstehst die Funktionsweise der Erlösung so gut - nicht nur das Erretten der Seele,
sondern auch ihre Heiligung. Gehst du zurück zu dem, was Ich dich gelehrt habe?"
Ich möchte immer offen bleiben für tiefere Wahrheiten, die Du mir offenbaren möchtest, mein Geliebter.
"Ja und Ich liebe das an dir." Er sagte... "Was du gelernt hast ist die ultimative Wahrheit... Leugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich
und folge Mir. Tust du das?"
In einem gewissen Grad ja.
"Nun, was Ich meine ist, agierst du in dem, was Ich dich gelehrt habe?"
Ja Herr, ich glaube schon.
"Gut, beständig während sie geht. Nicht Alle sind in diesen Befreiungsdienst gerufen. Clare, hast du es noch nicht herausgefunden, du
bist keine Kriegerin, du bist eine Geliebte?"
"Ich erschuf dich zu lieben und durch deine Liebe bewirke Ich die Wunder. Ja, ja, Ich weiss, was du sagen willst, dass es Mein Liebe
durch dich ist, die arbeitet und das ist wirklich wahr. Aber deine Kooperation im Ausgiessen Meines Herzens über Andere - nun, das ist
eine aussergewöhnliche Gabe und Ich möchte nicht, dass du dich nach rechts oder links drehst. Halte dein Herz völlig auf Mir, Clare.
Erfülle Meine Bedürfnisse."
Und worüber Er hier spricht ist Anbetung. Anbetung und Ihm Gesellschaft leisten, einfach da zu sein für Den Herrn über allen anderen
Dingen. Ihr wisst, da gibt es Eroberungen, welchen wir nachgehen können, da gibt es alle möglichen Dinge, die wir für den Herrn tun
können. Aber das eine Ding, das Er so wertschätzt, ist unsere Gesellschaft, nebst dem Befreien der Gefangenen, denn dies ist Teil
unseres Jobs als Christen. Unsere liebende Gesellschaft und präsent zu sein für Ihn.
Er fuhr fort...
"Da gibt es einen Punkt, wo du immun wirst für diese Dinge... du hast es in gewissen Heiligen und Märtyrern von früher gesehen. Es
wird komplette Unterwerfung genannt gegenüber Allem, was Ich zulasse. Wenn die Seele ihre ganze Aufmerksamkeit auf Mich richtet,
im Wissen, dass Alles, was um sie herum vor sich geht, zugelassen ist von Mir und es für sie keinen Unterschied macht, weil sie so
verliebt ist in Mich. Sie sagt... 'Was immer Du zulässt, Mein heiliger Gott. Nichts könnte perfekter sein als das, was Du zugelassen hast.'
"Deshalb ist der Kampf verschwunden und wurde besiegt von der Liebe allein. Verstehst du?"
Ich konnte nicht antworten. Ich kämpfte mit meinem eigenen inneren Schmerz.
"Du brauchst nicht zu antworten, Meine Liebe. Du kennst Meine Wege tatsächlich gut. Einverständnis und Duldung ist alles."
Ich dachte... 'Ich bin nicht sicher, was das bedeutet.' Also schaute ich es nach, um besser zu verstehen. Und die Definition sagt...
'Passive Zustimmung oder Einverständnis ohne Protest. Etwas geschehen lassen, indem man still bleibt und nicht argumentiert stillschweigend akzeptieren, einverstanden sein oder erlauben. Sich unterwerfen oder stillschweigend fügen ohne Protest."
Wie weiss ich, wenn ich beten soll und wenn ich still zu sein?
"Durch Meinen Geist, wie in allen Dingen, Gehorsam."
Ich fürchte, dass ich dich dann aber enttäuscht habe, Herr - weil ich immer um Erleichterung für meinen Mann bete.
"Und Ich ehre deine Gebete, aufgrund deiner Liebe zu ihm und zu Mir."
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Aber beraube ich ihn dann seines Opfers, das er aus sich selbst macht?
"Nicht wirklich, der Schmerz kommt zurück."
Was nützt es also, dass ich bete?
"Vorübergehende Erleichterung, eine Ruhephase. Ich bin kein Sklaventreiber, dass ich Leiden zulasse ohne Unterbruch. Es ist gut für
ihn, Erleichterung zu bekommen und deine Liebe in Aktion zu sehen. Oder sollte Ich sagen, Meine Liebe durch dich in Aktion."
"Es ist wie ein Tanz. Manchmal bewegt ihr euch vorwärts, dann rückwärts und dann nebeneinander. Es ist die Vielfalt, die das Leben
reich und interessant macht. Wenn Eines sich immer vorwärts bewegt, wäre es schnell gelangweilt... keine Herausforderung mehr. Aber
mit den Auf's und Ab's eures Lebens wird es reicher und voller. Wie es geschrieben steht, da gibt es eine Zeit und eine Saison für alles
unter dem Himmel."
Aber der Himmel bewegt sich konstant vorwärts und es ist niemals langweilig, richtig?
"Im Himmel ist es eine andere Art Tanz, ein Freudentanz, Anbetung und immerwährende Danksagung für die lebendigen Wunder
Gottes durch das Gebilde deines jetzt übernatürlichen Lebens. Du hast deine Zeit gedient, sozusagen. Du hast deine höhere
Bestimmung gesucht und jetzt bist du aufgestiegen in die höchste Glückseligkeit. Aber was du Gutes getan hast auf der Erde, geht
immer weiter und macht weiter, Früchte hervorzubringen."
"Es ist alles ein grosses Geheimnis. Versuche dich selbst zu zufrieden zu stellen, da du weisst, dass Meine Wege nicht deine Wege
sind und in allen Dingen musst du nicht wissen, wie sie funktionieren; sie funktionieren einfach und du hinterfragst nicht, weil du
vertraust. Genauso wie du vertraust, dass wenn du den Lichtschalter betätigst, dass das Licht angeht. Vertraue auch, dass wenn du
betest, Dinge geschehen, Gnade fliesst hervor, alles kommt aus Gott und Unserem Göttlichen Plan hervor. Wann werde Ich dich dort
haben, dass du einfach akzeptierst und entspannst, Meine Liebe?"
Ich antwortete Ihm irgendwie wackelig... 'Niemals?'
"Wahrscheinlich. Ja... du hast einen forschenden Geist. Sorge einfach dafür, dass du nicht aus Unsicherheit fragst, denkend, dass
vielleich Meine Wege nicht die Besten sind. Vielmehr frage, weil du es geniesst, mehr über Mich zu lernen."
Ich liebe es, mehr über Dich zu lernen, Herr. Dies ist das Ende der Botschaft.

Jesus erklärt... Einzigartigkeit & monogame Beziehung mit Mir
6. Januar 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. Und die Reise ist lang... Ich bin so froh, dass es fast vorüber ist!
Nun, Brüder und Schwestern, ich weiss nicht, wie ihr euch Alle fühlt, aber wenn es ähnlich ist wie bei mir, dann sehnt ihr euch danach,
aus dieser Welt verschwunden zu sein. Ich denke, der Herr versuchte mich ein bisschen aufzumuntern, indem er mir die Geschichte
der Braut in Erinnerung rief, welche ich gleich mit euch teile...
Während wir tanzten, Er in Seinem Smoking und ich in meinem Hochzeitskleid, flossen Tränen Seine Wangen hinunter... "Du hast
einfach keine Ahnung, was auf dich wartet, überhaupt keine Ahnung."
Und Ich konnte Seine Aufregung förmlich fühlen aufgrund all der wunderbaren Entdeckungen und Wunder, die Er für uns vorbereitet
hat. Ich versuchte, den Zustand der Welt und die Hässlichkeit der dämonischen Welt aus meinen Gedanken auszuschliessen, aber ich
konnte nicht. Es war laufend im Hintergrund.
Ich öffnete die Geschichten der Braut bei 'Euer neues Heimatland'...
"Meine Geliebte, Meine treue Braut, Ich möchte eine besondere Zeit mit dir verbringen heute Abend. Ich möchte dich noch einmal zum
himmlischen Land bringen, in welchem du für alle Ewigkeit leben wirst."
"Diese Zeiten, die wir teilen, sind sehr real und echt und sie bereiten dich vor auf ein Paradies weit jenseits deiner Erfahrungen in dieser
vorübergehenden Welt, in welcher du jetzt lebst. In sehr kurzer Zeit wirst du mit Mir im Himmel sein."
"Es ist nicht so weit weg, wie es scheint und der dünne Schleier, der noch zwischen dir und diesem herrlichen Ort hängt, ist fast
aufgelöst in diesem Moment deines Lebens. Du wirst immer mehr verwandelt jeden Tag, damit der Augenblick deiner Ankunft ziemlich
natürlich vor sich gehen wird."
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"Alles wird so blendend und strahlend sein, so frisch und offen, farbenfroh und rein, doch du wirst ein solch vertrautes Gefühl spüren,
ohne irgendwelche Furcht oder Angst."
"Komm jetzt. Komm einmal mehr mit Mir in dein neues Heimatland, damit wir uns in der Liebe Unseres Vaters aalen können und in
Seiner grossartigen Fürsorge für uns."
Das ist aus 'Geschichten der Braut' und es ist genauso lebendig und voller Bedeutung heute, wie es war, als es geschrieben wurde.
Der Herr begann danach zu sprechen...
“Während jeder Tag zur Erfüllung all eurer Hoffnungen und Träume drängt, ermahne Ich dich, Meine Liebe - beständig während sie
geht."
Ich muss euch gestehen Leute, ich fühlte mich wirklich wie Schule schwänzen, einfach etwas Anderes tun und sehr unruhig werdend.
Wie ein Kind, das gelangweilt ist während den Hausaufgaben, versteht ihr? Wie konnte ich so fühlen? Aber es war etwas, das über
mich kam und Ich musste es abwehren. So oder so - Ich bin ein Mensch, ja... ich bin SO menschlich!
Ich sagte... Jesus, ich brauche dein stärkendes Leben, diese Welt ist eingehüllt in solche Dunkelheit, es erstaunt mich, dass irgend
Jemand überlebt.
Zurückblickend auf unseren Weg, er ist nicht eingehüllt in Dunkelheit, er ist eingetaucht in Dunkelheit. Oh du meine Güte.
Er fuhr weiter...
"Nur durch Meine Gnade, denn Ich kümmere mich um jedes Lamm einzeln. Jeden Tag gibt es etwas, wofür es sich zu leben lohnt, ein
Hauch von Hoffnung, gerade genug, um weiterzumachen bis zum nächsten Tag. So Viele sind voneinander abhängig, wenn Einer
untergeht, beeinträchtigt es Alle. Doch Ich habe es geschafft, dich auf deinen Füssen zu halten durch diese schwierigen Zeiten... Ich
weiss, dass es scheint, als ob deine Stärke kleiner ist als die Arbeit auf dem Weg vor dir, auch wenn er kurz ist."
"Aber Ich verspreche dir, Meine Liebe, Ich bin mit dir. Da gibt es Zeiten, wo Ich dich trage, Clare. Werde nicht müde oder mutlos. Nähre
dich selbst von Mir für einen weiteren Tag. Zusammen können wir den Gegner besiegen und weiterfahren, Seelen zu nähren."
Ich antwortete Ihm... Herr, ich zähle auf Dich, nicht 20, 30 oder 50%, sondern 99.9%, um uns bis zum Ende mit Energie zu versorgen.
Danke Dir für die vielen Siege, die Du uns geschenkt hast, danke Dir, dass Du immer hier bist, um mit uns zu sprechen, danke Dir für
Deine Liebe, die unbeschreiblich ist.
Heute trug Der Herr Seinen Hochzeits-Smoking, wie Er es jetzt über mehrere Wochen tat. Ich war in meinem Brautkleid und Er
ermutigte mich, in meinem Brautkleid zu tanzen... so glücklich, so fröhlich, man könnte denken, ich sei die einzige Person für Ihn auf
der Welt, Er war so entschlossen, unsere gemeinsame Zeit zu geniessen.
Er fuhr weiter...
"Ich versuchte wirklich, dich zum Feiern zu bringen mit Mir... Ich brauche das auch, wie du weisst. Dies ist der Lichtblick Meines Tages,
wenn Meine Braut an ihren geheimen Ort geht, um alles auszuschliessen aus ihrem Bewusstsein ausser Mich. Ganz gleich, ob es
Unterbrüche gibt in deiner Konzentration. Singt Meine Stimme nicht süss für dich, um dich sofort zurück zu bringen?"
Tut sie Herr! Du bist ein endloser Romantiker Jesus, du schaust in meine Augen und singst... 'Ziehe mich nahe zu dir... Lass mich
niemals los... Ich würde alles wieder hinlegen... nur um dich sagen zu hören, dass ich dein Freund bin...' (gesungen von Michael W.
Smith, geschrieben von Kelly Robert Carpenter) Und als du das gesungen hast, sah ich, was Du für mich auf Golgatha getan hast. Und
Deine Augen waren so liebend und aufmerksam auf mich gerichtet.
Er antwortete mir... "Und teilst du das mit den Anderen, was Ich dir gesagt habe?"
Ja! Als du gesungen hast 'Du bist alles, was ich jemals wollte...' dachte ich 'Aber was ist mit all den anderen Bräuten?' Und du gabst mir
zu verstehen, dass die Schönheit von jeder Einzelnen so einzigartig ist, dass jene besondere Einzigartigkeit eine Sehnsucht in Dir
befriedigt, die keine andere Seele duplizieren kann. Und deshalb ist es wie ein Lob dafür... Wer du bist mit ihr und sie ist auf sehr reale
Weise deine Gehilfin, die Gabe vollendend, die Du ihr gabst an der Empfängnis. Und in gewisser Weise ist sie die Einzige für Dich in
der Welt... wenn Du mit ihr zusammen bist, ist es, als ob Niemand Anderes existiert.
Deine Gottheit sehnt sich danach, zusammen zu schmelzen, weil die komplette und unersetzliche Schönheit jedes Einzelnen, Deinen
unersetzlichen Wesenszug in einer einmaligen und einzigartigen Weise vervollständigt - Und Dir nicht nur Ruhm bringt, sondern auch
Zufriedenheit und Glückseligkeit. Es ist ein Geheimnis.
"Ja, das tut es wirklich. Aber Einer, der sich selbst einer monogamen Beziehung hingibt. Und das ist, warum du Mich in verschiedenen
Arten dargestellt siehst mit jeder Meiner Bräute. Jede ist ein perfektes Kompliment dafür, Wer Ich bin, wenn Ich mit ihr zusammen bin."
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"Sei einfach glücklich im Wissen, dass im Himmel keine Eifersucht, kein Mangel und keine Einsamkeit existiert. All deine tiefsten
Bedürfnisse und Wünsche sind zur Perfektion befriedigt in makelloser Reinheit."
"Es wird jetzt nicht mehr lange dauern, süsse Clare, es wird überhaupt nicht mehr lange dauern."
Das ist so gut zu hören, Jesus. Trage Mich Herr, Ich bin zu klein für diese Arbeit.
"Du kannst dich darauf verlassen. Ich werde dich niemals deinen eigenen Gedankengängen überlassen. Niemals. Wenn die Reise zu
ermüdend erscheint, lehne dich noch mehr an Mich."
"Meine Bräute, lehnt euch an Mich. Ich werde euch unterstützen und euch wenn nötig tragen. Meine Liebe zu euch hat kein Ende und
Ich komme."

Jesus spricht über...
Die Invasion, Unterirdische Städte & wie das Gebet den Feind besiegt
8. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Nun, Herzbewohner - gute Neuigkeiten und schlechte Neuigkeiten.
Die Hochzeitsglocken sind wirklich auf dem Herzen des Herrn, während wir heute Abend tanzten. Und Er gewährt uns auch einen Blick
in die Zukunft und was geschehen wird in diesem nächsten Krieg.
Also mache ich weiter und fange an.
Hochzeitsglocken läuten wirklich im Herzen des Herrn, als wir tanzten und tanzten in unserem Hochzeitsgewand. Ich verstehe immer
besser, wie diese monogame und reine Beziehung funktioniert und ich bin mir meiner Gefühle für Ihn bewusster. Ich sehe jeden Tag
besser, dass Er nicht nur der unnahbare Gott ist oder für Jedes der Gleiche. Aber ich bringe Ihm in einzigartiger Weise Freude und
Jedes von uns ist ungemein wichtig für Ihn. Meine Augen und mein Herz wurden wirklich geöffnet, um diese Gefühle zu erwidern und
nicht zu denken, dass ich Ihm nichts gebe, weil Er Gott ist und ich nur ein blosser Mensch.
Nein, ich trage die Fingerabdrücke, die für Ihn einzigartig sind, so besonders und so einmalig und nicht duplizierbar. Dieses Wissen
veranlasst mich, Seine persönliche Liebe zu mir viel ernster zu nehmen. Vorher war es mehr wie 'Gott ist Liebe, also muss Gott lieben.'
Jetzt ist es mehr wie 'Mein Herr ist verliebt in mich, aufgrund der Schönheit, die Er in mir erschuf.' Und nicht einmal, weil ich treu war
und Ihm Liebe erwiderte, sondern einfach nur, weil Ich einmalig schön bin für Ihn in der Art, wie Er mich erschuf. Und das gilt für ALLE
von uns Herzbewohner.
Oh, ich ringe mit den Worten. Ich hoffe wirklich, dass ihr in der Lage seid, nachzuvollziehen, was ich so dürftig beschreibe. Es ist nicht
einfach zu beschreiben. Aber ich bin immer inniger verbunden mit Ihm und lerne Ihn immer besser kennen.
Heute streifte Er sehr zärtlich einen Ring an meinen Finger, ein Diamant in Herzform, der Lichtwellen abstrahlte, genau wie das
Nordlicht, zeitweise funkelnd wie Feuer. Wir verweilten dort für eine sehr lange Zeit, Stirn an Stirn. Es war wirklich ein zärtlicher
Moment. Dann präsentierte Er mich Seinem Vater und Ich fiel in die Anbetung. Danach fuhren wir fort zu tanzen für eine ziemlich lange
Zeit und dann brachte Jesus mich hinaus in den Rosengarten und wir sassen auf einer Bank zusammen und Rosen hingen würdevoll
über die Bank. Eine im Besonderen war direkt zwischen uns, als ob sie so viel von der Liebe zwischen uns einfangen wollte, wie sie nur
konnte.
Der Herr begann, mir Flugzeuge zu zeigen, die über Amerika flogen. Sie kamen über die nördliche Grenze herein und ich sah sie über
dem nördlichen Teil des mittleren Westens. Ich sah auch Fallschirmjäger aus ihnen herausspringen. Etwas verwirrte mich, die
Flugzeuge sahen wie alte Kampfflugzeuge aus, eine rundlichere Form, nicht so schlank, wie die Kampfjets von heute. Unsere nördliche
Grenze war komplett ungeschützt.
Der Herr begann jetzt zu sprechen...
“Ich zeige dir, was in Kürze geschehen muss. Der Himmel wird überhäuft sein mit Fallschirmjägern, während von Norden her die
Invasion voranschreitet. Jener Tag wird sein, wie kein Anderer in der Geschichte der Welt. Die Menschen, die in eurem Land leben,
sind so unvorbereitet für das, was geschieht, dass Viele dem Schock unterliegen.
"Ich weiss, dass du Mich oft darüber sprechen hörst, Meine Liebe, aber du kannst nicht vorbereitet genug sein, ganz besonders, weil
die Grenzen eures Landes zu jener Zeit völlig offen sein werden, aus praktischen Zwecken, ganz absichtlich unbewacht."
Ich hatte einen Rückblick auf den kanadischen Premierminister und Obama, wie sie zusammen telefonieren.
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"Sie denken wirklich, dass sie komplett vorbereitet und geschützt sein werden. Aber Ich sage dir, so viele Dinge werden falsch laufen in
ihren Bemühungen, dieses Land zu zerstören und dabei doch in Sicherheit zu sein, dass es sich bald aufbläht und aus ihren Händen
gleitet. Er wird nicht in Sicherheit sein, noch wird es seine Familie. Und schlussendlich wird er den gleichen Kummer erleiden, welchen
er der amerikanischen Bevölkerung auferlegt hat. Er wird nicht unbeschadet entkommen, noch werden es seine Kinder. Wie es
geschrieben steht... 'sie graben eine Grube für Andere, fielen aber selbst hinein' Niemand kann wirklich kalkulieren, was alles schief
laufen kann während einer solch riesigen Operation."
"Diese unterirdischen Städte, auf welche sie sich in solch hohem Masse verlassen sind immer noch innerhalb der sich verschiebenden
Erdkruste. Mit einem blossen Stupser werden sie in Stücke brechen und sich verlagern - Jene effektiv abriegelnd, die sich darin
befinden."
"Aufgrund der Gebete eurer Leute werden viele hässliche unterirdische Kreaturen vernichtet werden in einem Augenblick durch Meine
Hand, die sich durch die Erdkruste bewegt und sie in ihren eigenen unterirdischen Gräbern begräbt. Dies wird eine Waffe gegen die
Menschen sein, die Ich zerstören werde. Eure Gebete sind mächtig Meine Leute. Sehr mächtig. Und während ich die Trübsalszeit nicht
mehr länger hinauszögern kann, aufgrund von Busse, Umkehr und Gebet, Ich kann Einige der Urteile aufheben, die geplant waren."
"Unterschätzt die Macht der Busse für euer Land nicht. Oh wie mächtig dies ist! Wie Mose steht ihr zwischen den gerechten Urteilen
Gottes und dieser verdorbenen Generation. Doch Ich werde Mitleid haben und Barmherzigkeit zeigen, wieder und immer wieder. Macht
also weiter mit euren Gebeten. Da gibt es solch boshafte Erfindungen, welche ihr in eurer eigenen Vorstellung niemals ausdenken
könntet. Schreckliche Dinge, die grosse Schmerzen und Tod verursachen. Aber aufgrund eurer Reue und eurer Gebete werde Ich Viele
von ihnen abfangen und zerstören und Jenen, die zurückgelassen sind, eine weitere Chance schenken, Busse zu tun."
"Betet für die Reumütigkeit eurer Kinder, Amerika. Für Jene, die im Ungehorsam und in der Sünde gefangen sind. Betet, dass sie
Busse tun werden und nicht den Reihen Jener beitreten, die verbittert sind und ihre Fäuste in Mein Gesicht schütteln, um Mich zu
verfluchen. Betet, dass eine Welle von Reue und Umkehr gesandt wird, um sie zur Vernunft zu bringen und dass sie zu Mir kommen
werden, um zu bereuen und um Führung zu suchen. Viele Helden werden geboren werden in jener Stunde. Und Viele, die dachten, sie
wären Helden, werden im Staub zerbröckeln, ihre wahre innere Leere offenbarend."
"Ich werde Krieger nach Meinem eigenen Herzen heranziehen. Sie werden auf Mich allein hören und aus ihren Händen werden grosse
Wunder gewirkt werden. Ich werde ihnen den Vorsprung gegenüber ihren Gegnern gewähren, genauso wie Ich die Erdkruste
durchgeschüttelt habe und Jene begraben, die dies über ihre eigenen Landsleute gebracht haben."
"So viel hängt vom Gebet ab. So viel ist ausserhalb eurer Hände und in Meinen. Jene, die schnell sind, dies zu sehen, werden
gedeihen; Jene, die sich auf ihre eigene Stärke verlassen, werden schnell unterliegen. Das ist ein Punkt, den Ich wieder und immer
wieder machen wollte bei Meinen Herzbewohnern. Ihr könnt euch auf Mich verlassen oder ihr könnt euch auf euch selbst und eure
eigenen Fähigkeiten verlassen, aber ihr könnt nicht Beides haben. Nur Jene, die beten und gehorsam sind, werden den Sieg erlangen."
"In allen Dingen, Meine Leute - betet. Tut Busse für die Nationen, hört auf Meine Instruktionen und gehorcht. Betet viel, dass die
geplanten Horrorszenarien gegen die Unschuldigen scheitern werden. Betet für die Zerstörung der Infrastruktur, welche all diese
Ereignisse arrangiert hat, um die Menschheit der Erde zu dezimieren. Diese Gebete werde Ich beantworten. Und ja, betet für eure
Feinde und die Unerlösten."
"Wisst, dass mit dem Tod von Millionen sich die Hölle ausdehnen wird und bisher nicht gekannte vulkanische Aktivität an Orten
ausbrechen wird, an welche nie gedacht wurde. Dies wird Teil der Zerstörung der unterirdischen Städte zur Folge haben. Genauso wie
Sodom und Gomorra zu Schwefel wurden, so werden diese Kammern mit tödlichen Gasen und Magme gefüllt sein. Niemand konnte
die Auswirkung der Ausdehnung der Hölle vorhersehen, welche sie auf die sogenannt 'sicheren' Bunker und Städte haben würde."
"Ja, betet, tut Busse und betet mehr - besonders für die Unschuldigen und die Konvertierungen in letzter Minute. Betet auch, dass eure
Feinde Busse tun in ihren letzten Augenblicken, denn Jene, die Mich anrufen, werden errettet sein."
"Ich segne euch jetzt mit Mut, Fürbitte und einem Herzen nach Meinem Eigenen, genauso wie Mose es hatte. Hebt eure Herzen hoch
zu Mir und ruft Barmherzigkeit herunter auf die Erde."

Jesus sagt... Ihr wurdet für Mich allein erschaffen
9. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Oh was für ein wundervolles Geschenk ich mit euch teilen darf, Herzbewohner! Ich bete, dass es wirklich tief in eure Herzen
hineinreicht und euch wirklich bewegt zu wissen, wie innig euch Der Herr liebt.
Jesus wollte, dass ich euch erzähle, was heute geschah. Ich gestehe, dass ich keine Ahnung habe, wie ich euch das erklären soll...
damit ihr es WIRKLICH versteht. Aber ich versuche es.
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Ihr wisst, dass ich über Seine echte, innige Liebe gesprochen habe; wie er mich hielt und mit mir tanzte und in meine Augen schaute.
Er hat Mich an Orte gebracht und Dinge geoffenbart, die geschehen werden. Nun, das ist alles aussergewöhnlich und kostbar, wenn
mein Gemütszustand stimmt und ich nicht niedergeschlagen bin, wie ich es vor ein paar Tagen war.
Aber ich habe ein sehr kleines Fastenopfer dargebracht und auf Süsses und Butter verzichtet, was ich auf Allem liebe. Es ist nicht ein
grosses Fastenopfer, aber es ist eine kleine Opfergabe. Und wie Lana Vawser es beschrieb, dass wenn wir fasten, Er uns auf die
Schnellspur setzt für einen Durchbruch. Nun, dies ging zwei Tage so und ich hatte gerade einen Durchbruch.
In der Anbetung kam Jesus wie immer zu mir und lud mich ein, mit Ihm zu tanzen zu diesen langsamen Lobliedern von Terry
MacAlmon. Aber was anders war heute ist, dass ich Sein Gesicht so deutlich sah und Er war jünger. Irgendwo zwischen 14 und 17 und
ich natürlich auch. Sein Gesicht war lieblicher, kein Bart und man konnte fühlen, wie die Blüte Seiner liebevollen Jugend in Schönheit
erstrahlte, jene aussergewöhnliche Zeit, wenn alles anfängt zu erblühen in unserem Wesen.
Und ich fing an, mich an jene Tage zu erinnern, als ich in jenem Alter war und mich verliebte und ganz schnell von Jemandem
schwärmte. Die Gefühle für die Person, mit welcher ich mich traf zu jener Zeit waren nicht da, aber die ganze Idee, verliebt zu sein und
zärtlich in alles hineingezogen zu werden, was jene Person betraf und immer mit ihr zusammen sein zu wollen - dies kam mir ganz
deutlich in den Sinn.
Vermischt mit jenen Gefühlen kam die Jugend und Zärtlichkeit des jungen Jesus und Sein ganzes Verhalten, so verliebt zu sein in
mich, das alles war völlig neu für mich. Es ist, als ob ich wieder 16 wäre und innig verliebt in den Jungen, der so innig verliebt war in
mich. Wir haben einander gefunden - der Schatz unseres Lebens! Ich war rein, unschuldig und Hals-über-Kopf verzehrt von meiner
Liebe zu Ihm.
Es ist sehr ähnlich wie das Gefühl, das dargestellt wird auf dem Bild, das wir von der Braut & Jesus haben. Auf jenem Bild sieht Er so
zärtlich aus, Er sieht fast unmännlich aus für Einige. Was ich jedoch darstellen wollte mit jenem Gemälde war die süsse, unschuldige,
unbeschwerte und reine Liebe, welche die Braut und der Bräutigam füreinander empfinden.
Vielleicht könnt ihr euch an euren ersten Schwarm erinnern... eure erste verliebte Erfahrung, ihr erinnert euch, wie ihr verzehrt wart von
dem Wunsch, mit jener Person zusammen zu sein. Und sie fühlte gleich wie ihr und es war wie der Himmel auf Erden. Nun, das war,
was ich gerade jetzt mit Jesus erlebte.
Wir sassen zusammen und haben einander angeschaut und Seine Liebe für mich war so tief und ergreifend und offensichtlich und
ziemlich ausschliesslich... Ich verstand einfach. Ich war alles, das Er jemals wollte in einer Beziehung. Wir liebten die gleichen Dinge,
wir dachten gleich, wir genossen die gleiche Musik und liebten es, in den raschelnden Herbstblättern zu spazieren. Wir liebten es, in
einem Blätterhaufen zu liegen und hinauf zu blicken auf den Ahorn, in der herrlichen Pracht des Herbstes.
Wir liebten es, dem plätschernden Bach zuzuhören und das schwammige, grüne Moos unter unseren nackten Füssen zu spüren. Wir
blieben zusammen wach für Stunden, um auf das tanzende Nordlicht am Himmel zu warten. Wir liebten es, Achate zu suchen an den
nördlichen Stränden des 'Lake Superior' und die Bärenmutter zu beobachten mit ihren drei Jungen, die nach Futter bettelten um unser
Lager herum. Wir haben Ottern gesucht und warteten für Stunden auf sie, um sie vor uns im Wasser spielen zu sehen.
Ich könnte immer weiterfahren damit, was Er an mir liebte und was ich an Ihm liebte und wie völlig verliebt wir ineinander sind in
unseren Teenagerjahren. Es ist ein solch erstaunliches Erlebnis. Wirklich, ich fühle mich wieder wie 15. Noch einmal unschuldig und
rein und ich fühle mich wieder innig geliebt und bin wieder innig verliebt.
Zusammen mit diesen aufgewühlten Gefühlen kamen die üblichen Aengste: 'Ich möchte für immer mit Dir sein, aber im Himmel wirst Du
so beschäftigt sein! Ich werde Dich nur hin und wieder sehen und mit so vielen Menschen um Dich herum...
Und Er begann zu erklären, wie es wirklich sein wird. Ich sah Ihn auf einem Thron und Menschen kamen zu Ihm und Ich sass an Seiner
rechten Seite. Zusammen dienten wir jeder Person. In einer Szene kam Jemand mit einem Baby und übergab es Ihm und Er gab das
Baby mir. Ich legte es auf meinen Schoss und ich spürte, dass ich für das Kind beten soll, während Er für den Elternteil betete. Ich
erinnerte mich auch an die Zeiten, als wir zusammen schwimmen gingen und mit den Delphinen spielten und wie Er mir beibrachte, ins
Wasser zu springen wie sie. Im Himmel geht alles so leicht - in einem Moment denkt man es und im Nächsten tut man es. Ohne
Anstrengung, möchte ich hinzufügen.
Dann fragte Jesus mich, was ich im Himmel tun wolle... oder ob ich in einem Befreiungsdienst tätig sein möchte wie Ana Ferrel zum
Beispiel. Meine Gedanken gingen sofort zum Klavier und wie ich gerne Lieder schreiben und spielen würde, welche Seelen in Seine
Arme ziehen würden. Und ich dachte noch etwas darüber nach und sagte... 'Jesus, ich weiss nicht so gut wie Du, was ich tun möchte.
Ich denke, dass ich das tun möchte, was Dich am Meisten erfreuen würde.'
Nachdem ich das gesagt hatte, bekam ich einen Einblick in mein eigenes Wesen...
'Ohne Zweifel mehr als alles andere in der Welt möchte ich Dich bekannt machen Herr, wer Du wirklich bist. Ich möchte Menschen in
Deine Arme bringen, damit sie den ECHTEN Jesus entdecken können.'
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Er antwortete... "Das tust du schon."
Ich antwortete...
'Ja, das tue ich! Ich lebe meinen Traum. Aber ich möchte auch Lieder schreiben, die dem tiefsten Bedürfnis der Seelen dienen, von Dir
geliebt zu sein, durch Vollkommenheit, eine Liebe, die sie niemals kannten auf dieser Erde... Eine Liebe, die jede Wunde heilt und jede
Zerrissenheit wiederherstellt.'
Nun, Er hat mir das wirklich versprochen, aber nicht in diesem Zeitabschnitt, was für mich stimmt. Obwohl ich es vermisse, Musik zu
kreieren, es ist auch Arbeit. Alles hat seine Herausforderungen, aber mein Verständnis über den Himmel ist, dass die
Herausforderungen nicht mehr existieren. Alle Dinge werden völlig natürlich erreicht werden, mit kaum einer Anstrengung. Wow! Wie
ich mich darauf freue!
Herr, ich gab mein Bestes hier, das zu erklären, was ich gefühlt habe. Möchtest du etwas hinzufügen?
Jesus begann...
"Schau an Meiner Gottheit vorbei. Was Ich damit meine ist, dass du einen Wald sehen kannst, aber du kannst auch einen einzelnen
Baum sehen mit der Lieblichkeit seiner Rinde, Zweige und Blätter. Er hat einen Duft, eine Süsse und er gibt Schatten, seine Blätter
singen im Wind. Im oberen Teil des Stammes lebt eine Falkenmutter mit ihren Jungen, am Fuss rennen die Eichhörnchen putzmunter
hin und her während sie ihre Eicheln sammeln und einlagern."
"Was Ich meine ist, dass du, Meine Braut, den Wald für eine sehr lange Zeit gekannt hast. Du hast verehrt, gebetet und Mich gesucht.
Du hast Vieles über Meinen Vater und Meinen Geist gelernt und diese Dinge sind gewaltig für die ganze Menschheit, sie zu verehren
und würdigen. Das würde Ich mit dem Wald vergleichen. Aber jetzt offenbare Ich Mich dir selbst in den Dingen, die dir gefallen und die
du liebst, in jedem kleinen Detail - von der Farbe der Flechte auf der Seite des Stammes bis zu den kunstvoll kleinen Spuren, welche
die Käfer zurücklassen, bis zu den Orten, wo das Wild sein Geweih kratzt und der Puma seine Krallen wetzt."
"Jetzt offenbare Ich dir die intimen Details über Mich Selbst, die wir zwei allein gemeinsam haben, Dinge die nur du und Ich bemerken
und schätzen, Dinge, die wir zusammen machen, die Niemand sonst zusammen tut. Dinge, die unsere Charakteren offenbaren und uns
veranlassen, uns Hals-über-Kopf ineinander zu verlieben, während Ich Meine Widerspiegelung in dir finde und du findest deine
Vollkommenheit in Mir... wir sind so verliebt."
"Ich liebe alles an dir...
Die Strähnchen in deinem Haar, die elegante Rundung deines Nackens, die Art wie du lachst und wie du die Regenbogen des Lebens
mit Freude feierst und auch die einfühlsame Art gegenüber den Tragödien in den Leben Anderer. Die Art wie du sagst 'Es tut mir leid',
wenn du etwas tust, das sich weniger schickt für deine Lebenssituation und die Art, wie du Mich ausfindig machst, bis du endlich Meine
ganze Aufmerksamkeit hast."
"So viele Dinge an dir, Meine Liebe, die Ich niemals in Jemand Anderem finde. Du bist Meine einzigartige und vollkommene
Seelengefährtin und Ich juble, in deiner Gegenwart zu sein, wie du jubelst, in Meiner zu sein. Und wenn wir zusammen sind in unserer
unschuldigen und vollkommenen Welt, schlagen unsere Herzen ein bisschen schneller, wir werden ein bisschen benommen und
einfach nur zusammen zu verweilen versetzt uns an himmlische Orte. Wie Ich dich schätze und anhimmle, Meine eine und einzige
Liebe."
"Du hast den Wald gesehen, du hast seine Majestät und Erhabenheit gesehen. Jetzt hast du den Lebensbaum gefunden, die kleinen
Details, die uns so ähnlich machen, die Gemeinsamkeit, in welcher wir Schönheit finden. Und in dieser gegenseitigen Präsenz können
wir für immer verweilen und niemals überdrüssig werden. An diesem Ort erfrische Ich dich mit Meinem eigenen Wesen und an diesem
Ort bringst du Mir Freude - eine Freude, die Ich niemals zuvor gekannt habe. Verstehst du, Meine Braut? Du bist vorzüglich, jenseits
von Allem, was Ich jemals erschuf. Ich finde Meine Vollständigkeit und Freude in dir allein, denn du wurdest für Mich erschaffen und
Niemand sonst wird genügen."

Jesus erklärt... Lernen auf die HARTE Tour... wenn ihr euch taub stellt
11. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr segne euch Herzbewohner.
Wie kürzlich erwähnt, haben wir eine neue Art der Anbetung ausprobiert, indem wir eine Playliste erstellten und es auf 'Zufallsmodus'
eingestellt haben. Dann bitten wir den Heiligen Geist, die Lieder auszuwählen, welche Er möchte, dass wir sie hören. Es ist
erstaunlich... Ich lerne Seine Lieblingslieder kennen, während Er uns dient. Manchmal fühle ich mich schuldig und Er heitert mich auf,
manchmal fühle ich mich traurig und Er gibt mir ein Lied wie 'Tanze mit mir'. Sein Dienst durch die Playliste im 'Zufallsmodus' ist einfach
unglaublich! Ich hoffe, dass ihr es Alle versucht. Stellt einfach all eure Lieblingslieder zusammen in eine Playliste, dann betet und lasst
Ihn den Rest erledigen.
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Jetzt muss ich noch etwas gestehen. Ich war wieder eigensinnig. Heute Abend fühlte ich mich danach, ein paar Zutaten zusammen zu
werfen und ein Brot zu backen für meine Fastenkur. Und ich fühlte ein Zerren, dass ich es nicht tun sollte. Aber ich hörte nicht zu, weil
ich mein selbstgemachtes Brot wollte.
Als ich in die Anbetung kam, legte einer meiner Kater seine Pfote auf meine Schulter und ich versuchte, ihn zu drängen, von seinem
Stuhl auf meine Schulter zu steigen, aber er wollte es nicht tun. Also versuchte ich, ihn zu ergreifen... das war keine gute Idee... Ich fiel
mit meinem Stuhl rückwärts und verschüttete Wasser über den Boden und überwarf einen grossen Kessel mit heisser Kohle, den ich
hinten im Zimmer habe, um unser Büro zu heizen, weil sich der Holzofen in einem anderen Teil unseres Hauses befindet. Es war eine
knappe Sache und ein Schlamassel. Es hätte viel schlimmer ausgehen können, ich hätte mich ernsthaft verletzen können oder
verbrennen. Der Herr war barmherzig. Aber ich wusste sofort, dass es eine Korrektur war, weil ich wieder eigensinnig war.
Als ich ins Gebet kam, sagte ich... ich gebe mich geschlagen.
Zuerst gestand ich, dass ich meine Zimtbrötchen nicht aufgeben wollte, welche ich vor zwei Tagen gemacht hatte, die jedoch zu lecker
sind, um während dem Fasten zu essen. Also überlegte ich, dass ich dieses Brot backe an ihrer Stelle. Aber ich brauche mehr
Gottesfurcht und Respekt. Ich bin immer noch sehr unbesonnen und gut im Rechtfertigen MEINES Weges und Eigensinns.
Der Herr antwortete mir... "Alles, was du sagst, ist wahr, aber Meine Barmherzigkeit deckt doch alles zu. Bitte Clare, vergib dir selbst
ein bisschen öfter."
Aber ich sehe es als Ausnutzung und Unverschämtheit.
Er sagte sehr liebevoll... "Komm hierher."
Ich brach auf Seinem Herzen zusammen und weinte. Ich sagte... 'Herr, ich bin so eigensinnig, kaum vorstellbar.'
Er antwortete mir liebevoll... "Wahr."
Ich bin faul, unverantwortlich und eigensinnig.
Er antwortete wieder... "Wahr."
Aber Du Herr bist treu.
"Wahr. Was sonst noch?"
Ich bin ein Sünder der schlimmsten Art Herr. Vergib mir Herr, befreie mich von der Falle meines Stolzes und Eigensinns. Ich hasse es
wirklich.
Er antwortete wieder... "Noch nicht genug... aber du gelangst dorthin. Soll ich dich zwingen?"
Nein, niemals.
"Soll Ich dich stupsen?"
Ja, immer.
"Mit dem Stuhl rückwärts zu fallen war nur ein Stupser. Du hast dich nicht verbrannt und dein Computer wurde nicht ruiniert. Jenen Teil
beschützte ich. Du hast ein Problem mit Nahrung und dieses Fasten wird dir helfen, darüber hinweg zu kommen."
Das ist wahr. Ich liebe wirklich gutes Essen, also lernte ich zu kochen. Brot aus dem Laden reicht einfach nicht für mich, ich bin ein
richtiger Snob, wenn es um Brot und Kaffee und solche Dinge geht. Es ist wahr, ich habe ein Problem.
"Wir arbeiten daran, um dich dorthin zu bringen, wo du früher in deinem Leben warst, als du keine solchen Verstrickungen hattest."
Wow, ich erinnere mich an jene Zeit. Ich konnte durch einen Laden gehen und ich beachtete nicht, was ich sah und was mir in die Nase
stieg - Ich hatte überhaupt kein Interesse daran. Mein Kopf war an einem völlig anderen Ort, bei Dem Herrn.
Ich dachte für eine Minute nach und sagte... Das ist eine grosses Unterfangen in einer solch kurzen Zeit?
Der Herr antwortete mir... "Wir gelangen immer höher und höher Meine Liebe. Die hohe Berufung, die Markierung, die Ich für dich
vorgesehen habe. Jetzt machen wir weiter und sprechen dieses gleiche Ding bei all Meinen Bräuten an."
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"Meine Lieben, Viele von euch stellen sich taub. Ihr wisst, was Ich meine, nicht wahr? Jene Zeiten, wenn ihr denkt, dass ihr vielleicht
Meine Stimme hört, aber ihr seid nicht sicher und ihr wollt eigentlich sowieso, was ihr möchtet... Also stellt ihr euch taub."
"Dies hat viele negative Auswirkungen, nicht nur für den Augenblick, denn ihr wisst, dass Ich immer möchte, was für euch das Beste ist
und ihr nicht... also helfe Ich euch. Das heisst, wenn ihr willig seid. Ich flüstere in euer Ohr... und ihr stellt euch taub. 'War das Der Herr?
Sicherlich nicht, solch ein kleines Ding und schau auf den Vorteil, wenn ich dies mache. Ist es nicht besser für Alle?' Also geht ihr und
tut es sowieso."
"Aber dann später im Gebet kommt jene immer noch kleine Stimme wieder zu euch... und da ihr sie letztes Mal ignoriert habt, als sie zu
euch sprach, fängt ihr an zu zweifeln, dass es wirklich Ich bin oder dass es euch schuldig machen würde, auch vorher nicht auf Meinen
Rat gehört zu haben, als ihr gezweifelt habt. Seht ihr, ihr setzt einen Kreislauf des Unglaubens in Gang. Und dies zu eurem Ruin und
Nachteil."
"Viele von euch würde Ich gerne nutzen in einem 'Wort der Erkenntnis' Dienst, aber ihr seid so gewohnt, Mich zu ignorieren, ihr erkennt
Meine Stimme immer noch nicht. Ich möchte euch bitten, sorgfältiger mit eurem Bewusstsein zu arbeiten. Hört auch auf jenen Dämpfer
in eurem Geist, wenn ihr vorwärts drängen möchtet mit etwas, das nicht Mein Wille sein könnte."
"Ich bin an eurer rechten Hand und ermutige immer die richtige Entscheidung und die Falsche entmutige Ich. Aber Alle von euch, Meine
Bräute, haben einen sehr starken Willen. Wenn ihr dies nicht hättet, könntet ihr euch nicht an Mir festhalten durch dick und dünn. Aber
euer Wille muss trainiert werden, sich mit Meinem zu decken. So werdet ihr einen grossen Vorteil erlangen aus jeder Entscheidung."
"Wie viel glücklicher werdet ihr sein, wenn ihr gehorcht. Und Ich kann euch auch viel besser beschützen."
Dann unterbrach ich den Herrn und sagte...
Ja, ich erinnere mich an das einzige Mal, wo ich einen Unfall hatte in Jahrzehnten - dank Deines Schutzes. Wir waren unterwegs zu
einem Begräbnis-Essen und ich wollte beim Walmart anhalten, um ein paar Dinge einzukaufen, bevor später am Tag viele Menschen
dort sein würden. Ich wusste, dass ich hätte warten sollen, aber ich wollte das kurz erledigen - also tat ich es. Als ich herauskam und in
meinem Truck sass auf dem Parkplatz, krachte eine Lady in meinen Truck, als sie rückwärts herausfuhr und dann beschuldigte sie
mich. Nun, das war ein Schlamassel.
Der Herr wusste, dass die Teufel unterwegs waren wegen mir. Ich verliess das sichere Gehege und ging meinen eigenen Weg, ich war
stolz und eigensinnig. Also erlaubte er ihnen, mich zu berühren. Hätte ich meinem Instinkt gehorcht, wäre der Unfall niemals
geschehen.
An diesem Punkt fuhr der Herr weiter...
"Manchmal Meine Schätze ist Meine einzige Möglichkeit, euch in eine Falle laufen zu lassen, da ihr nicht zugehört habt, als ich euch
sagte, nicht dorthin zu gehen. So lernt ihr, euch weniger auf euren eigenen Rat zu verlassen und immer mehr auf Meinen. Auch wenn
es euch eure Art, Dinge zu tun kostet, es ist immer sicherer."
"Nun, da ihr diese Dinge wisst, werdet ihr gesegnet sein, wenn ihr sie tut. Ich bin immer mit euch, an eurer rechten Hand, eifrig dabei,
euch in die richtigen Entscheidungen zu führen. Lehnt euch an Mich, Geliebte. Lehnt euch an Mich."

Jesus erklärt... Der beste Freund des Menschen
12. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Nach einer süssen Zeit in der Anbetung mit dem Herrn sagte ich 'Ich bin hier Herr.'
"Kaum..." Antwortete Er.
Dazu muss ich kurz etwas erklären.
Für die noch verbleibende Zeit auf dieser Erde gab mir Der Herr die Erlaubnis und legte es auch in mein Herz, noch einen oder zwei
Hunde anzuschaffen. Ich hasse es, wenn Einer allein ist. Und da all unsere Hunde schon bei Ihm sind, gibt es da eine grosse Leere in
diesem Haus, welche Ezekiel und ich ziemlich eindringlich fühlen. Ich liebe Katzen, aber Hunde sind die besten Freunde des
Menschen.
Also habe ich meine Fühler ausgestreckt nach meinen Lieblingshunden... Collies und Bernhardiner. Die grösste Hürde ist, dass der
Ausgewachsene sich mit Katzen verstehen muss. Da gibt es keine Alternative, meine Hundefreunde! Die Katzen regieren in diesem
Haus. Mein wundervoller Bruno - welcher vor ein paar Monaten starb - war halb Bernhardiner und halb Husky. Der perfekteste Hund,
den ich jemals hatte. Kein Sabbern, sehr gehorsam und er bewachte uns und er war kein Streuner, wie die meisten Bernhardiner.
Als Der Herr sagte, dass ich kaum hier sei, bezog Er sich auf meine Ablenkung im Herzen. 'Aber ich bin da Herr. Bitte sprich zu uns.'
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Er antwortete mir...
"Mein Kind, strebe zuerst nach dem Königreich Gottes und all diese Dinge werden dir gegeben werden. Dies sollte dir helfen, auf der
richtigen Schiene zu bleiben. Ich weiss, dass diese ganze Idee an deinen Herzenssaiten zieht, du kannst es Mir als ein Fastenopfer
darbringen, aber lass es dich nicht ablenken oder dich hinunterziehen."
"Mit Deiner Hilfe Herr. Du weisst, wie einfach ich abgelenkt bin; Ich brauche wirklich Deine Hilfe hier. Ich bin so schwach.' Und als ich
mir Bilder von Hunden anschaute, erinnerte ich mich an Bruno und das war hart.
"Ich weiss" antwortete Er "und Ich werde dich nicht im Stich lassen in jener Schwäche. Wenn du versucht bist, werde Ich dir Führung
und einen Ausweg zukommen lassen. Ich werde dich niemals allein lassen hier. Ich habe eine Überraschung im Sinn."
'Oh Jesus, ich vertraue Dir. Ich möchte lieber den Hund Deiner Wahl haben als Jenen, den ich wähle. Ich wartete auf Bruno, wie Du
mich gebeten hattest und Du brachtest Ihn zu mir. Ich vermisse ihn wirklich.' Da flossen ein paar Tränen...
"Ich weiss. Halte dein Herz und deine Gedanken auf Mich fixiert, Clare und Ich werde den Rest erledigen. Ich erschuf Hunde als
Begleiter des Menschen, aber so Wenige behandeln sie als echte Mitglieder ihrer Familie. Wenn sie es tun, juble Ich, weil jene Kreatur
das Bedürfnis hat, geliebt und versorgt zu sein genau wie ein Kind."
"Ich nutze Tiere sehr oft, um durch sie die hartherzigen Menschen zu erreichen. Jene, die ausgeknipst wurden für Mich durch
beleidigende und manipulative Eltern und ein Hund ist ein Tier, der Meine bedingungslose Liebe am Meisten widerspiegelt.
"Wenn eine Seele zutiefst beunruhigt oder verletzt ist, kann sie darauf zählen, nach Hause zu kommen zu einem wedelnden Schwanz
und einem eifrig liebenden Herz. Ehepaare können einander keinesfalls immer jene Art des Trostes schenken. Es geht über den
Verstand hinaus, direkt ins Herz und in die Seele der Menschen."
"Dies ist ein Grund, warum die ältere Frau, für welche du gesorgt hast, es so zu geniessen schien, wie ein Tier zu leben in ihrer
Umgebung."
Sie hatte vier oder fünf Hunde, kleine Kläffer, ihr wisst schon... überall herumpinkelnd - Es machte mich wahnsinnig!
Er fuhr weiter "Das ist die einzige Liebe, welche jene Frau für fast ihr ganzes Leben gekannt hat. Die Gefahr droht, wenn das Tier ein
Ersatz wird für die menschliche Interaktion. Dann verliert die Seele den Bezug zur schmerzlichen Realität wie Zurückweisung und sie
neigt dazu, all ihre Energien darauf zu verwenden, Menschen zu meiden, ausser, wenn sie etwas von ihnen bekommen können, wenn
sie etwas brauchen."
"Ich erschuf Hunde als ausfallsichere Begleiter, wenn der Rest der Welt gegen euch steht, aber niemals als Ersatz für menschliche
Begleitung. Im Himmel werden euch Alle behandeln wie der süsseste Hund euch jemals behandelt hat. Das ist ein Vergleich, worüber
ihr nachdenken könnt. Im Himmel wird euch jede Seele schwanz-wedelnde, bedingungslose Liebe entgegen bringen."
Ich werde eins abbekommen für diese Aussage, Herr...
"Was bedeutet das für Mich?"
Nichts?
"Das ist richtig... Was Menschen sagen, bedeutet Mir nichts, obwohl es Mir weh tut, wenn du angegriffen wirst."
Nun, ich spreche lieber, was Du möchtest, dass ich es sage und dann in Schwierigkeiten kommen, als nur ein Wort von Dir zurück zu
halten, Herr.
"Ich weiss, das ist, warum du dich laufend für Mich exponierst. Aber wirklich, der süsseste Hund, den ihr jemals hattet, ist die
reflektierende Art, wie Seelen sich im Himmel begrüssen. Sie sind immer froh, euch zu sehen, ihr ganzer Fokus ist auf euch und indem
sie euch ehren, ehren sie Mich. Eigentlich ist Jede Meiner Kreaturen eine Reflektion eines sehr kleinen Teils Meiner Natur, allerdings
nicht der verdorbene Teil, seit dem Fall von Adam und Eva. Das ist, warum die erlöste Erde ein lebendiges Paradies sein wir. Liebe und
Ordnung werden wiederhergestellt sein auf der Erde im Millennium und noch einmal am Ende des Zeitalters."
"Friede wird über die Erde fluten wie die Wellen über das Meer. Was für ein enormer Segen ihr eines Tages erleben werdet, wenn Ich
alle Dinge in ihre richtige Ordnung zurückversetze. Liebe wird alle Kreaturen durchdringen und der Mensch wird die Kreaturen richtig
führen."
"Aber in der Zwischenzeit möchte Ich, dass ihr eure Tiere geniesst. Ich möchte sehen, wie eure Augen aufleuchten und ein Lächeln
über eure Lippen huscht, während ihr euch freut über ihre fröhlichen und unkomplizierten Mätzchen. Genau wie Ich Mich freue, wenn
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ihr euch über einen goldenen Herbsttag freut, so juble Ich, wenn Ich sehe, wie Liebe und Freude ausgetauscht wird unter den
Kreaturen."
Und als Er das sagte, wurde ich an Römer 8:21 erinnert...
Die Schöpfung selbst wird befreit sein aus ihrer Gefangenschaft des Verderbens und in die Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes
gebracht werden. Amen.

Jesus sagt... Ihr seid der Höhepunkt Meines Tages
13. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen Des Herrn sei mit euch Allen, Herzbewohner.
Oh, Er gab mir heute Abend eine solch süsse Botschaft. Ich hatte ein bisschen Mühe, mich im Gebet zu konzentrieren. Dank der Hilfe
Seiner Gnade war ich endlich in der Lage, einzutreten. Und nach einer Weile sagte Er mir "Ich möchte mit dir sprechen." Also kam ich
und sass an den Computer und lauschte Seiner Stimme.
Er sagte... "Wenn du kommst, um Mir zuzuhören, weisst du nicht, dass Ich mich mehr danach sehne, dass du zuhörst als dass du dich
sehnst, Mich zu hören? Aber du näherst dich Mir, als ob Ich dir einen Gefallen erweise. Hört Mir zu, Meine Bräute. Ich sehne Mich nach
euch mit einem Göttlichen Verlangen, welches ihr niemals verstehen werdet."
"Es ist, als ob Ich nach einem einmaligen Schatz jage. Ich suche überall, in jedem möglichen Winkel der Erde, nach diesem Schatz. Ich
durchsuche die Tiefen der Erde und die Ozeane, die Berggipfel, die Täler, die Städte und die ländlichen Dörfer, die ganze Zeit nach
einem Funkeln suchend, das von dieser Erde, die so eingehüllt ist in Dunkelheit, zu Mir durchdringt."
"Dann sehe Ich Eines... Eine Seele, die hungrig ist nach Mir, eine Seele, die in Flammen steht, eine Seele, die brennt in dieser
Dunkelheit und ihr Licht wird nur von Mir wahrgenommen. Und Ich bitte Meinen Vater... 'Bitte, drehe dieses kostbare Herz zu Mir, damit
Ich mit ihr sprechen kann. Veranlasse sie, die Hand nach Mir auszustrecken.'"
"Ihr Herz ist nun angeregt, aber niemals mit dem Gedanken, dass Ich Mir ihre Gesellschaft wünsche. Nein, sie denkt nur bei sich
selbst... 'Elend und erbärmlich wie ich bin, habe Barmherzigkeit mit mir, Gott und sende mir ein Zeichen Deiner Gegenwart in meinem
Leben.' Sie stellt sich nicht für einen Augenblick vor, dass sie mit Mir sprechen kann von Angesicht zu Angesicht. Also fängt jener
Prozess an, der Prozess, sie zu überzeugen, dass Ich Mich nach ihrer Gesellschaft sehne."
"Und während Ich eindringe, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen, dringt sie ein, indem sie Mich sucht und dann kommen die Teufel
vorbei und versuchen jede denkbare Taktik, um sie Meiner Realität zu berauben. Und ihre erfolgreichste Taktik ist 'Du bist nicht würdig,
du bist kein Prophet oder Priester. Du hast kein königliches Blut, du bist wertlos.' Und sie glaubt es!"
"Aber dann breche Ich durch und sage ihr... 'Mein Liebling, dein Wert ist das Blut, das Ich für dich vergoss. Dein Wert ist Mein eigenes
Leben, das für dich gegeben wurde auf Golgatha. Verstehst du? Für dich bin Ich gestorben.' Und langsam dreht sie ihr Hoffnung in
Meine Richtung, täglich Boden gewinnend gegen die quälenden Lügner. Mit Meiner Gnade begegnet sie Mir und empfängt Mich in ihr
Herz und wir verweilen beieinander."
"Und Ich finde Meine Freude im Klang ihrer Schritte, während sie zu unserem Treffpunkt eilt und dort giesse Ich Mein Herz aus für sie
und sie trinkt von den lebendigen Wassern Meiner eigenen Seele und ist erfrischt. Täglich wachsen wir zusammen. Täglich komme Ich
zu ihr und sie kommt zu Mir, trotz all dem Bösen, das versucht, unsere Liebe füreinander abzukühlen, durch Meine Gnade werden
unsere Herzen und Seelen vereint."
"Und sie wird zu einem Diamanten, der die Erde schmückt und die dicke Dunkelheit durchbricht und hinausleuchtet zu Allen um sie
herum... aber besonders für Mich. Ich geniesse ihr Licht und in ihrer Gegenwart zu sein."
"Ja, dies ist Meine Liebesbeziehung mit jener Seele, welche sie 'unwürdig' genannt haben. Sie opfert sich selbst auf dem Altar Unserer
Liebe und trägt mit Mir die Bürde der sterbenden Menschheit. Sie erfrischt Meine Seele. Sie salbt Meine erschöpften Augen mit der
Salbe ihrer Hingabe. Sie wäscht Meine Füsse mit ihren Tränen und heilt zärtlich Meine Wunden mit der Ernsthaftigkeit ihres Herzens."
"Oh Kinder, Kinder, wisst ihr nicht, wie kostbar Jedes von euch ist für Mich? Ihr kommt bettelnd zu Mir, dass Ich euch besuche - seht ihr
nicht, Ich bin der Bettler? Ich bin Derjenige, der auf eure Aufmerksamkeit wartet, hoffend und wartend, dass ihr glaubt, dass ich eure
Gesellschaft wünsche."
"Und was tun die Bösen? Alles in ihrer Macht stehende, um diese Beziehung zu entmutigen... Von Eifersüchteleien des Ehepartners,
bis hin zu den Lügen über Unwürdigkeit und dass Ich taub sei gegenüber gewöhnlichen Seelen, bis hin zu Ablenkungen, Krankheit und
Unterbrechungen, die nur dazu arrangiert wurden, damit ihr auf eure Zeit mit Mir verzichtet."
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"Aber Ich warte dennoch. Ich beobachte trotzdem und Ich lausche, ob Ich die Schritte Meiner Geliebten vernehme, die zu unserem
Treffpunkt eilt, damit wir wieder unsere zärtliche Liebe austauschen und uns in der Gegenwart des Anderen stärken können."
"Ich bitte euch nun, beschäftigt euch mit Mir. Ihr seid der Höhepunkt Meines Tages, ihr seid die heilende Gegenwart, nach welcher Ich
Mich so sehne. Ihr seid Mein Drink der Güte, der Meine Seele erneuert. Ja, Ich höre euch fragen... 'Wie kann die Kreatur irgendetwas
wieder herstellen für Ihren Schöpfer?' Das Opfern eures freien Willens, das Lob und die Danksagung bringen Mir die erholsame Freude
inmitten einer Fülle von Enttäuschung und Gleichgültigkeit."
"Ich habe gesucht, Ich habe gerufen, Ich habe gewartet. Ich habe gewässert und noch länger gewartet, aber die Hauptbeschäftigung
mit der Welt nimmt weiter zu und jene zerbrechliche kleine Rebe schrumpft zusammen zu nichts."
"Wenn sie jedoch wächst und blüht, bringt sie Früchte hervor, soll Ich da nicht zu Freudentränen gerührt sein? Soll Ich nicht unter ihrem
Schatten verweilen und Mich Selbst an ihren Früchten nähren? Seht ihr nun, Ich präsentiere euch den Beweis. Ich sehne Mich mehr
nach eurer Gesellschaft, als ihr euch nach Meiner. Hört auf zu zweifeln, hört auf mit eurem Ausweichen und mit eurer Beschäftigung mit
vergänglichen Vergnügen..."
"Vielmehr dreht euer ganzes Herz und eure ganze Seele zu Mir und verweilt mit Mir und befriedigt Meine durstige Seele, die sich nach
den lebendigen Wassern sehnt, die ihr Mir zurückgebt."

Jesus erklärt Lauheit & Wie es dazu kommt
14. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Nun meine Herzbewohner, möge die Barmherzigekeit und der Friede unseres süssen Herrn Jesus mit euch sein heute.
Ich hatte eine wunderschöne Erfahrung während der Anbetung. Ein Geständnis, ich fühlte mich nur ein bisschen abgelenkt,
Ablenkungen jeglicher Art - bis zum Punkt, wo ich mich anfing zu fragen, ob ich lauwarm bin. Ich öffnete die Bibel bei der Kirche zu
Sardis und das beunruhigte mich wirklich.
Als ich das betrachtete, wie der Herr und ich vorankamen während der letzten Woche, realisierte ich, dass ich ein bisschen vom Kurs
abgekommen war durch Ablenkungen und als ich heute Morgen zu Ihm kam, war Ich einfach sehr eifrig zu gestehen, dass ich mich
lauwarm fühle und ich zeigte mit meinem Finger auf das, was mich beunruhigte. Da war eine Tendenz da, lauwarm zu werden.
Ich konnte mit meinem Verstand nicht verstehen, wie in aller Welt ich lauwarm werden könnte? Aber ich fühlte es in meinem Geist und
es beunruhigte mich zutiefst.
Nun, nachdem ich es gestanden hatte, kam Der Herr zu mir während dem Gebet in einer sehr kraftvollen und süssen Art.
Und ich sagte zu Ihm 'Oh Herr, ich bin zu Fall gebracht von Deiner Güte heute. Ich fing an, mich lauwarm zu fühlen."
Und Er antwortete mir...
"Du wurdest ernsthaft bekämpft mit Bedrücktheit, die zu Lauheit führt. Sie sind geübt darin, auf diese Weise zu ködern, aber es war
dein demütiges Geständnis, das Mich so schnell an deine Seite rief, um den angerichteten Schaden zu reparieren."
Ich fragte Ihn... 'Wie wird eine Seele lauwarm?'
Er antwortete...
"Zuallererst, indem sie der Welt und Allem, das sie anbietet folgt, ob es die materiellen Dinge sind, Stand, Macht, Wissen oder Freunde.
Je verliebter man ist in seine Bestrebungen, um so mehr Zeit will man dafür aufwenden und um so weniger Zeit hat man für Mich. Das
Streben nach diesen Dingen fängt an, den Weg zur Gleichgültigkeit zu bahnen gegenüber Mir."
"Meine Kinder, auch in eurem Streben nach Wissen seid sehr vorsichtig, dass die Bildung nicht zu einem Ende in sich selbst wird oder
eine Ablenkung von Mir und wozu Ich euch euch berufen habe. Seid wachsam über eure Herzen. Wann immer ihr anfängt vom Kurs
abzuweichen, lasst das Priorität haben, was für Mich das Wichtigste ist, nämlich unsere Beziehung und das Ausgiessen der Gaben, die
Ich euch anvertraut habe."
Ich vermute, dass ich besser gestehe, dass ich Ron Wyatt's Buch über seine archäologischen Entdeckungen gelesen habe. Ich bin
wirklich fasziniert davon! Er geht es an wie ein Wissenschaftler und ein Historiker, obwohl er ein Mann ist, der gesalbt und bevorzugt
war von Gott, mehr als alles Andere. Und da gab es Zeiten, wo ich das Buch nicht weglegte, obwohl ich ein Zerren fühlte, es
wegzulegen und zurück zu gehen an meine Arbeit.
Der Herr fuhr weiter...
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"Es ist eine Art Unterhaltung und es bringt dich aus deiner aktuellen Perspektive heraus. Es ist eine Art Erleichterung und ich werfe dir
das nicht vor, solange es an seinem passenden Ort bleibt. Clare, du hast nicht mehr viel Zeit. Ich hätte lieber, wenn du vorwärts machst
mit anderen Dingen. Aber du kannst ein wenig lesen dazwischen, solange es dich nicht ablenkt von deiner anderen Arbeit. Ich werde
dich sanft erinnern 'Es ist Zeit, es niederzulegen.' Es wird eine hervorragende Uebung in Selbstdisziplin sein für dich."
Ja Herr, ich habe gefühlt, dass du mich angetippt hast, danke dir. Ich war mir auch bewusst, dass uns alle Dinge sehr bald offenbart
sein werden im Himmel, also ist das Streben nach Wissen nicht wirklich die richtige Zeitnutzung im Augenblick. Aber ich bin wirklich
inspiriert von Deiner Treue, wenn archäologische Entdeckungen gemacht werden. Und die wenigen Dinge, die ich gesammelt habe,
sehe ich als nützlich an für meine Kinder, wenn sie es lesen, wenn wir einmal gegangen sind.
"Meine Liebe, du warst immer schon Eines, das vom Thema abschweift, manchmal sehr gute Themenabweichungen unter Meiner
Führung. Andere Male, sehr destruktive Abweichungen, die dich veranlassten, wichtige Dinge unerledigt zu lassen. Dies war eine von
Satan's Hauptstrategien, dich von dem abzuhalten, wozu Ich dich berufen hatte. Aber solange du Mir gehorchst und dir der Gefahren
bewusst bist, hast du Meinen Segen."
"Im Moment erleben Viele Verwirrung, hin und her wechselnd von Verurteilung zu Ablenkung bis hin zum Erlauben viel zu vieler
Unterbrechungen in ihren Leben. Wenn ihr euch schlecht fühlt über euch selbst, neigt ihr dazu, euch von Mir zurückzuziehen und sehr
oft ist die eifrige Beschäftigung die beste Verschleierung dessen, was wirklich in eurem Innern vor sich geht."
"Da gibt es eine dramatische Strömung von Verurteilung und Lügen, die im Moment über Meine Leute hinwegrauscht und Ich rufe euch
zu, Meine Bräute, ihr nicht zu erlauben, euch ins Meer der Ablenkungen und in die Welt hinauszuziehen. Jeglicher Trost, den ihr dort
bekommt, wird nur vorübergehend sein und ihr werdet zu euch zurückkommen und euch weiter weg fühlen als zuvor."
"Das ist, warum Ich euch gestern Abend jenen wunderschönen Liebesbrief schenkte. Ich versuche, den Lügen entgegen zu wirken, die
über euch hervorgebracht werden, dass ihr nicht würdig seid und dass Ich unzufrieden sei mit euch. Lügen, Lügen, Lügen! Die Meisten
von Euch bringen Mir Berge an Trost im Moment. Der Feind sieht es und versucht, es zu stoppen. Seine ganze Existenz handelt davon,
Mir Kummer zu bereiten und Mich zu verletzen, was er nur durch euch tun kann, indem er euch verletzt und Meiner wunderschönen
Schöpfung schadet."
"Also bitte Ich euch, seid wachsam und völlig überzeugt, dass Ich eure Gesellschaft wünsche und Ich euch überhaupt nicht richte oder
verurteile. Ich warne und bitte euch nur, Ablenkungen der Welt zu verschmähen und jene Zeit mit Mir zu verbringen, damit Ich euch
liebevoll an Mein Herz drücken kann."
"Kommt schnell zu Mir und seid wachsam. Hört nicht auf jene Lügen."

Jesus sagt... Die Türen der Gnade schliessen
Nur noch Sekunden auf der Göttlichen Uhr
15. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen unseres süssen Jesus und Seiner Begleitung sei mit euch, Herzbewohner.
Ich wurde wieder mit Ablenkungen geschlagen, Eine nach der Anderen. Und ich erkannte nicht, dass es Ablenkungen waren, bis mein
Mann mich darauf aufmerksam gemacht hat. Danke Gott für meinen Mann. Er hat die Salbung, um sofort zu erkennen, was der Feind
versucht zu tun.
Geschätzte Herzbewohner, Einige von euch haben herzzerreissende Briefe geschrieben und mich um Rat gefragt. Es bricht mein Herz
- da sind so viele Briefe, wir können sie nicht Alle beantworten. Wir können nicht! Der Herr hat mich gebeten, eine bestimmte Aufgabe
zu erledigen und ich muss Diese beenden. Da gibt es keine Zeit für etwas Anderes nebst der Arbeit, die Er mir gegeben hat. Ezekiel
und ich haben geweint über Einige eurer Situationen, wie schmerzlich sie sind. Der Herr hat uns jedoch versichert, dass wenn wir uns
darum kümmern, was Er uns gebeten hat zu tun, dass Er sich um euch kümmern wird. Aber Der Herr hat uns auch gelehrt, wie wir
unsere eigenen Antworten von Ihm bekommen können, jetzt ist die Zeit, dies in die Praxis umzusetzen, was Er uns beigebracht hat.
Dringt durch zum Herrn und bittet, dass der Heilige Geist euch führt, Er hat all eure Antworten.
Vor einem Monat hätte ich noch antworten können, aber jetzt nicht mehr. Da gibt es keine Zeit mehr Herzbewohner, wir sind wirklich am
Rand der Trübsalszeit angekommen. Ich sah diese gigantischen Türen der Gnade, wie sie sich langsam schliessen und was draussen
ist, wird leiden jenseits unserer Vorstellungskraft. Der Herr braucht unsere Gebete JETZT mehr als jemals zuvor. Er braucht unsere
Fastenopfer JETZT. Er braucht unsere Busse für die Welt JETZT. Ich weiss nicht, auf wie viele andere Arten ich es sagen kann! Da gibt
es keine Zeit mehr!
Als ich ins Gebet kam, hielt mich Der Herr an Sein Herz und ich weinte und weinte, nicht wirklich die Einzelheiten kennend und genau
warum, ausser dass meinem Geist gezeigt wurde, was dabei ist zu geschehen und mir wurde ein flüchtiger Blick auf das gewährt, wie

20

ernst es wirklich sein wird und ich weinte einfach und sagte zu Jesus 'Es tut mir so leid, dass Du dies tun musst, es tut mir so leid.'
Während ich gehalten wurde von Ihm und weinte, fing Er auch an zu weinen und mehrere Engel umringten und trösteten uns.
Er begann zu sprechen...
"Ja, die Realität davon ist schrecklich beängstigend. Da gibt es Dinge, die ich vor deinen Augen verborgen halten muss, so schrecklich
sind sie. Ja, die Zeit ist vorbei, die schreckliche Realität ist über uns. Oh Clare, Ich wünsche Mir, dass du das nicht durchleben müsstest
mit Mir. Ich wünschte, dass Ich dich aus dieser Welt hinausbringen könnte, bevor das Schlimmste davon eintrifft. Ich wünschte, dass du
nicht zu dieser Zeit geboren worden wärst, aber du warst es. Und du wurdest erschaffen für eine Zeit wie diese. Bleib im Gebet, Meine
Liebe und lass dich von nichts davon abbringen."
Und ich möchte hier etwas einfügen, Er sagt nicht, dass wir durch die Trübsalszeit gehen, was Er sagt ist, dass wir den Anfang davon
sehen werden. Und das allein wird schon so entsetzlich sein.
Er fuhr weiter...
"Erledige nur die zugeordneten Aufgaben, die Ich vor dich gesetzt habe. Ich werde Mich um Alle und Alles Andere kümmern."
Als ich meinen Kopf auf Seinem Herzen ausruhte und Er mich so festhielt, fing ich an, Blut zu sehen... Blutlachen und noch mehr Blut
überall. Es ist fast, als ob jene Körper einfach schmolzen und sich in Blutlachen verwandelten. Dann sah ich Feuer... Körper, die am
Boden liegen und brennen und brennen. Ich sah eine koreanische Frau noch lebend und brennend und sie rief nach Jemandem. Sie
hob ihren Kopf an und rief hinaus. Ein Kind war in ihrer Nähe, offensichtlich tot, sie brach zusammen und starb auch.
Die Himmel waren voller Rauch. Ich schaue auf eine Stadt in einer Bucht, welche mich an Oakland in Kalifornien erinnert, aber es ist
nicht zwangsläufig jene Stadt. Diese Stadt hatte eine Art Frachthafen. Ich sah laufend feurige Trümmerbälle vom Himmel fallen, die
eine Rauchspur zurückliessen. Sie sehen aus wie Resten von einem vorbeifliegenden Kometen oder Trümmer von einem
Vulkanausbruch, die vom Himmel fallen. Wie aus dem Nichts auftauchend. Es schien, als ob die Stadt völlig ruhig ist... Da Alle tot
waren. Alle.
Ich schrie hinaus 'Gnade, Herr, Gnade!’
Und eine ruhige Stimme erklang über meine linke Schulter, wo mein Schutzengel normal positioniert ist. Und die Stimme sagte... 'Die
Zeit der Gnade ist vorbei, Clare. Dies ist das Urteil Gottes über diese böse und verdorbene Welt.'
Dann sagte ich... 'Bitte Herr, sag etwas zu mir.'
Er begann...
"Was gibt es da noch zu sagen ausser völlige Zerstörung für die Städte der Welt? Eine nach der Anderen wird fallen, beginnend im
Osten, dann quer durch Europa und dann in deinem Land."
"Was kann Ich sagen ausser, dass die Gnade zu Ende ist. Auf Meiner Ewigen Uhr verbleiben nur noch Sekunden, betet viel um Gnade
und Barmherzigkeit, bevor die Türe komplett geschlossen und versiegelt ist."
Aber Herr, Deine Gnade endet nie...
"Dies ist wahr, Meine Gnade versagt nie. Niemals. Aber die Ernte ist reif und die Sichel ist geschärft und Ich werde die Sünde beenden.
Ja, Ich werde der Sünde ein komplettes Ende bereiten. Oh Clare, was Ich dir zeige sind jene Nationen, die markiert sind zur
Zerstörung. Deine ist unter ihnen."
"Die Welt wird unerkennbar sein, wenn Satan seinen Willen durchgesetzt hat mit ihr. Alles was existierte, wird bloss noch ein verkohltes
Ueberbleibsel sein und ein komplettes Chaos."
Jesus, ich fühle mich innerlich so krank.
"Nichtsdestotrotz musst du dich wieder fangen, solange es noch ein bisschen Zeit gibt und beenden, was Ich dir zu tun gegeben habe,
Clare. Beende es. Du hast Ablenkungen zugelassen. Jetzt bitte Ich dich, keine weitere Ablenkung zuzulassen. Leg dich ins Zeug und
arbeite. Bitte, Meine Geliebte, es ist so wichtig für Mich."
An jenem Punkt, als der Herr das sagte, war ich einfach so schwach. Ich weinte - ich war einfach leer und so schwach, wie ich nur sein
konnte. Und ich sagte... 'Jesus, bitte stärke mich und schenke mir Klarheit.'
Nachdem ich Ihn darum gebeten hatte, fing mein leeres, schmerzerfülltes Herz wieder an zu schlagen mit neuer Stärke. Die Salbung
nahm zu. Er wird mir helfen, ich konnte es fühlen.
Oh ihr Heiligen Gottes, betet eure Barmherzigkeits-Gebete, bringt eure Fastenopfer dar. Sucht den Herrn mit eurem ganzen Herzen,
sucht Ihn mit all eurer Stärke. Fokussiert euch im Moment nicht auf eure Probleme, sie sind nichts verglichen mit dem, was kommt. Wir

21

sind gewohnt, sicher zu sein in diesem Land und das zu haben, was wir brauchen, aber die ganze Welt ist dabei, ins Chaos gestürzt zu
werden. Da ist keine Zeit mehr für egoistisches Denken. Unterstützt Den Herrn mit euren Gebeten, fokussiert euch auf Jene, welche Er
dabei ist, für immer zu verlieren. Bitte tut dies, dies ist, wo Sein Herz am Meisten schmerzt.
Hört auf, über eure Probleme nachzudenken, wenn ihr eine Meditation braucht, stellt euch Jene vor, die in Schmerz und Leid gelebt
haben und Jesus nicht gefunden oder auf Ihn reagiert haben. Stellt euch vor, wie sie ihr Leben planen oder etwas Gutes erwarten, aber
der Mund der Hölle hat sich geöffnet für sie. Hinter ihnen stehen Dämonen mit einer Mistgabel, welche sie direkt in den Abgrund
stossen. Stellt euch jetzt vor, dass die Person, die gerade in jenen Abgrund fiel, euer eigener Sohn oder eure Tochter war und ihr sie
niemals wieder sehen werdet.
Seht ihr, wie kritisch dies ist? Betet und bringt Opfer dar, damit sie errettet sein können in jener letzten Minute. Und wenn ihr Probleme
habt, die angesprochen werden müssen, dringt in den Herrn ein und erwartet, dass Er handelt. Schaut auch die Lehrgänge Des Herrn
noch einmal an, wie ihr Antworten von Ihm bekommen könnt! Ihr seid jetzt Erwachsene und ihr zusammen mit dem Heiligen Geist könnt
es zusammen ausarbeiten, Er ist bei euch, einfach auf eure ganze Aufmerksamkeit wartend. Und versteht, dass da wirklich sehr wenig
Zeit übrig bleibt. Die Dinge kommen zu einem Ende. Vertraut in Den Herrn mit eurem ganzen Herzen. Und lehnt euch nicht an euer
eigenes Verständnis.
Jesus sagt... Wir nähern uns immer mehr dem Ende
18. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr segne euch, Herzbewohner.
Nun, der Herr gab mir zu verstehen, dass Er wirklich jeden Tag mit euch sprechen will. Also teile ich die Botschaft mit euch, die Er mir
heute Abend gab.
Er begann...
"Während wir uns immer mehr dem Ende nähern, müsst ihr Alle immer näher zu Mir kommen. Ich werde eure EINZIGE Stabilität sein
während der Zeit, die kommt. Je mehr ihr euch an Mich klammert, um so sicherer, geborgener und vorbereiteter werdet ihr sein. Dies ist
keine Zeit wegzudriften. Vielmehr, während das Meer immer bewegter wird, muss das Schiffstau immer mehr geschützt werden."
"Jeder kann fühlen, dass etwas kommt, aber sie haben sich so an jenes Gefühl gewöhnt und da dann doch nichts geschehen ist in der
Folge, sind sie wie betäubt. Dies war absichtlich herbeigeführt, denn je unvorbereiteter die Menschheit getroffen wird, um so einfacher
wird es sein, sie zu kontrollieren. Da gab es Warnungen über eine solch lange Zeit ohne Ereignisse, dass Menschen ihren Fokus
verloren haben, sogar Jene, die auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Es zeichnete sich seit den 60igern ab Clare. Menschen wurden
alt und starben, während sie warteten.“
"Aber jetzt ist es definitiv hier und an der Türe und jene Bräute, die Mir zugehört haben und Meinen Instruktionen gefolgt sind, werden in
Sicherheit sein, wenn der Sturm eintrifft. Er wird hart einschlagen und Verwirrung wird überall sein; überall, ausser bei der Regierung.
Ihre Vorbereitungen sind beendet und sie rechnen damit, dass die Oeffentlichkeit unvorbereitet und verwirrt sein wird. Doch da gibt es
einen gewissen Bestandteil, echte Amerikaner, die vorbereitet sind und sie werden in Aktion treten. Sie wurden informiert von oben
nach unten, was geschieht und sie sind bereit."
"Da gibt es Viele im Militär, die dies nicht dulden werden. Als Ich dir sagte, dass Dinge nicht laufen würden wie geplant, meinte Ich das.
Sie wissen auch, was geplant ist und warum und sie haben ihre Männer an Schlüsselpositionen gesetzt, um die Uebernahme eurer
Regierung zu vereiteln. Die Dinge werden nicht wie geplant verlaufen. Erdveränderungen werden Viele überraschen und die
Versorgung der Führer in Schlüsselpositionen verhindern. Die Dinge werden auf den Kopf gestellt sein. Selbst Meine Leute in
Schlüsselpositionen sind sich nicht bewusst über das Ausmass Meiner Intervention."
"Aber du siehst, sie haben ihre Hoffnung in Mich gesetzt. Sie haben gebetet und gefastet und sind vorbereitet und geübt, sie sind eine
wunderbare Untergrundmacht. Weil Keiner weiss, wer auf Meiner Seite steht, werden Viele geschockt sein, wenn ihr Schlachtplan
scheitert. Aber noch mehr als das, Viele werden verzweifelt zusammenbrechen, weil Dinge so schnell umgedreht sein werden und auf
sie zurückfallen. Sie werden zum Opfer ihrer eigenen Pläne, welche die Unschuldigen zerstören sollten. Ja, wirklich, es steht
geschrieben... Sie legten ein Netz vor meine Füsse und ich war niedergebeugt in Not und Bedrängnis. Sie gruben ein Loch auf meinem
Weg, aber sie fielen selbst hinein." Psalm 57:6
Und sie riefen zu den Bergen und den Felsen 'Fallt auf uns und versteckt uns vor dem Antlitz von Ihm, der auf dem Thron sitzt und vor
dem Zorn des Lammes!' Offenbarung 6:16
Doch da werden Sorgen und Tod überall sein. Keiner wird unberührt bleiben, Alle werden in die Gruben der Verzweiflung geworfen
sein. Alle, ausser Jene, die Ich vorbereitet habe; sie werden gross stehen und ihre Augen auf den Horizont fixieren, 'Ich werde meine
Augen auf die Berge richten, von wo meine Hilfe kommen wird? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat'
Psalm 121:1-2
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"Aber es ist schon heute unerlässlich, dass Alle von euch ihre Augen, ihre Gedanken und ihre Herzen auf Mich fixiert halten - damit
wenn die Erde und all ihre Leute anfangen auseinander zu brechen, ihr stark stehen werdet."
Als Er das sagte, sah ich, wie die Erde mit tiefen Rissen übersät war, als ob sie dabei sei, auseinander zu fallen.
"Was du siehst Meine Liebe, ist der Zustand der Nationen. Wie du weisst, muss die Eigenständigkeit von jeder Einzelnen zerstört
werden, damit das Tier aufstehen und die Kontrolle übernehmen kann, die gesamte Weltbevölkerung wird zu einer Nation zu
verschmelzen. Aber genau wie in Daniel's Vision wird der Ton der Füsse den Körper nicht lange stützen. Wenn Mein Wind darüber
weht, wird er wackeln und die Entwickler des Ganzen unter sich erdrücken. Ich bin der Fels, der die Füsse treffen wird und es zu Fall
bringt."
Der Kopf jener Statue bestand aus feinem Gold, ihre Brust und Arme aus Silber, ihr Rumpf und die Hüfte aus Bronze, ihre Beine aus
Eisen und die Füsse teils aus Eisen und teils aus Ton. Du hast zugeschaut, bis ein Stein herausgeschnitten war ohne Hände und er traf
die Statue auf ihre Füsse aus Eisen und Ton und zerquetschte sie... Daniel 2:32-34
"Oh ja, der Kopf wird stark aussehen, rein und höchst wertvoll, die Arme und der Körper mit Stärke glänzen, die Beine aus Eisen
werden auf der Welt herumtrampeln und die Freiheiten der Menschen schonungslos zerstören. Aber es kann nicht andauern, denn es
hat kein starkes Fundament. Ich werde es schlagen, es wird fallen und das Böse unter sich begragen und mit dem Stoss Meines Atems
wird es von der Erde gefegt sein."
"Wehe zu Jenen, die den Untergang der Nationen geplant haben! Wehe zu Jenen, die auf den Armen herumtrampeln und gefühllos und
taub sind gegenüber ihren Bitten! Ich bin gegen euch, sagt Der Herr euer Gott und Ich werde euch dafür nutzen, Meine Absichten zu
erfüllen, aber danach werde Ich euch in den Dreck schleudern und eure schönen Fassaden und Vorwände zerschmettern 'bis es keine
Spur mehr gibt von euch auf der Erde - Ihr und eure Familien werden nicht mehr sein."
"Dann werde Ich Meine Regierung errichten und alle Menschen werden jubeln von einem Meer zum Anderen. Friede wird sich
ausbreiten wie ein Ozean über die ganze Erde. Und Meine Regierung wird die Rechte der Armen und Bedürftigen hochhalten. Meine
Regierung wird Gerechtigkeit austeilen. Meine Regierung wird die Erde in makelloser Reinheit wieder herstellen. Und Alle, die den
Namen Des Herrn anrufen, werden errettet sein."
Und dann bewegten mich noch zwei Schriftstellen...
Sacharja 9:10
Er wird Frieden verkünden für die Nationen. Seine Herrschaft wird von einem Meer bis ans Andere reichen und vom Fluss bis ans Ende
der Erde.
Isaiah 66:14-24
14 Die Hand Des Herrn wird Seinen Dienern bekannt sein und Sein Unmut den Feinden.
15 Denn schau, Der Herr kommt mit Feuer und mit Seinen Wagen, wie ein Wirbelwind, um Seinen Unmut und Seine Rüge zu
verkünden mit Feuer.
16 "Denn durch Feuer und durch Sein Schwert wird Der Herr alles Fleisch richten und die Erschlagenen Des Herrn werden zahlreich
sein.
17 Jene, die sich selbst in den Gärten heiligen und reinigen gemäss 'Einem' in ihrer Mitte, der das Fleisch von Schweinen und die
Abscheulichkeit und die Maus isst, werden ein komplettes Ende finden," erklärt Der Herr.
18 "Und Ich komme, aufgrund ihrer Taten und ihren Einbildungen, um alle Nationen und Sprachen zu versammeln. Und sie werden
kommen und Meine Herrlichkeit sehen.
19 Und Ich werde ein Zeichen setzen für sie und Ich werde Einige von Jenen, die entkommen, zu den Nationen senden - nach Tharsis,
Libyen und Lydien, die den Bogen spannten und zu Tubal und Griechenland und zu den weitentfernten Küsten, die Meinen Bericht
noch nicht gehört oder Meine Herrlichkeit gesehen haben. Und sie werden Meine Herrlichkeit unter den Heiden verkünden.
20 Und sie werden all eure Brüder zu Gott bringen als Opfer aus all den Heiden, auf Pferden, in Wagen und auf Bahren, auf Eseln und
Kamelen. Sie bringen sie zu Meinem heiligen Berg Jerusalem," erklärt YaHuWaH. "Wie die Kinder von Israel ein Opfer in das Haus
Gottes bringen in einem reinen Gefäss."
21 "Und auch aus ihnen werde Ich Priester und Leviten nehmen," erklärt YaHuWaH.
22 "Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die Ich mache, vor Mir stehen, so wird euer Same und euer Name bestehen."
23 "Und es wird von einem Neumond zum Nächsten und von einem Sabbat zum Nächsten sein, wo alles Fleisch vor Mich kommen
wird, um Mich anzubeten," erklärt YaHuWaH.
24 "Und sie werden hingehen und über die Körper der Menschen blicken, die gegen Mich gesündigt haben. Denn ihr Wurm wird nicht
sterben und ihr Feuer nicht verlöschen. Und sie werden eine abstossende Wirkung haben auf alles Fleisch."

Jesus spricht über den kommenden Feuersturm - Menschen der Erde... TUT BUSSE
20. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr sei mit euch und segne euch und halte eure Herzen stabil, in Seinem Willen und in Seinem Frieden. Amen.
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Er begann...
"Kommt zu Mir Alle von euch, die ihr erschöpft seid und Ich werde euren Seelen Ruhe schenken und euch liebevoll unter Meine Flügel
ziehen mit dem Atem Meines Geistes, der durch euer Haar weht und auf euch zu ruhen kommt, mit einer erneuten Salbung."
"Ich verstehe die Spannungen dieser Zeit sehr gut und wie wenig über die sich anbahnenden Ereignisse gesprochen wird. Auch das
habe Ich eingefädelt. Ja, Viele werden völlig überrumpelt und überrascht sein, aber Ich werde dort sein, um sie aufzufangen und ihnen
Meine Liebe und Meinen Schutz zusichern."
"Jene, die umkommen in diesen Ereignissen, werden nicht einmal wissen, was sie getroffen hat. In einem Augenblick sind sie auf der
Erde und kämpfen sich durch ihre Tage und im Nächsten sind sie hochgehoben zu Mir in die Wolken. Alles ist vorbereitet und erwartet
den Trompetenstoss... aber viel Chaos wird der Zeit eures Nachkommens folgen."
"Ich wünsche Mir, dass Meine Treuen wissen, die an Ground Zero - am Einschlagsort - leben, dass Mein Atem sie umschliessen und in
jenen Momenten versorgen wird. Das einzige Bewusstsein wird die plötzliche Befreiung von der Erde sein, die sie erleben und dann
Meine Gegenwart, Meine tröstenden Arme und Mein begrüssendes Lächeln. Ihr habt Alle so lange darauf gewartet, dass diese Tage
kommen. Ihr habt gebetet und geschrien, ihr habt euch gefürchtet und eure Furcht in Meine Hände gelegt. Ihr habt beobachtet,
gewartet und euch vorbereitet und so lange für Andere gebetet."
"Einige von euch werden viele Kronen haben für eure Treue, Alle von euch werden die Krone des Wächters haben für eure
Wachsamkeit. In einem Augenblick werdet ihr in die Göttlichkeit hochgehoben sein aus einem Leben von ermüdendem Rackern und
verzögerten Erwartungen."
"Für Jene, die nicht an Ground Zero wohnen, lasst nicht zu, dass ihr in Schrecken versetzt werdet von den Ereignissen, die in anderen
Regionen geschehen, denn Ich werde euch hochheben in Meine wartenden Arme, damit ihr nicht die Qualen des Bösen erlebt, die für
diese Massenzerstörungswaffen verantwortlich sind."
Herr, da gab es Gerede über Kometen und sie sind auch erwähnt in der Schrift. Wie passen sie dazu?
"Worüber du sprichst, wird ein Unwetter sein, welches jenseits deiner Fähigkeit ist, es zu verstehen. Feuer, das vom Himmel regnet in
einer solch mächtigen Weise, da wird es keinen Ort geben, um sich davor zu verstecken. Alles wird in Brand gesetzt sein, von den
Hochhäusern bis zu den Wäldern. Die Feuersbrunst wird die Erde verbrennen wie niemals zuvor. Versteht, dies wird eine notwendige
Reinigung von den Schadstoffen sein, mit welcher der Mensch die Erde verdorben hat. Diese Elemente werden lodern und verbrennen
und daraus wird neues Wachstum hervorkommen, was Ich gerne ein immerwährendes Eden nennen würde, gut für die nächsten
tausend Jahre, bis Satan wieder seine Kräfte gegen Mich sammelt."
"Aber Ich gebe vielen Menschen eine weitere Chance. Verstehst du, Meine süsse Liebe? Viele waren einfach ignorant gegenüber den
Taten, welche der Böse in ihren Leben getan hat... und ignorant gegenüber Meiner wahren Natur. Also werden Einige verschont sein
und sie werden eine weitere Chance bekommen, mit ihren Nachkommen zu leben und der Anziehung Satan's zu widerstehen, wenn er
in den letzten Tagen der Eintausend Jahre Meiner Herrschaft noch einmal frei sein wird."
Herr, wann werden diese Zeichen am Himmel erscheinen?
"Bald Meine Geliebte, sehr bald. Aber Ich habe es dir schon gesagt, dass du nicht gefangen sein wirst in diesen heftigen Ereignissen
aus dem Osten. Ich werde dich erretten und dich emporheben lange bevor jener Moment kommt für deine Region. Ich kann die Gebete
nicht genug betonen, die Ich von euch wünsche und brauche für die Verlorenen, so lange es noch Zeit gibt, Busse zu tun."
An jenem Punkt fing ich an zu zweifeln und Gedanken neu zu ordnen, betreffend dem, was ich von früher wusste. Besonders über New
York City und die Bombe, Tsunamis und Kometen. Oh je. So viele verschiedene Dinge wurden darüber berichtet. Aber der Herr
erzählte mir nur über eine Bombe. Ich tat Busse und sagte 'Herr, ich möchte auf keinen Fall Worte sprechen, die nicht von Dir kommen.
Vergib mir, ich möchte nur Deinen Worten treu sein.'
Tränen quollen hervor aus Seinen Augen und Ich sah, wie die Feuer aus dem Himmel über die Erde fielen, durch die Reflektion in
Seinen Augen.
Er beantwortete meine unausgesprochene Frage...
"Die Dinge werden gleichzeitig geschehen Clare... Nuklearer Krieg, Holocaust, bisher nicht dagewesene Naturkatastrophen,
herbeigeführt durch die Dummheit der Menschen. Es wird gleichzeitig geschehen."
"Erinnerst du dich, was Ich dir über Miami gesagt habe? Das wird nur die Spitze des Eisberges sein, wenn überhaupt das."
Ich antwortete Ihm...
'Aber ich sehe nicht, wie irgendetwas überleben kann... Teile der Technologie und solche Dinge.'
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"Ein Teil der Infrastruktur wird weiter bestehen ohne logische Erklärung für Meine Zwecke, Anderes wird nicht mehr existieren."
Ich hatte den Eindruck, dass es Krieg geben würde und dann die neue Weltregierung mit all ihren Vorschriften und Kontrollen.
"Ja, was geplant ist, wird jene Herrschaft herbeiführen."
Also muss viel von der Technologie bestehen bleiben, damit das funktioniert?
"Da wird es ganze Gebiete des Landes geben, die unbewohnbar sind, aber Menschen werden schnell zusammengetrommelt sein in
kontrollierte Gebiete und provisorische Behausungen nahe dort, wo die Zerstörung einschlägt. Andere Gebiete des Landes werden fast
normal weiterfunktionieren. Doch Verbindungen zur Welt werden massiv behindert sein aufgrund der Schlüsselpositionen, die anvisiert
sind, denn sie sind im Zentrum der Kommunikations-Netzwerke."
Herr, warum fühle ich mich so abgekoppelt von alledem?
"Ich habe einen Schutz um dein Herz gelegt, Clare, aus Furcht davor, dass du siehst, fühlst und zerbrichst. Aber Ich versichere dir,
dass es sehr schnell geschehen wird."
"Da gibt es keine Vorbereitung dafür, Meine Leute, ausser Gebet. Ja, man kann sich vorbereiten und Massnahmen ergreifen für den
Körper, aber die Auswirkung auf die Seelen werden entsetzlich sein und ohne Heilmittel. Nichtsdestotrotz wird Meine Barmherzigkeit im
Gange sein und sie wird Jene nicht enttäuschen, die nach Mir rufen."
"Schau, Viele werden ihre Fäuste gegen Mich schütteln und Mich und Mein Volk verfluchen. Andere werden auf ihre Knie fallen und um
Gnade betteln. Für Diese werde Ich der grosse Adler sein, der sie unter Meine Gnadenflügel klemmt. Für den Rest werde Ich wie ein
saurer Regen sein, der auf sie fällt. Es ist allein eure Entscheidung, Menschen der Erde, es ist komplett eure Entscheidung. Ich werde
Niemanden stehen lassen, der Mich anruft. Nein, nicht eine Seele wird umkommen, die ihr Vertrauen in Mich setzt."
"Habt keine Angst, verzweifelt nicht, haltet eure Augen auf Mir und den östlichen Horizont. Ich komme für euch, Meine Leute. Ich
komme."
Ich erinnere mich vor über 22 Jahren wurde mir etwas gezeigt wie ein Feuerwerk, das in den Himmel aufstieg. Bomben explodierten
und diese Feuerwerke schossen direkt hinauf in den Himmel. Es wurde mir erklärt, dass dies die Seelen Jener waren, die zu Gott
hochgehoben wurden im Feuersturm. Und zu jener Zeit wurde mir auch gesagt, dass sie nicht leiden würden.
Dann fügte der Herr hier hinzu...
"Clare, lass dich nicht verwirren von Berichten und Prophezeiungen von Anderen. Ich habe dich mit der Wahrheit aufgebaut. Du kennst
Mich, vertraue Mir allein und Keinem Anderen. Dies ist, warum Ich dich gebeten habe, die Prophezeiungen von Anderen nicht
anzusehen, damit du nicht verdorben wirst und in Verwirrung gestürzt. Du musst ein Beispiel sein für deine Herde und nicht nach
Prophezeiungen suchen an anderen Orten,
sondern friedlich ruhen in dem, was Ich dir gegeben habe. Deine Hoffnung wird NICHT enttäuscht werden."

Jesus erklärt das mächtige Gebet des Herzens
21. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge der süsse Segen und die Gegenwart unseres Jesus mit euch sein, Herzbewohner.
Nun, heute, als ich ins Gebet kam, bat ich den Herrn... 'Bitte teile mit mir, was auf Deinem Herzen und auf Deiner Seele ist, Herr.'
"Das was kommt, ist das, was fortwährend auf Meiner Seele liegt."
"Selbst Meine Engel leisten jetzt Überzeit, sozusagen, um die Verlorenen hereinzubringen... Verbindungen herstellend, damit Mein
Geist sich auf ihre Herzen übertragen kann. Ich versuche nicht, auf Jene zu schauen, die sich laufend von Mir abgewendet haben... Ich
versuche es... aber es ist vergeblich. Ich liebe sie, Clare, Mein Herz schmerzt, aufgrund der Entscheidungen, die sie getroffen haben."
"Aber da sind Jene, die sich ergeben, zwar langsam, aber sie kommen. Und sie stärken Mein Herz und erfüllen die Verheissung von
den wieder hergestellten Seelen. Unterschätze niemals deine Gebete, Meine Liebe. Ich weiss, dass du dich nicht stark fühlst im Gebet,
aber wie du heute gesagt hast, als Meine Mutter erwähnte, dass der Wein ausgegangen war... obwohl Ich noch nicht bereit war,
Wunder zu tun, aber aufgrund ihres liebenden Herzens und dem Kummer, den sie fühlte, habe Ich es sowieso getan."
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"Siehst du, das ist eine wunderschöne Gebetsvorlage und Fürbitte. Sie war immer Eine, die den Schmerz der Anderen fühlte und dann
kam sie zu Mir mit ihrer Last. Sie war nicht nur die erste, wahre Christin, sondern auch die erste christliche Fürbitterin, die zu Mir kam.
Ich konnte ihrem Schmerz nicht widerstehen, also tat Ich viele Dinge, die Niemand vermuten würde, dass Ich sie tat, nur weil sie mit
solch aufrichtiger Liebe zu ihrem Nächsten an Mich herantrat."

"Und dies ist, was Ich versucht habe, euch betreffend dem Gebet beizubringen. Ihr müsst nicht laut sein und in Flammen stehen, voll
gewandter Worte, Tränen und Gesten. Sagte Ich nicht, im Stillen zu beten, im Kämmerlein und Ich würde euch belohnen?"
"Es geht nur um die Absicht des Herzens. Wenn ihr aus der Tiefe eurer Seele ruft, aufgrund der Notlage von Anderen, schwinge Ich
mich sofort in Aktion. Keine Verzögerungen, kein vielleicht. 'Nun, vielleicht später, ich werde ein besseres Gebet sprechen.' Keine
Formalitäten. Nur der Schrei eures Herzens. Ich höre ihn laut und deutlich und auch die Engel stehen stramm, wenn sie es hören. Ihre
Augen sind komplett auf Mir und sie warten auf Meinen Befehl, in Aktion zu treten."
"Der Schrei des Herzens löst im Himmel eine Kettenreaktion aus; alle Seelen erkennen, wie Ich aus jener Seele hinausrufe. Ja, das ist
eine andere Dynamik. Ich rufe durch euch hinaus."
Herr... meinst du, dass Du mein Herz aufwühlst, zu Dir zu beten?
"Nun, nicht genau so. Wenn Ich aus euch heraus rufe, ist es, weil unsere Herzen eins sind und Ich mit euren Absichten übereinstimme.
Ich warte auf euch, den Ruf zu initiieren. Weisst du, was dich am Meisten aufhält, Clare?"
Der Unglaube?
"Ja, aber es ist ein Pharisäer-Geist, der entmutigt und formelle Gebete fordert... Das Anheben der Hände, das Schlagen der Brust.
Nichts von diesen Gesten bewegt Mein Herz zum Handeln, ausser es ist begleitet von aufrichtiger Bruderliebe. Einige sind der
Meinung, dass diese Gebärden das Gebet ausmachen. Oh nein, das ist weit davon entfernt. Erinnerst du dich an die kleine Audrey?"
Ja, das Mädchen, das völlig unfähig war, aber wenn Menschen kamen und sie besuchten und ihre Mutter die Bitten um Gebete vorlas,
geschahen einige herrliche Wunder. Ich erinnere mich sogar an eine Frauengruppe, die durch eine Chemotherapie ging und zu ihr kam
und sie verliessen sie völlig ohne die brennenden Schmerzen jener Behandlung und bald darauf manifestierten sich bei klein Audrey
solche Brandwunden an ihrem ganzen Körper.
Der Herr antwortete...
"Hier siehst du das Herz eines reinen Kindes. Ich kam zu ihr an jenem Tag, wo sie fast im Pool ertrank und sie entschied sich, Mein
Heilungswerkzeug zu sein. Ich zeigte ihr all die Menschen, die sie berühren würde, indem sie einfach in ihrem Herzen betete und sie
empfing demütig jenen Auftrag, Clare. Und jetzt ist sie hier im Himmel mit Mir.“
Wow, ich wusste nicht, dass sie verstorben war. Also schaute ich es nach und ich glaube, ihr Dienst dauerte 20 Jahre. Sie ertrank fast
im Pool mit 3 und starb mit 23. Erstaunliche Wunder wurden ihrer Fürbitte zugeschrieben.
"Alles, was Ich euch sagen kann ist, dass sie eine sehr heilige Seele ist, die jedes Mal 'ja' sagte, wenn Ich ihr einen Fall brachte. Sie
sagte immer 'Ja, mein Herr.' Es kostete sie viel, aber sie sagte niemals nein."
"Bringt Mir euer Herz, betet aus dem Herzen, lasst alle Dinge aus dem Herzen hervorkommen, wo Ich wohne. Seid nicht getäuscht zu
glauben, dass eure Gebete wertlos sind. Dies verringert eure Effektivität. Diese Schreie des Herzens müssen Hand in Hand gehen mit
eurem Vertrauen, dass Ich tatsächlich reagieren werde. Erkennt und wisst, dass in genau dem Moment, wo ihr zu Mir hinausruft, Ich in
Aktion trete zu Gunsten jener Seele, für welche ihr betet. Ich wünschte Mir von all Meinen Herzbewohnern, sich daran zu erinnern und
es jetzt anzuwenden in euren letzten Tagen auf der Erde. Dies wird eine Steigerung der Ernte bewirken."
"Viele von euch werden geschockt sein über die Frucht, die aus diesen spontanen Augenblicken resultierte, wenn eure Herzen Mitleid
empfanden, Ich sage es euch jetzt, damit ihr euer Vertrauen immer mehr ausüben könnt. Jedes Mal, wenn ihr von einer verzweifelten
Not hört oder sie seht. Meine Bräute, Ich stehe bereit. Ich warte auf euch, diese Bedürfnisse und Nöte zu erkennen und zu Mir
hinauszurufen und zu ERWARTEN, dass Ich handeln werde in genau jenem Augenblick."
"Oh, wie erfreulich das Gebet im Vertrauen für Mich ist. Oh, wie Ich die Seelen schätze, deren Rufe von Vertrauen begleitet sind, in
ihren Herzen wissend, dass Ich ein liebender, gnädiger und treuer Gott bin, der sich zutiefst sorgt und nur die kleinste Provokation
braucht, um zu Gunsten der Verlorenen und Leidenden zu handeln. Ja, Ich höre die Schreie eurer Herzen. Ja, Ich beantworte jene
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Gebete, als ob ihr die Nacht verbracht hättet in der Fürbitte. Warum? Fragt ihr Mich. Weil die Zeit so absolut kurz ist und Mir die kleinste
Absicht eures Herzens viel bedeutet."
"Kommt zu Mir, Meine Geliebten. Kommt zu Mir mit dem Schmerz eures Herzens gegenüber Anderen und Ich werde sie in Wunder
verwandeln. Gesegnet sind Jene, die sich diese Worte zu Herzen nehmen und sie anwenden."

Jesus sagt... Widersteht Tratsch – Niedergang der Nationen
Das trojanische Pferd der Migration in Europa
22. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr sei mit euch, liebe Familie.
Er begann...
"Ich liebe die Art, wie ihr euch selbst auf Meine Botschaften eingestimmt habt, Herzbewohner. Ich bin so erfreut über euren Fokus und
euren Gehorsam. Seid euch bewusst, dass es in diesen letzten paar Wochen viele Versuche geben wird, euch zu verwirren."
"Der Feind plant Wellen von Entmutigung und Ablenkung. Entmutigung kommt zuerst, welches euch dazu bringt, Ablenkungen zu
suchen. Fallt nicht auf seine Tricks herein, vielmehr bleibt sicher in dem, was Ich euch gegeben habe - nicht nur eure Gebetszeit,
sondern auch in den Botschaften. Behaltet euren Fokus, genau wie der Kapitän eines grossen Schiffes auf dem Ozean. Ein Grad
Abweichung kann zum falschen Ziel führen."
"Alle von euch sind grosse Schiffe, beladen mit Schätzen, Gewürzen, Gold und Silber, Düften und kostbaren Steinen aus der Ferne.
Alle von euch sind auch anvisiert von den bösen Piraten, welche die Schätze stehlen wollen, die Ich vermittelt habe. Deshalb müsst ihr
auf Kurs bleiben und wachsam sein."
"Da wird es weitere Versuche geben, diesen Kanal zu verunglimpfen, um euch dazu zu veranlassen, die Gefässe aufzugeben, die euch
mit ihrem ganzen Herzen gedient haben. Macht weiter, sie zu ehren, beschützen und unterstützen, im Wissen dass sie anfällig sind,
genauso wie der Rest von euch, denn die Teufel wollen auch sie berauben. Ihr wurdet gelehrt, euch nicht auf Streit und nutzlose
Argumente einzulassen. Nur ein Schritt... ein Satz in Richtung Tratsch ist gefährlich für eure Seelen. Bitte macht weiter, alle Arten von
Tratsch und Missbilligungen Meiner Diener zu umgehen. Nicht nur Clare, Ezekiel und Carol, auch andere treue Diener, die euch auf
diese Zeit vorbereitet haben."
"Das Ziel des Feindes ist spalten und erobern. Streitereien und Auseinandersetzungen zu verursachen, um Andere zu provozieren,
Partei zu ergreifen, damit am Ende die Nahrung, die Ich euch gegeben habe und weiterfahre zu geben, von euch genommen werden
kann. Seid euch bewusst, dass dies in der Luft liegt, der Feind plant Angriffe gegen euch und andere treue Gefässe der Ehre. Gesegnet
ist jener Diener, der zuhört und gehorcht. Bitte, unabhängig wie verlockend es ist, macht andere Diener nicht schlecht oder Menschen,
die diesen Kanal angreifen. Betet lieber für sie und Ich werde die Waffen aus ihren Händen entfernen und sie unwirksam machen."
"Eure grösste Sicherheit liegt in der Heiligkeit und im Ablehnen, Andere zu richten. Viele haben viele Meinungen und leider ist viel von
dem, das vorgeschlagen wird, irgendeine eine Meinung, aber nicht von Mir. Erinnert euch an eure Werkzeuge, mit welchen ihr prüfen
könnt und wenn ihr veranlasst seid, euren Frieden zu verlieren, seid achtsam; dies ist die Angriffstaktik Nr. 1 des Feindes. Weiter zu
fahren, Jenen zuzuhören, die von Anderen entziehen, ist wirklich ein Leck in eurem Gefäss. Die Gnaden fliessen durch jenes Leck und
werden verloren, aufgrund dieses ernsten Fehlers. Urteilen ist Meine Sache und eure sicherste Haltung ist, diese Gifte zu umgehen und
euch an dem festzuhalten, was richtig ist und gut. Es ist auch gut, euren Feinden Barmherzigkeit zu zeigen - aber nicht ihr Gift
einzunehmen."
"Meine Bräute, ihr seid atemberaubend schön und der Feind hasst die blosse Erwähnung von euch. Das ist, warum er Krieg führt auf
diesem Kanal. Er kann die Schönheit der brüderlichen Liebe nicht ausstehen, die Geduld und das Sorgen füreinnander. Er hasst euch
dafür. Auf anderen Kanälen hatte er Erfolg damit, Spaltung, Streit und Verleumdung zu verursachen, aber hier ist er ein elender
Versager; das ist es, warum ihr ein Ziel seid. Eure Wachsamkeit und euer Gehorsam wird euch in Meinem Frieden halten."
"Die Dinge fangen an zu eitern und weiter zu gehen hinter den Kulissen, wie eine gutgeölte Maschine. Böses gewinnt schnell an Boden
rund um die Welt. Ihr werdet den Fall jeder grossen Nation sehen, während das trojanische Pferd der Migration weitergeht, die
Regierungen von Europa zu durchdringen. Versteht ihr? Dies ist Absicht, dies ist geplant, dies hat Erfolg. Was ihr im Moment in der
Welt seht, ist die Zerstörung der nationalen Staatshoheiten rund um die Welt. Die führenden Nationen müssen fallen, damit die EinWelt-Regierung errichtet werden kann. Der Weg wird vorbereitet, damit der Anti-Christ hervortreten und die ganze Welt regieren kann.
Alle Kulturen und Regierungen werden zerstört, damit ein Gesetz, ein Glaube und eine Nation eingeführt werden kann."
"Es wird natürlich niemals Erfolg haben für beliebig lange, aber dies ist der Plan, genauso wie die Zerstörung der Armen auf diesem
Planeten. Ja, die Armen, die Lahmen, die Aelteren sind anvisiert für die Zerstörung. Jene, die dieses weltweite Regime nicht
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unterstützen werden, sind auch ein Ziel. Das Individuum wird vernichtet sein und Jene, die vorbereitet wurden, um zu herrschen,
werden an die Macht kommen."
"Ich werde kommen und die nationalen Staatshoheiten wieder herstellen und der Glaube der Nationen wird Mich als ihren Retter und
Herrscher anerkennen. Wir werden noch nie dagewesenen Frieden geniessen, solange der Feind ferngehalten ist. Ihr werdet Lachen
und Freude kennenlernen, besonders an jenen Orten, die massiv unterdrückt und benachteiligt waren."
"Alle werden einen gerechten Lebensstandard geniessen und Gerechtigkeit wird regieren. Haltet eure Augen auf diesem Ziel, Meine
Geliebten. Und für euch, die dies nach der Entrückung lesen, vergesst es nicht: Freude kommt nach dieser langen Prüfung, Freude,
echtes Gedeihen im Geist und Leben kommen. Verzweifelt nicht, denn zur dunkelsten Stunde werde Ich kommen und auf dieser Erde
wieder Gerechtigkeit herstellen. In der Zwischenzeit, klammert euch an Mich, lernt und folgt nur Meinen Wegen. Die menschlichen
Wege sind sinnlos und führen nur zum Tod. Diese Welt lebt jetzt in den Folgeerscheinungen der menschlichen Wege. Das ist, warum
Ich euch anflehe, Meinen Wegen zu folgen, ganz gleich, was es kostet."
"Ich werde euch reichlich belohnen zur richtigen Zeit. Ungerechtigkeit und Korruption werden nicht für immer über euch regieren. Ich
werde Mein Königreich errichten und ihr werdet in Frieden, Freude und seelischem Wohlstand leben. Also gebt der Depression nicht
nach. Bleibt standhaft, ihr kennt das Endergebnis: Der Sieg gehört UNS."
"Sucht Mich, bis ihr Mich findet. Verlasst euch auf Meine Instruktionen und es wird euch wohlergehen. Habt keine Angst vor Jenen, die
den Körper töten können; fürchtet vielmehr Jenen, der euch der ewigen Qual unterweisen kann, wo der Wurm niemals stirbt, das Feuer
niemals ausgeht und die Schreie der Pein die Korridore entlang gehört werden für immer."
"Dieser Ort ist der letzte Ausweg für die Gesetzlosen, nicht für euch. Es ist ein Ort der Qual für böse Geister, nicht für Meine herrliche
Schöpfung... Der Mensch, der in unerem Bild erschaffen worden ist. Also lasst nicht zu, dass der Feind euch euer himmlisches
Bürgerrecht stiehlt. Klammert euch an Mich, unabhängig was es kostet und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen."

Jesus sagt... Ich bin keine Schaufensterpuppe
24. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die Gegenwart des Herrn hülle euch ein wie eine warme Decke, liebe Herzbewohner!
Der Herr und ich tanzten zusammen. Wir tanzten und tanzten, ich glaube, es waren ca. 1 1/2 Stunden in der Anbetung.
Als ich aus der Anbetung kam, sagte Er...
"Liebste Clare, weisst du nicht, wenn Ich dich halte, dass Ich wirklich bei dir anwesend bin und an dich denke und nicht wegdrifte. Ich
beschäftige Mich mit der Anmut deiner Seele. Du tanzt mit Mir als ob Ich eine Schaufensterpuppe bin. Warum verbindest du dich nicht
mehr mit Mir?"
Ich musste lachen, als ich das hörte, aber ich wusste, dass ich abgelenkt war, ich glaube, das war der Grund. 'Ich bin müde Herr und
ich habe Probleme, mich zu fokussieren.'
"Unglaube vielleicht?" Nein... nicht wieder.
"Noch einmal Meine Liebe, bitte fokussiere dein ganzes Wesen auf Mich, denn Ich bin wirklich da, Ich gehöre wirklich dir, ehrlich."
"Aber um von unserer gemeinsamen Zeit zu profitieren, musst du dich wirklich auf Mich fokussieren, auf Meine Liebe zu dir, auf deine
Liebe zu Mir. Ich bin keine Schaufensterpuppe. Ich bin auch nicht ein Mensch. Ich bin vor allem dein Geliebter Jesus, der so verliebt ist
in dich, so bezaubert von dir, so zärtlich hoffend, einfach bei dir zu sein... ohne dass deine Gedanken hier- und dorthin driften. Ich warte
geduldig auf dich, dass du genug glaubst, um einen flüchtigen Blick auf Mich zu erhaschen und wenn unsere Augen sich treffen, hebt
sich Mein Herz. Da sind so viele Dinge verbunden mit nur einem Blick."
"Von Geist zu Geist, von Herz zu Herz, von Seele zu Seele, all diese lieblichen Orte, an welchen dein Gott die Anerkennung bekommt,
welche Sein Lohn ist. Dass du müde oder abgelenkt bist, das musst du überwinden, um wirklich in Meinen Armen präsent zu sein."
"Der Himmel ist in deinen Augen, auf deinen Lippen, in deinem Herzen. Kommuniziere mit dem Himmel, Meine Geliebte. Verkehre mit
Mir dort, zapfe die lebendigen Wasser an, die von dem Thron des Vaters fliessen und sich in dein Herz ergiessen für die Seelen. Dies
ist, woraus die Salbung fliesst, die eigentlichen Quellen des Lebens; unseres Lebens, jetzt und für immer. Wenn du Diese anzapfst,
wird dir Einblick gewährt in das Herz Deines Gottes, Einblicke, um sie mit einer gebrochenen Welt zu teilen, die masslos verwirrt ist."
"Diese Verabredungen bereiten dich für die bevorstehenden Herausforderungen vor, aber du musst das Maximum herausholen aus
ihnen."
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Ich antwortete Ihm... 'Ich weiss nicht, was mir passiert ist Herr, ich war so erschöpft.'
Ja, erschöpft und wir hatten auch viele Unterbrechungen gestern, viele Menschen, die vorbeikamen.
Er sagte... "Nun, du hast ein Gegenmittel dafür."
Er sprach über meine Kaffee-Drinks, die ich mache. Möchtest du, dass ich zurück komme in die Anbetung, Herr?
"Was denkst du?" - Ich denke 'Ja, das tust Du.'
Also machte ich ein Nickerchen und kam nach einer halben Stunde zurück. Ich setzte meinen iPod auf 'beliebige Auswahl', damit der
Heilige Geist auswählen kann. Eines der Lieder, das erklang, war das 'Hohelied Salomo's', welches Ezekiel und ich zusammen
aufnahmen, bevor wir geheiratet haben. Ich realisierte später, dass jenes Liebeslied für mich gesungen wurde von dem Herrn, durch
Ezekiel. Ich realisierte kaum, dass es mein Ehemann war, der es für Ihn sang.
Aber dieses Mal in der Anbetung verband ich mich wirklich mit dem Herrn, es war wirklich eine Zeit, um unsere Beziehung zu vertiefen.
Es dauerte etwa 3 Stunden. Ich konnte erkennen, dass Ich ihn so glücklich machte!
Herr, ich bin zurück, möchtest du mit der Botschaft weiterfahren?
"Meine liebe Clare, so viel ist in deinem Leben geschehen, es ist schwierig für dich, Lieder zu trennen von jenen Zeiten und Ich weiss,
dass du Schwierigkeiten hast, dich an die Vergangenheit zu erinnern. Aber besonders jenes Lied drückt Meine Gefühle für dich auf so
viele Arten aus, du kannst es dir nicht einmal vorstellen."
Als Randbemerkung dazu, ich sehnte mich immer danach, die Sinnbilder des Hoheliedes von Salomo komplett zu verstehen. Das war
immer etwas, das ich wissen wollte.
Ich antwortete Ihm... 'Wirklich Herr?' - "Hast du nicht gesagt, dass Ich romantisch sei?" - Ja, das habe ich.
"Nun, Ich bin romantisch, weit mehr, als du begreifen kannst. So viele ergreifende Sinnbilder in den Worten jenes Liedes. So viel
geistige Tiefe und Schönheit. Zum Beispiel... tropfende, auserlesene Myrrhe von dem Türgriff... ist eine Widerspiegelung der Leiden
Meiner Braut für Mich."
Ich erhob mich, um für meinen Geliebten zu öffnen und meine Hände tropften vor Myrrhe, meine Finger vor fliessender Myrrhe auf den
Griff der Türe. Das Hohelied Salomo 5:5
Jesus, ich bin hier. Ich bin so leer. - "Und was ist neu daran?" - Hmmm... nichts. "Das ist richtig, nichts."
"Nun, Ich wünsche, dass Meine Braut jetzt ihre Augen auf den Himmel fixiert und erwartet, dass Ich jederzeit komme. Ich erwarte von
ihr, dass sie Mich erwartet. Ich erwarte, dass sie reichlich Zeit damit verbringt, sich für die Stunde ihrer Heimsuchung bereit zu
machen."
"Ja, Satan wird versuchen, es nachzuahmen, aber Ich werde es nicht erlauben bei Jenen mit einem reinen Herzen."
"So vielen Worten wird so viel Aufmerksamkeit geschenkt, wenn alles, was Ich Mir wünsche ist, dass die Aufmerksamkeit auf Mir ist
und Mir allein."

Jesus sagt... Die Kriegstrommeln schlagen im Himmel
25. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr sei mit euch Herzbewohner.
Er begann... "Die Kriegstrommeln ertönen im Himmel."
Im Himmel?
"Oh ja, sie schlagen, denn das Herz Meines Vaters ist krank geworden aufgrund dessen, was der Feind Seinen Leuten und Seiner
Schöpfung angetan hat. Er ist krank von dem Leiden der Unschuldigen und Er bereitet das Ende der Bösen vor. Dies ist genauso eine
geistige Schlacht wie es Eine sein wird im Materiellen."
Und als Er Kriegstrommeln erwähnte, dachte ich an keltische Anbetungsmusik, welche Trommeln beinhaltet, das ist sehr intensiv. Es ist
auch geistige Kriegsführung. Ihr findet es im Album 'Firelands', da gibt es einen sehr intensiven Trommelteil darin, welchen wir zuvor in
der Anbetung nutzten, um gegen den Feind zu kämpfen. Und es wird gesagt, dass der Trommelschlag das Herz repräsentiert. Wenn
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also der Herr sagte, dass das Herz Seines Vaters erkrankt ist von dem, was der Feind getan hat, machte es Sinn, dass es trommeln
geben würde, weil dies Seinen Herzschlag repräsentiert.
Der Herr fuhr weiter...
"Da wird es Rettungen geben, spektaktuläre übernatürliche Rettungen, aufgrund eurer Gebete, Meine Bräute. Ja, das Urteil muss über
die Erde kommen, aber Mein Herz ist weich gegenüber Meiner Braut und Ich habe ihren Gebeten für ihre Familien gelauscht. Ich
möchte für Alle von euch, dass ihr Frieden habt und wisst, dass Ich treu bin und all eure Tränen für eure Familien notiert habe. Engel
sind schon beauftragt. Es wird so viel Barmherzigkeit gewährt werden für die Lieben Meiner Bräute, weil sie von allen Menschen am
härtesten getroffen wurde von Familienmitgliedern. Sie war anvisiert und auch wenn der freie Wille immer noch das letzte Wort hat,
weiss Ich doch, wie Ich die Herzen der Menschen bewegen kann. Steht es nicht geschrieben 'Das Herz des Königs liegt in der Hand
Des Herrn, wie die Wasserkanäle... Er dreht sie, wohin Er will.' Sprüche 21:1 - Das gilt auch für Jene, die euch am Herzen liegen."
Danke Dir Herr, ich weiss, dass so Viele erleichtert sein werden, das zu hören.
"Da gibt es nichts Einfaches in dem, was noch kommt, aber Ich will nicht, dass die Herzen Meiner Geliebten abgelenkt sind wegen dem
Schicksal von Familienmitgliedern. Denkt daran, dass Ich sie mehr liebe, als ihr es jemals könntet und Ich gebe niemals auf, selbst bei
den härtesten Herzen. Ihr könnt Trost finden in der Tatsache, dass die Entrückung Viele in die Realität zurückrütteln wird, welcher sie
ausgewichen sind."
"Da gibt es Vorbereitung in den Herzen eurer Lieben, welche Ich getan habe. Ihr könnt es nicht sehen oder hören, aber Ich habe eine
Art Fundament gelegt, dass wenn bestätigende Ereignisse geschehen, dass die harte Schale tatsächlich zerbrechen wird und sie ihr
Leben Mir geben mit viel Reue. Eines der grössten Dinge, die ihr tun könnt, um sie vorzubereiten, ist aussergewöhnlich liebevoll und
vergebend zu sein. Das trägt eine Süsse, welche der Schlüssel zu jedem Herzen ist. Das Schlimmste, was ihr tun könnt ist, ihnen
Verurteilung und Hölle predigen. Ihr wärt überrascht, wie Viele schon wissen, dass sie unterwegs sind in Richtung Hölle, aber sie
können sich selbst nicht dazu bringen, willig zu sein, sich zu ändern. Die Entrückung wird das ändern. Es wird der sichere Beweis dafür
sein, dass Ich existiere. Die Hölle ist real, genauso real wie ihr es wart, ein paar Augenblicke, bevor Ich euch von der Erde entfernte."
"Clare, der härtere Teil für Mich sind die Leben, die verloren sein werden während den Katastrophen und Kriegen. Das Leben von
Seelen, die niemals Busse taten, die sich niemals um etwas Anderes kümmerten, als um die Bedürfnisse des Körpers und niemals Zeit
hatten für Mich. Wie du sinniert hast, während Ich zu dir sprach und du hast es nicht gewusst, alle Soldaten sind geimpft mit einem
Chip, der beeinflusst, wie sie denken. Nicht nur die Kultur bei den Streitkräften formt einen Menschen, da gibt es jetzt auch einen Chip,
der ihre Empfindsamkeit für Mich und Liebe zu empfinden, beeinflusst."
Er fuhr weiter...
"Da gibt es Ausnahmen zur Regel, aber die Tatsache ist, dass es viel härter ist für sie, um mit zärtlichen und geistigen Gefühlen in
Berührung zu kommen. Ich lasse sie nicht allein, sondern überschreibe diese Vorrichtung. Nichtsdestotrotz hat es eine Auswirkung. Da
gibt es jedoch keine Seele, die Ich den Täuschungen der Regierungen überlasse, nicht Eine. Ich finde einen Weg, sie zu berühren, Ich
finde einen Weg, Mein Licht in die Dunkelheit ihrer Gedanken und Seele zu bringen. Jene, welche die Schrift täglich lesen, sind gestärkt
und gereinigt, gneau wie Alle Anderen auch."
Ich dachte für mich, als Er das sagte... 'Warum erzählst Du mir diese Dinge, Herr?'
Und Er sagte...
"Warum erzähle Ich dir diese Dinge? Weil sie schwer auf Meinem Herzen liegen, Geliebte. Ich teile sie mit dir, weil du Meine Gattin bist
und Ich möchte, dass du Einiges verstehst, womit Ich jeden Tag konfrontiert werde. Kriege werden im Moment in den himmlischen
Regionen geführt, um Seelen zu Mir zu bringen in dieser letzten Stunde. Vieles was geschieht in Sachen Migration, hat ihre
Fundamente des Lebens erschüttert und sie dazu veranlasst, zu Mir hinaus zu rufen, mehr als jemals zuvor. Ich berühre sie mit Meiner
Liebe, sie klammern sich an Mich, wie niemals zuvor und da kann es eine Ernte geben aus ihren Camps. All dies ist Teil Meines
Planes, um das Böse, welches der Feind geplant hatte zu nutzen, um Gutes zu tun und die Verlorenen zu Mir nach Hause zu bringen."
"Haltet euren Fokus, Meine Bräute, fokussiert eure Herzen ausschliesslich auf Mich, damit unser Wiedersehen ein Freudiges sein
kann."

Jesus sagt... Ihr werdet begeisternde Freiheit erleben
26. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der kostbare Frieden von Jesus möge unsere Seelen erhalten, Herzbewohner.
Nun, ich muss ein Geständnis machen. Wie ihr sehen könnt, ist das Video ein bisschen spät. Ich schaute mir Videos von Archäologen
an, Ron Wyatt's Videos. Bis 2006 mit einer neuen Grabung, die sein Mitarbeiter durchführte. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber Ich
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liebe die Schatzjagd! Ich liebe es, draussen zu sein und die Schönheit zu erkunden, das ist es, warum ich es liebte, die Natur zu
fotografieren. Aber eine Schatzjagd nach den Beweisen Gottes - das ist einfach überwältigend!
Oh Herr - Die Wunder aller Dinge, die Du getan hast, sind so überwältigend! Je mehr ich sehe, um so erstaunter bin ich, dass Du Dich
herablässt, um mit mir zu sprechen.
Er antwortete mir... "Geliebte, warum suchst du nach den Lebenden unter den Toten?"
Aber Herr, die Herrlichkeit von dem, was Du gesagt und getan hast, die Zeichen, die du zurückliessest, Deine Treue - es ist gigantisch!
"Ich verstehe deine Faszination. Versuche einfach, dass du nicht davon getragen wirst, wenn du Arbeit zu erledigen hast."
Ja, ich wurde weggetragen, wirklich.
"Meine Liebe, der Zweck all dieser Beweise ist, Seelen zu retten. Selbst nur eine Seele. Und dies ist der Job, für welchen du erwählt
wurdest. Also verzichte nicht auf die Veröffentlichung der Botschaft, um neugierige Geheimnisse zu enträtseln. Stehe fest! Und
umsorge die Herde vor dir."
Nun Herr, mein Vertrauen hat einen riesigen Sprung gemacht.
"Das ist genau das, was Ich beabsichtigte mit all diesen Zeichen. Aber lass nicht zu, dass sie dich wegtragen."
Herr, würdest Du mich wegtragen? Ich möchte zurückgehen und all diese Dinge sehen. Es war eine solch gewaltige Zeit in der Wildnis.
Ich möchte mit Dir gehen Jesus und all diese Dinge sehen. Kann ich? Kann ich Jesus?
"Meine Liebe, deine Neugier wird mehr als befriedigt sein im Himmel. Nichts wird von dir zurückgehalten werden."
Aber ich möchte Mose und Josua und den brennenden Berg beobachten. Und was mit den anderen Tafeln geschehen ist. Und warum
zerbrach er sie. Ich verstehe, dass er wütend war, aber warum bestrafte er Dich dafür? Und doch habe ich ihn im Himmel getroffen und
er ist so demütig!
Der Herr antwortete... "Jeder macht Fehler. Der Unterschied zwischen seiner Erfahrung mit dem Vater und das Verhalten der Israeliten
- nach all den Wundern - brach einfach sein Herz. Er liebte sie so, dass er in der Kluft stand, damit sie nicht zerstört sein würden. Und
Ich habe Meine Barmherzigkeit durch sie bewiesen, genau wie es geschrieben ist in Hosea."
Der Herr begann mit der Botschaft...
"Ich liebe dich. Ich kenne deine Schwäche, aber du sollst keine Zeit vergeuden Meine Liebe. Bitte bleib an deiner Aufgabe dran. Du
hast gut begonnen. Bitte fahr weiter, die Triage Seite zu befüllen. Wenn Ich für euch komme, wird es inmitten von Rauch und Terror
sein, genau wie es auf dem Berg Sinai war. Ja, der Berg schüttelte und der Rauch stieg auf. Kräfte wurden entfesselt oberhalb des
Berges, aber nicht ein Vulkan.2
"Und doch war es schrecklich anzusehen. Alles, was geschrieben war, wird geschehen, genau wie es geschrieben ist. Auch wenn du
zurückschaust auf Sinai, kannst du sehen, dass jedes Detail erfüllt wurde bis zum Buchstaben. Jeder Beweis stimmt mit dem überein,
was geschrieben steht. Das ist das Problem... Die meisten Menschen nehmen mich nicht beim Wort und sie nehmen Mich nicht ernst.
Mose tat es. Und durch ihn hinterliess Ich Meine gewaltigen Beweise Meiner Gegenwart und Meine Anweisungen für Mein Volk."
"Oh Clare. So viele Geheimnisse gibt es noch zu entdecken! So Viele!"
Ich möchte gehen, Herr. Ich möchte Dich durch den Beweis verherrlichen, den Du zurück gelassen hast für uns! Oh wie ich dies lieben
würde.
"Es ist heisse, mühsame Arbeit, genug, um jedes menschliche Wesen zu zermürben. Belastet mit vielen Intrigen, Enttäuschungen und
Gefahren. Ron war ein sehr besonderer Mann, sehr treu. Das ist, warum Ich ihn mit so vielen Entdeckungen segnete. Er hörte Mir zu
und gehorchte. Er war verschwiegen, ungewöhnliche Verschwiegenheit und Weisheit. Er wollte nichts weiter als beweisen, dass Mein
Wort wahr ist. Und das ist alles, was ihn kümmerte. Wohlstand, angehäufte Güter - nichts davon bedeutete ihm irgend etwas. Selbst die
Ehre der Könige wurde beiseite gelegt. Er kannte den Unterschied zwischen den irdischen Königen und dem König der Könige. Er
verbrachte ein Leben in Arbeit für Mich, Clare. In Krankheit und Gesundheit, in Gefahr und in Ruhe. Er wusste, was es brauchte, um
das Oelfläschchen zu brechen und Mich mit seiner Liebe zu salben. Er gab alles."
Oh Herr. Was Du sagst, rührt mich zu Tränen.
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"Ja. Er war und er ist ein sehr besonderer Mann. Aber du bist auch besonders, Clare. Du hast Mir auch dein Bestes gegeben. Du wirst
es eines Tages sehen. Dein Job ist anders, Meine Liebe. Aber das heisst nicht, dass wir nicht auf Abenteuer gehen können und Dinge
sehen, die kein Mensch gesehen hat."
Aber ich möchte Dinge ans Licht bringen.
"Jeden Tag bringst du Mich in einem neuen Licht zu den Menschen. Ist das nicht genug?"
Ja Herr. Es ist nur das kleine Mädchen in mir, das entdecken und Schätze finden möchte. Du weisst wie ich bin. Oh wie ich jene
Schauplätze gerne fotografieren würde mit genau der richtigen Belichtung!
Er antwortete... "Ja, du liebst es, zu spielen. Und Ich liebe es, mit dir zu spielen. Aber wir haben eine Botschaft zu überbringen, nicht
wahr?"
Sorry...
"Lass uns weiter machen, Geliebte. Ja, die Realität von dem, was die Welt überkommt, ist zu viel für das menschliche Verständnis selbst für Jene, die es planten. Wenn es einmal begonnen hat, wird es sich verselbständigen und bald ausserhalb ihrer Kontrolle sein.
Sie können das jetzt nicht sehen. Und wenn es geschieht, wird es zu spät sein. Aber Ich lasse es zu. Nichts ist ausserhalb Meiner
Kontrolle."
"Da wird es Terror geben auf allen Seiten. Das ist, warum Ich Mir so viel Zeit nehme, Alle von euch vorzubereiten. Ihr könnt nicht einmal
anfangen zu verstehen, was um euch herum und rund um die Welt geschehen wird. Aber ihr wurdet vorbereitet, festzustehen. Doch
Einige werden zusammen fallen unter dem Druck. Ich werde ihnen mit Meiner Barmherzigkeit begegnen. Ihr könnt nicht anfangen, die
enorme Tragweite der Veränderungen zu verstehen, welche diese Erde durchlaufen wird."
"Du hast Mich gesehen auf der Durchreise, als Ich Grenzen absteckte."
Ja Herr. Das tat ich. Das war vor ein paar Nächten, als ich eingeschlafen war. Ezekiel hatte mich auf dem Polareis gesehen mit dem
Herrn. Er steckte Grenzen ab und ich half Ihm.
Er fuhr weiter... "Nun, jenes Gebiet wird nicht mehr länger am Nordpol sein. Vielmehr auf deinem Breitengrad. So viele
Ueberraschungen. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Worüber Ich Mir mehr Sorgen mache ist die Bereitschaft Meiner Leute und Meiner
Braut. Ich möchte, dass sie verstehen, dass der Körper nicht wichtig ist. Viel wichtiger ist der geistige Mensch, das Wesen, das ihre
Identität ist und weiterlebt. Ich möchte nicht, dass sie in Schrecken versetzt werden zusammen mit dem Rest der Bevölkerung, sondern
sich sehr bewusst sind, dass ihre Zeit der Ewigkeit endlich gekommen ist. Bald werden sie frei sein, mit Mir weiterzuleben. Nicht mehr
länger belastet von irdischen Limitationen."
"Da muss es einen Erkennungspunkt geben, eine Realisierung, dass dies nicht ihr Ende ist - sondern erst ihr Anfang. Wenn dies einmal
verstanden wurde in ihren Herzen, wird sie nichts mehr erschrecken. Ihr müsst eure Aengste Mir übergeben, Meine Leute. Ihr müsst Mir
vertrauen wie niemals zuvor. Ich habe euch vorbereitet. Ich habe euch gesagt, was kommen wird. Ich habe versprochen, dass Ich bei
euch sein werde und ihr werdet bei Mir sein."
"Ihr werdet begeisternde Freiheit erleben in jenem Moment. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert und Mir vertraut. Meine Worte sind
wahr, Meine Versprechen sind sicher. Es gibt auch nichts, was Ich gesagt habe, das nicht eintreffen wird oder das Ich nicht
herbeiführen werde."
"Wenn der Terror über die Erde kommt, werdet ihr gross und stark stehen, denn eure Erlösung ist endlich gekommen. Ihr werdet nichts
zu fürchten haben. Dies wird ein Zeichen sein für Alle, dass Ich Meine Leute abgesondert habe. Ich habe sie vorbereitet. Ich bin mit
ihnen. Wenn der Rest der Welt unter Schock steht, werdet ihr Frieden haben. Dies ist Meine Garantie an euch."
"Meine Engel sind schon jetzt stationiert in Vorbereitung für jene Stunde, aber ihr müsst Alle bedenken, dass Ich tatsächlich in euch und
neben euch lebe. Psalm 91 muss mit jedem Schlag eures Herzens mitschwingen."
Und was ich hier kurz anfügen möchte ist, grösstenteils wird der Herr Seine Braut von der Erde retten, aber Einige von uns werden
gefangen sein inmitten von dem, was auch immer geschieht. Und was Er uns hier sagt ist, dass wir zu jener Stunde keine Angst haben
sollen. Das ist unsere Freiheit, das ist unser Ticket in den Himmel. Er wird für uns sorgen und ich glaube sogar, dass wir unsere Körper
verlassen, bevor wir irgendetwas fühlen - wir werden wirklich beim Herrn sein.
Ich fühlte mich geleitet, Psalm 91 auf eine Art niederzuschreiben, wie wir ihn Alle nachempfinden können, eins zu eins:
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Ich werde unter dem Schirm des Höchsten sitzen und unter dem Schatten des Allmächtigen bleiben. Ich werde von dem Herrn sagen:
Du bist meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Sicherlich wirst Du mich aus der Schlinge des Fallenstellers und
von der tödlichen Seuche erretten. Du wirst mich mit Deinen Federn zudecken und unter Deinen Flügeln werde ich Zuflucht finden.
Deine Wahrheit ist mein Schild und meine Rüstung. Ich werde keine Angst haben vor dem Grauen der Nacht, noch vor den Pfeilen, die
am Tag fliegen. Noch vor der Seuche, die im Dunkeln umhergeht oder vor der Zerstörung, die zur Mittagszeit verwüstet.
Tausend mögen neben mir fallen und zehntausend zu meiner Rechten, aber es kommt nicht nahe zu mir. Ich werde es nur mit meinen
Augen schauen und die Belohnung der Gottlosen sehen. Wenn ich sage: Herr, Du bist meine Zuflucht und ich mache Dich, den
Allerhöchsten, zu meinem Zuhause. So wird mir nichts Böses widerfahren und keine Plage wird sich mir nahen. Denn Du wirst Deine
Engel beauftragen, wegen mir, mich auf all meinen Wegen zu bewachen. Sie werden mich hochhalten, damit ich meinen Fuss nicht
gegen einen Stein stosse. Ich werde auf Löwen und Cobras treten und junge Löwen und Schlangen treten mit meinen Füssen. "Weil du
dich an Mir festhälst in Liebe, werde Ich dich erretten und erhöhen, weil Du meinen Namen anerkannt hast. Wenn du Mich anrufst,
antworte Ich dir; Ich bin bei dir in der Not; Ich werde dich erretten und wertschätzen. Mit langem Leben werde ich dich zufrieden stellen
und dir Meine Erlösung zukommen lassen.“
Und der Herr fuhr weiter danach... "Und hier würde Ich sagen, mit der Ewigkeit werde Ich euch belohnen und euch die herrlichen
Wunder Meines Königreiches zeigen. Eure ewige Belohnung, die Ich für euch aufgehäuft habe. Freuden bis in alle Ewigkeit an Meiner
rechten Hand. Seid im Frieden, Meine Leute, Meine Braut. Wenn der Terror zuschlägt, ergreift Meine Hand um so fester. Schwingt
euch auf Meine Flügel! Endlich seid ihr frei! In jenem Moment werdet ihr begeisternde Freiheit erleben! Vergesst es nicht."

Jesus erklärt... Lauheit - Kleine Füchse verderben den Weinstock
27. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge die süsse Gegenwart unseres Herrn Jesus mit euch sein, Herzbewohner.
Nun, es ist interessant. Der Herr überführt mich wieder der Lauheit und wie ich dorthin gelangte. Ich fühlte es. Ich fühlte, dass etwas
nicht in Ordnung war zwischen Ihm und mir, trotz der schönen Gnaden, die Er mir im Gebet schenkte. Ich habe mir kleine Freiheiten
genommen hier und dort für mein Fleisch, was ich nicht tun sollte. Und es hat definitiv zu einem gewissen Grad zu Lauheit geführt in
meinem eigenen Herzen.
Also teile ich das mit euch, weil dies wahrscheinlich Eines der wichtigsten Dinge ist, wo wir uns selbst im Auge behalten können.
Jesus begann...
"Es sind die kleinen Füchse, die den Weinstock verderben, Meine Liebe" (Hohelied Salomo's 2:15) "Die kleinen Dinge, die du tust,
welche du weisst, dass du sie nicht tun solltest. Sie sind Beweise für die Eigenliebe und Lauheit gegenüber Mir, verstehst du?"
Ja Herr, Ich bin sehr überzeugt. Ich dachte nur eine kleine Ausnahme für das Fleisch hier und dort, 'keine grosse Sache.' Falsch. SEHR
grosse Sache. Ich sehe, wo Satan langsam eindringt, damit wir nicht merken, dass wir vom Thema abkommen. Schliesslich
verschulden wir uns nicht oder kaufen eine Corvette... Es ist nur ein Schokoriegel Peter zuliebe.
Er fuhr weiter...
"Du weisst, wie es sich anfühlt, wenn in deinen Finger schneidest und er blutet. Es braucht ein paar Tage, um zu verheilen, besonders,
wenn es auf einem Knöchel ist. In der Zwischenzeit tut es weh. Deine ganze Hand tut weh. Auch wenn es nicht lebensbedrohlich ist, es
beeinträchtigt deine körperliche Leistung. Und es ist eine Ablenkung."
"Es ist das Gleiche in Beziehungen. Kleine Gleichgültigkeiten tun weh. Wenn sie sich häufen, schaden sie und jener Schaden muss
repariert werden. Dir wurden viele Gnaden geschenkt, Clare. Da gibt es wirklich keine Entschuldigung für dich, dir Freiheiten zu
nehmen, die unsere Beziehung verletzen. Obwohl du einen sehr realen Feind hast, der dich dazu anstiftet, kannst du immer noch
'NEIN'sagen! Wenn diese kleinen Unbesonnenheiten angeregt werden."
"Es ist nicht so, dass du unter einem starken physischen oder chemischen Zwang stehst. Es ist mehr wie 'Ich will das.' Du könntest
darauf verzichten als ein Zeichen deiner Liebe zu Mir. Ich ehre es jedes Mal, wenn du das tust. Also siehst du, Gleichgültigkeit führt zu
Lauheit... und es steht dir frei, es nicht zuzulassen."
Nun Herr - wie komme ich daraus heraus?
"Verkneife dir mehr, geh tiefer. Schlussendlich wirst du einen Durchbruch erleben und eine Wiederherstellung Meiner Süssen Präsenz.
Zeige Mir, dass du dich sorgst, Geliebte. Ich weiss, dass du einige ernste Lebensentscheidungen getroffen hast, um Mich zu ehren.
Aber verstehe...Es sind die kleinen Füchse, die sogar die besten Weinstöcke verderben. Je höher du steigst, um so tiefer ist der Fall
und um so mehr schadest du dir selbst, Mir und Anderen."

33

Blödes Fleisch, es scheint, als ob ich es für immer bekämpfen werde.
"Wenn du die Entscheidung triffst, dich selbst komplett aufzugeben, dann wird der Wandel einfacher sein. Es sind die kleinen
Freiheiten, die du dem Fleisch zugestehst, welches keine starken Zwänge sind, die so schädlich sind. Für die Zwänge schenke Ich dir
auch Gnade. Ich verstehe, wenn dein Körper etwas braucht wie Schokolade. Ich bin zu jenen Zeiten nachsichtig mit dir, weil du einfach
zu schwach bist."
"Wie wunderbar es wäre, wenn du nicht so schwach wärst. Aber Ich nutze es, um dir in Demut zu helfen. Ich weiss, wie schlecht du
dich jetzt fühlst, aber du bist noch nicht über dem Berg. Solange nicht, bis du dich selbst völlig aufgibst. Und Ich sollte hinzufügen,
selbst wenn du das getan hast, kannst du immer noch fallen."
"Vieles ist verbunden mit Demut, Meine Liebe. Du musst achtsame Demut üben. Mit anderen Worten, nimm jeden Gedanken gefangen,
hebe Andere bewusst hoch und erniedrige dich selbst. Dann wird Enthaltsamkeit einfacher werden. Je bescheidener du wirst, um so
mehr Schutz und Gnade werde Ich dir gewähren."
"Du hast dich selbst erwischt in Sachen Stolz. Das ist immer ein Zeichen, dass eine Herabstufung unterwegs ist, sozusagen. Kleinheit,
Kleinheit, Kleinheit. Je kleiner um so besser. Du hättest die Kleinheit Meiner Mutter erleben sollen. Es ist nicht etwas, das bekannt ist
auf Erden heute, es ist so weit entfernt von dem, was ihr jetzt Demut nennt. Wenn irgendjemand noch kleiner hätte sein können in
Meinen Augen, hätte Ich sie gewählt."
"Es war wirklich ihr Wissen von dem Vater, das sie veranlasst hat, sich selbst zu erniedrigen. Sie sah sich selbst genau wie Ich sie
sehe. Sehr, sehr, sehr klein, unbedeutend und ohne jeglichen Verdienst. Sie schrieb jedes gute Ding dem Vater zu und behielt nichts
für sich selbst. Sie sah alle Anderen als tugendhafter an als sich selbst und nicht für einen Augenblick wagte sie es aufzusehen und zu
urteilen. Sie war eingetaucht in Nächstenliebe und Mitgefühl."
"Alle von euch, Meine Bräute, hättet von ihrem Beispiel lernen können. Aber ihr habt Mein Beispiel von fortwährender Gebrochenheit,
Demut, Nächstenliebe und Verständnis. Obwohl Ich die Hure hätte verurteilen können, wählte Ich, es nicht zu tun. Seht ihr? Das ist der
Job des Vaters."
"Geh jetzt, Meine Liebe und ruhe dich aus. Wir werden morgen neu beginnen."
Herr, ich bin bereit, willig gemacht zu werden. Ich hoffe nur, dass Du keine Brechstange nutzen musst, um mich zu korrigieren.
"Meine Liebe, Ich wähle immer die sanfteste Art, um dich in die Heiligkeit zu führen."

Jesus sagt... Der Februar ist ein Prüfungs-Monat
28. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge der Herr uns Alle mit Weisheit und Frieden segnen, Herzbewohner.
Nun, ich bin immer noch in einer Art Taumel, aufgrund meiner gestrigen Korrektur. Ich versuche noch, alles in mein Herz zu bekommen
und zu verstehen und mir selbst zu vergeben. Ich hatte eine harte Zeit heute, einfach im Wissen, dass ich den Herrn enttäuscht hatte.
Es hat wirklich mein Herz traurig gestimmt.
Das Erste, was Er zu mir sagte, als Er zu mir kam während dem Gebet, war... "Deine Kämpfe sind fast vorbei, Clare. Lass Mich jetzt
nicht im Stich."
Ich weiss nicht, was ich sagen soll, Herr - ausser, dass ich krank bin im Herzen.
"Dieser nächste Monat ist sehr entscheidend und wichtig für Jene, die du führst. Sie müssen sich der Situation bewusst sein. Die Teufel
ahnen, dass dies ihre letzte Chance sein wird, Seelen in die Hölle herunter zu ziehen. Es ist so viel mehr als normale Wachsamkeit
vonnöten, um eure Seelen zu bewahren."
"Sie werden hinter euch her sein aus allen Richtungen. Versuchungen, von welchen ihr niemals dachtet, dass ihr anfällig wärt dafür.
Mein Rat an euch Alle, haltet euch bedeckt, bedeckt, bedeckt - bedeckter als jemals zuvor in eurem Leben. Lasst keine stolzen Fahnen
wehen, an welche sie sich anheften können und sie werden direkt an euch vorbeiziehen. Sie versuchen, Stolz in euren Herzen zu
schüren auf jede mögliche Art, die sie finden können. Lehnt es ab, daran zu glauben. Weicht den Kugeln einfach aus. Eure
Wachsamkeit wird eure Seele retten und vielleicht sogar Jene um euch herum. Wenn die Teufel euch anvisieren, zielen sie auch auf
Jene um euch herum. Sie jubeln, wenn sie euch nutzen können, auch Andere zu Fall zu bringen."
"Erlaubt euch selbst nicht, in nutzlose Gedankengänge, leere Argumentationen und Kritik hineingezogen zu werden. Oh, sie haben
Landminen vor euch gelegt, Meine Leute. Eure einzige Hoffnung ist, euch in Demut bedeckt zu halten, Mein Blut gestehend zu eurem
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Schutz und abzulehnen, Ich meine gerade heraus abzulehnen, in nutzlose Argumente verwickelt zu werden, die eure Seele
veranlassen werden, in Unruhe und Verwirrung hinein zu fallen."
"Wie wenig sie wissen oder erwarten, dass Ich euch in Demut stärken werde, welche euer grösster Schutz ist. Wenn ihr wachsam und
gehorsam bleibt, werden sie keinen Ort finden, sich zu manifestieren."
"Dies ist eine kritische Zeit für Alle von euch. Während ihr durch diesen Monat schreitet, erwartet, dass Granaten in euer Gesicht
fliegen. Wenn sie es tun, fangt sie ab, bevor sie explodieren und euren Frieden rauben."
Und an jenem Punkt machte ich eine Pause und ich wurde ein wenig geschäftig während meiner Pause. Ich glaube, dass ich dem
Herrn auswich, ich war nicht sicher, was es war. Als ich ins Gebet zurückkam sagte Er... "Du nistest."
Nisten. Das ist, was Frauen tun, bevor sie gebären. Es ist auch, was man tut, bevor schlechtes Wetter oder ein grosser Sturm kommt einfach nesteln, um sich selbst sicher zu fühlen.
Der Herr fuhr weiter...
"Du nistest. Bitte, sei im Frieden. Du bist dir bewusst, was vor sich geht, das ist genug. Dich auf dich selbst zu fokussieren, würde
Niemandem Gutes tun. Es ist besser, wenn du dich auf Chancen freust, deine Liebe zu Mir zu beweisen. Es ist besser für dich, jetzt
weiter zu machen Clare."
Wie mache ich das Herr, wenn mein Herz so schwer ist?
"Fokussiere dich auf Mich, Geliebte."
Bin ich immer noch Deine Geliebte?
"Immer noch und für immer und ewig. Sagte ich dir nicht, dass Ich dich für diesen Job wählte, weil du eine solch arme Seele warst?
Sagte Ich dir nicht, dass Ich suchte und niemand Anderes finden konnte, der gleichviel Mitleid erregte wie du? Es sind immer Jene, die
denken, dass sie etwas sind, wenn sie nichts sind. Sie sind wirklich bemitleidenswert. Die Realität ist eine harte Landung. Es ist besser,
dass du das jetzt herausfindest, lieber als am Ende deines Lebens."
"Ich baute auf dich Clare, weil Ich deine Schwachheiten so gut kannte. Und doch gehört dein Herz Mir - Das Leben ist ein Kampf für
dich. Ich wusste, dass deine Kämpfe die Gleichen sind, wie bei Anderen und indem Ich dir helfe, den Sieg zu erlangen, würde Ich auch
ihnen helfen. Du bist perfekt für diesen Job, besonders, wenn du lehrbar bleibst und jetzt einen heimlichen Blick auf dich selbst wirfst
und dann wieder in Meinen Spiegel schaust."
"Da gibt es keinen Grund zu nisten..."
Herr, ich habe solche Angst, Dich zu enttäuschen. Ich fing an zu weinen, denn ich kenne meine Schwächen. Sie sind schlimm...
Er antwortete... "Ich weiss, Ich weiss. Aber du hast Mich an deiner Seite. Du hast Mich und Meine Gnaden und solange du dich am Seil
der Gnade festhältst und niemals loslässt, wirst du es schaffen. Es muss in Fleisch und Blut übergehen, sozusagen zur Gewohnheit
werden, Meine Liebe. Jeden Tag werden dir Möglichkeiten präsentiert, um in der Gnade zu wandeln - oder das Fleisch zu wählen.
Kleine Dinge bedeuten viel. Deine Liebe zu Mir ist der Eckstein. Alle Dinge, die du aufgibst für Mich - und ganz besonders
Nächstenliebe - sind die Bausteine. Dir werden fast in jedem Augenblick deines Lebens Möglichkeiten geschenkt. Je öfter du Mich
wählst, um so stärker wirst du werden. Es ist so einfach."
"Die Granitblöcke sind Meine Gnade, Entsagung, Nächstenliebe, Demut. Die Lehmblöcke sind dein Fleisch, deine Wünsche, dein
Appetit, deine Vorlieben; Dinge, die im Endeffekt nichts bedeuten und nicht standhalten unter Druck. Mit Solchen zu bauen verursacht
massive Instabilität. Wähle immer den Granit Meine Liebe. Das wird für alle Ewigkeit bestehen. Die Anderen werden in die Erde
zurückfallen, aus welcher sie gemacht wurden."
"Geh jetzt Meine Liebe, im Wissen, dass dir vergeben ist und du wiederhergestellt bist. Klammere dich an Mich und zeige Mir, wie sehr
du dich sorgst."

Jesus spricht über Löwen im Himmel & Unsere Herzenswünsche
29. Januar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ist so nahe bei uns, Herzbewohner und so fürsorglich, indem Er unsere Herzen vorbereitet.
Heute Abend war ich ein bisschen abgelenkt - ich bin mir sicher, dass ihr es satt habt, mich das sagen zu hören... Aber ich skypte mit
Carol und ich klickte auf Pinterest und kam auf die Seite mit all diesen grossen Löwen. Das Schönste, was ich jemals gesehen habe bei
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diesen Katzen ist die Art, wie miteinander umgehen! Wirklich faszinierend und sehr besonders. Ich kann es nicht beschreiben, aber es
war wie neben einem grossen, warmen Lagerfeuer zu sitzen in einer kalten Nacht. Da gibt es so viel Trost in diesen Tieren. Es ist für
mich ein Rätsel, warum ich so fühle.
Als ich ins Gebet kam, fragte ich den Herrn... 'Herr, ich verstehe nicht, warum ich so fasziniert bin von den grossen Katzen.'
Wir waren im Himmel, im Palast der Wasserfälle und lehnten uns zurück im Doppelsofa. Wir waren dort in genau der Sekunde, als
Judah, mein riesiger männlicher Löwe zu uns kam und seinen massiven Kopf auf meinen Schoss legte. Ich streichelte seine
Augenbrauen und Wangen und er schloss seine Augen. So viel Liebe kommt von den Tieren hier!
'Ich verstehe es nicht Herr... Ich muss mich richtiggehend wegschleppen von Pinterest, wenn ich auf diese Seite mit den grossen
Katzen komme.'
Und dann zeigte mir der Herr ein Bild von mir, als ich noch ein kleines Kind war, vielleicht drei oder vier. Zu jener Zeit war ich für ca. 1
Jahr getrennt von meiner Mutter, weil sie Tuberkulose hatte und in einem Sanatorium war. Ich blieb bei einem älteren Ehepaar und ich
erinnere mich, dass ich oft allein gelassen wurde in meinem Kinderbett... sehr oft. Ich war sehr einsam.
Der Herr begann zu sprechen...
“Als du ein Kind warst, hast du nicht genug Liebkosungen bekommen. Für dich repräsentierte knuddeln Liebe, von welcher du auch
nicht genug bekamst. Du bist eine sehr einfühlsame Person und brauchst jene physische Verbindung; du bist auch sehr herzlich. Für
dich Clare sind Katzen die knuddligsten, liebevollsten Kreaturen - Jemand, den du knuddeln kannst, um dich warm und sicher fühlen zu
lassen. Jedes Mal, wenn du diese Kreaturen siehst, kommt jene Sehnsucht nach mehr Liebe und Zuneigung hoch in dir."
"Es ist ziemlich einfach, du brauchst viel Liebe und du gibst auch viel Liebe. Wie viele Male am Tag knuddelst du mit deinen Katzen und
sagst ihnen, dass du sie liebst?"
Du meine Güte Herr, mehr als ich zählen kann.
"Das ist richtig und wie viele Male folgen sie dir und suchen Zuneigung?"
Gleich viel.
"Es ist eine tröstende Beziehung. Ich habe sie dir zum Trost geschenkt, wenn du eine Berührung brauchst und ich drücke Meine Liebe
zu dir durch sie aus. Und übrigens, sie werden schwer bewacht von Meinen Engeln."
Ich kann sicherlich ihre Liebe fühlen Herr. Und ich fühle Deine Gegenwart durch sie. Es ist wunderbar und tröstend.
"Nun, grosse Katzen? Mehr Trost. Und sie üben auf dich die gleiche Faszination aus wie auf Alle Anderen. Sie sind majestätische
Wesen, kräftig, wunderschön und die krönende Herrlichkeit der Schöpfung im Tierreich und doch zahm und liebevoll. Sie sind
prachtvolle Kreaturen und sie haben einen sehr engen Familienzusammenhalt. Das ist etwas, was dir als Kind auch geraubt wurde.
Akzeptiert zu sein in einem Rudel ist wie eine richtige Familie zu haben."
Ja, ich war ein Einzelkind in einem Eineltern Haushalt. Das war ziemlich einsam...
Ich erinnere mich an einen Trip in den Himmel, als wir in der Savanne waren im Himmel und eine Löwin unter einem Baum lag mit ihren
Jungen. Ich ging bis auf ca. einen Meter zu ihr und legte mich rechts neben ihr ins Gras. Sie legte ihre linke Mama-Tatze auf meine
rechte Schulter und zog mich näher heran, bis wir uns Nase an Nase zusammenkuschelten und ihre Kleinen überall auf mir
herumkletterten. Dann sagte Jesus 'Sie tut das nicht mit Jedem.' Ich schätze jene Erfahrung mit Seinen Löwen sehr.
Jesus fuhr weiter...
Im Himmel Meine Liebe, wirst du nicht mehr so bedürftig sein, aber du wirst immer noch deine Tiere haben. Ich weiss, wie lieb du sie
hast und sie haben dich lieb. Es ist ein echtes Geschenk und eine Gnade, so nahe bei ihnen zu sein und so innig um ihre Bedürfnisse
besorgt zu sein. Aehnich wie ich es mache. Meine Braut ähnelt Mir in so vielen Belangen. Zu Viele, um zu zählen."
"Sei im Frieden betreffend dieser Zuneigung, aber lass sie dich nicht wegtragen von der Arbeit, die Ich dir gegeben habe."
Ja, ich musste mich richtig weglotsen von jener Pinterestseite. Es war emotional schmerzhaft!
Er fuhr weiter...
"Schau, dies sind einige Taktiken des Feindes, um dich dazu zu verleiten, Zeit zu vergeuden. Ich weiss, dass du dir das bewusst bist
und du sagtest 'nein' zu einer zwanghaften Verstrickung. Die meisten Menschen realisieren nicht, was der Feind tut, wenn sie eine
echte Faszination und Zuneigung haben gegenüber etwas, sei es ein Hobby, Tiere, Menschen... was auch immer. Es bringt ihnen
Trost, sich damit zu beschäftigen. Aber da kommt eine Zeit, wenn es nicht mehr gesund ist, von der Realität zu fliehen."
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"Dies ist, warum Ich euch Alle gewarnt habe, dass Versuchungen vorbereitet werden für euch. Wenn der Feind euch wegziehen kann
von dem, was wichtig ist, dann ziehen Gelegenheiten an euch vorbei, ohne dass ihr sie nutzt, um jene Seelen zu Mir bringen, damit Ich
ihnen Trost schenken kann und ein Wort, welches ihre Herzen zu Mir drehen könnte."
"Es genügt zu sagen Meine Braut, dass wenn ihr euch jetzt selbst leugnet, verspreche Ich, dass ihr schon sehr bald im Himmel alles
haben werdet, wovon ihr jemals geträumt habt oder was ihr jemals wolltet. Sofort! Und es wird niemals mehr von euch genommen
werden. Ich weiss, dass du deinen Collie gesehen hast im Himmel und sie wartet auf dich und zwar ziemlich ungeduldig!"
Ja, ich hatte sie hinter Jesus gesehen und zu Seiner Rechten bellend und springend von rechts nach links. Offensichtlich begeistert,
mich zu sehen!
Er fuhr weiter...
"Oh, die Wunder Meiner Schöpfung... sie sind im Ueberfluss vorhanden, so wie nichts, was ihr jemals erlebt habt und sie gehören euch,
um sie für immer zu geniessen. Meine Bräute, wenn ihr euch selbst nur noch ein bisschen länger leugnet, werden all eure Träume
erfüllt sein, wenn Ich euch an den Ort bringe, den Ich sehr individuell, sehr speziell für Jedes Einzelne von euch vorbereitet habe."
"Ist es zu viel von dir zu bitten, nur noch eine kleine Weile zu warten? Jenes Opfer ist so erfreulich für Mich. Ich sage nicht, dass es
keinen Trost mehr gibt von den Kreaturen. Ich rate dir einfach, dem Feind nicht zu erlauben, Zwänge zu nutzen, um dich von Jeder
deiner Missionen abzulenken."
"Ich habe fabelhafte, herzerwärmende Ueberraschungen für Alle von euch... und sie sind genauso ungeduldig euch zu sehen, wie ihr
seid, sie zu sehen."
Und nachdem der Herr das gesagt hatte, wurde eine Schriftstelle erweckt in mir - Römer 8:22-23
Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen stöhnt und die Schmerzen der Geburt durchlebt bis jetzt. Und nicht nur sie,
sondern auch wir, welche die Erstlingsfrüchte des Geistes haben, wir selbst stöhnen auch in uns selbst und warten eifrig auf die
Adoption als Kinder Gottes, die Erlösung von unserem Leib.
Der Herr segne euch Alle. Wir haben wirklich ein paar wunderbare Dinge, auf welche wir uns freuen können!

Jesus sagt... Unterstützt einander in euren Schwächen
1. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr führt uns, Herzbewohner. Gott segne euch Alle.
Heute war ein interessanter Tag, ich erlebte definitiv einige Herausforderungen. Und ich muss sagen... dass ich vermutlich den Test
nicht bestanden habe. So oder so, ich möchte weitermachen mit dem, wie der Herr mit mir begann - Er sagte...
"Viele Seelen halten seit den letzten beiden Botschaften die Luft an. Ich möchte noch einmal formulieren, dass dein Mandat ist, sie
geistig vorzubereiten. Lass sie zu den Prepperseiten gehen, wenn sie mehr wollen. Aber Meine Sorge ist ihre Bereitschaft für die
Entrückung."
Jesus, warum fühle ich mich so schlecht, ausser der Tatsache, dass ich es heute mit meinem Temperament vermasselt habe?
"Es ist die Jahreszeit der Welt, die Jahreszeit der Katastrophen. Beobachte, während sich die Dinge entfalten und bete für die Opfer. Es
ist eine gute Uebung festzustellen... warum streiten wir, wenn verletzte Seelen hinausrufen, solche wie die Opfer jener Familie, die in
einem Feuer umkam."
Ja, ich bitte euch, für sie zu beten. Eine Mutter und ein Vater und Eines der Kinder starben in einem Feuer und da sind vier Kinder, die
überlebten. Und ihre Grosseltern sind nicht in der Lage, sich um sie zu kümmern. Bitte betet für jene Familie.
Der Herr fuhr weiter...
"Schau, je mehr Gutes du tust, um so mehr wird der Feind versuchen, dich davon abzuhalten, es zu tun. Er will dir und deinem Kanal
ein Ende bereiten. Aber deine Nächstenliebe und deine Hingabe, Demut zu lernen, wird ihn fernhalten. Ich werde keine Erlaubnis
erteilen, solange du Meinen Wünschen folgst."
"Du kannst schlechtes Benehmen und Missverständnisse von der Welt erwarten, weil es das ist, was den Menschen antrainiert wurde."
"Aber von Jenen, die herangereift sind in Mir und Meine Wege in der Tiefe verstehen, wirst du keine solchen Dinge bekommen.
Vielmehr wirst du sie um dich herum tanzen sehen. Sie werden dich hochhalten, damit du weiterfahren kannst, deinen Job zu erledigen
und sie werden dich nicht verletzen. Sie werden es dir auch einfach machen, dich zu entschuldigen, weil sie nicht um sich schlagen
oder dich herabstufen."
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"Du hast viele solche Abonennten, die verstehen, was es bedeutet, Schläge von der Welt zu bekommen. Sie sind erfahren und tragen
viele Verletzungen, die Ich geheilt habe. Sie haben die Wege Meiner Liebe kennengelernt, weil sie so viel Zeit mit Mir verbringen und
Meinen Herzenswunsch und Meine Absicht suchen und es dann in die Tat umsetzen. In dieser Beziehung bist du wirklich gesegnet."
"Wenn du also der Härte der Welt begegnest, hast du eine ganze Armee von Fürbittern, die dich zu Mir hochheben, damit du
weitermachen kannst. Alle von euch sind ernsthaft verletzte Soldaten. Der Unterschied zwischen Jenen - die Mich innig kennen und
Jenen, deren Zeichen immer noch Verbitterung und Furcht sind - ist, dass die Ersteren ein gewaltiges Mass an Heilung empfangen
haben, wohingegen die Letzteren sich immer noch verwundet in der Schlacht befinden. Jene, die Heilung empfangen haben, kennen
sich auch selbst sehr gut."
"Sich selbst zu kennen, bedeutet demütig zu sein. Extrem demütig und Jene sind schnell darin, Fehler bei sich selbst zu finden,
vielmehr als bei Anderen. Wenn Ich Meine Leute sehe, wie sie Entschuldigungen machen für die Fehler von Anderen, dann finde Ich
Vergnügen in ihrer Gegenwart. Ihre Liebe zu Anderen ist wirklich ein seltenes, duftendes und selbstloses Opfer."
"Dieses Leben ist für die Meisten eine lange Reise, eine sehr lange Strasse. Und so Wenige werden Meine Wege gelehrt als Kinder.
Dies wird irgendwann zu einer erworbenen Fähigkeit und ist nicht etwas, das von Kindheit an trainiert wurde. Wenn also das
Erwachsenenalter erreicht wird, beginnt erst der Anfang des Lernprozesses. Das ist es, warum es in Amerika so viele unreife
Erwachsene gibt und so viele Scheidungen. Wie bei dir, du fingst erst an, Reife zu lernen in deinen 30ern. Davor hast du wie ein Kind
gedacht und gehandelt."
Ich weiss, dass das stimmt, Herr!
"Vieles davon ist der Fehler der Kultur. Einfach ausgedrückt sind die Amerikaner insgesamt verdorben von Kindheit an. Echte Reife
kommt zu einem ziemlichen Preis. In anderen Ländern findest du diese Art von Reife mit 11 oder 12 Jahren. Sie haben schon viele der
wirklich harten Lektionen des Lebens gelernt und haben sich bewährt im Vertrauen, da sie Meinen Charakter besser kennen, weil sie
sich auf Mich verlassen müssen um von einem Tag zum Nächsten zu überleben. Selbst die Opfer gewalttätiger Länder sind reifer. Du
würdest das sehen, wenn du die Welt bereisen würdest."
"Aber ihr wisst, dass Ich das gute Werk, das Ich in euch begonnen habe, vollenden werde. Ich werde all Jene zur Reife bringen, die
Meinen Namen anrufen und wählen, heilig zu sein. Nicht Eines wird umkommen aus Meiner Hand, Alle, die zu Mir kommen mit einem
aufrichtigen Herzen, halte Ich fest und bringe sie zur Reife, Demut und ungewöhnlicher Güte."
"Was ist der Preis von Worten? So viel Gutes oder so viel Böses kann mit Worten getan werden. Mit Worten kann man Frieden bringen
und Herzen heilen. Mit Worten kann man schneiden und eine Seele zerstückeln, bis nichts mehr übrig ist. Und Wenige verstehen, dass
sie zur Rechenschaft gezogen sein werden für jedes nutzlose Wort. Mit eurer Zunge hebt ihr hoch und übermittelt Leben; mit eurer
Zunge könnt ihr auch verletzen und zerstören."
"Meine Bräute, Meine Geschätzten, bitte wählt immer Worte des Lebens. Unterdrückt immer euren Wunsch, Gleiches mit Gleichem zu
vergelten. Wisst ihr nicht, dass euer Bruder heute eure Ermutigung brauchen könnte und morgen ihr Seine? Was Gutes bringt es,
Andere zu beschuldigen und erniedrigen, wenn ihr morgen ihre Unterstützung braucht, aber aufgrund eurer harschen Worte und eurer
Haltung sind sie nicht länger da für euch?"
"Seht ihr nicht den Plan Satan's in solchen Dingen? Seht ihr nicht, dass ihr als Opfer genutzt werdet, um Andere zu verletzen, was in
eurem eigenen Untergang endet? Ja, in dieser Welt behandeln Menschen einander als entbehrliche und ersetzbare Ware. Nicht so im
Himmel. Im Himmel seid ihr das kostbarste Gut, erschaffen in Meinem eigenen Bild, ewig und erstaunlich schön. Um geehrt und geliebt
zu sein."
"Aber in dieser Welt seid ihr nur eine Fussmatte für den Erfolg von Anderen. Ihr werdet benutzt und auf die Seite geschleudert,
nachdem ihr des fröhlichen Lebens völlig beraubt worden seid, welches Ich in euch gelegt hatte. Was sage Ich hier? Liebt einander wie
Ich euch geliebt habe. Schätzt und unterstützt einander. Sprecht niemals harsche Worte, wenn es umgangen werden kann. Ermahnt
einander immer und hebt euch gegenseitig hoch, auch und besonders in Konflikten."
"Sehr oft werdet ihr provoziert von Lügen, um Andere zu richten, wenn sie am niedrigsten Punkt sind und keinen weiteren Schlag mehr
verarbeiten können. Wie viele Male ist dir das passiert Clare?"
Ja Herr, ich habe das erlebt und ich habe gesehen, wie ich es Anderen angetan habe. Ich bete, dass Du mich in die Fülle der Liebe
bringst, die du in Deinem Herzen trägst, Herr... so viel wie möglich ist in einem schwachen und gebrechlichen Erdenbürger. Vergib mir
Herr für meine kindische Haltung.
"Dieses Gebet werde Ich beantworten. Geht jetzt und liebt einander, wie Ich euch geliebt habe."

Jesus sagt... Ich komme für euch & Die Flüchtlingskrise
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2. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr sei mit euch in Zärtlichkeit und Liebe, Herzbewohner.
Unsere Zeit zusammen gestern begann...
Ich bin hier, süsser Herr. Ich vermisse definitiv Deine süsse Gegenwart. Ich kann Dich sehen, aber emotional nicht fühlen wie vorher...
es ist schon eine Weile her. Wie lange Herr, wie lange? Vergib mir meine Unruhe und Angst, ich sehne mich einfach nach ein paar
Neuigkeiten oder Hinweisen. Bitte Jesus, informiere uns. Es erscheint wie eine Ewigkeit.
An jenem Punkt offenbarte der Herr mir Sein Gesicht sehr deutlich und ich sagte... Oh Jesus, wenn du mich so anschaust, ist alles was
ich tun kann, weinen.
Und Er sagte zu mir... "Warum denkst du, dass Ich Mich von dir zurückhielt?"
Weil ich schlecht war?
"Nein. Weil Ich weiss, dass du in Tränen ausbrichst, wenn du Mich deutlich siehst."
Worüber möchtest du sprechen Herr?
"Wie nahe eure Erlösung ist. Wie bald Ich für Meine Braut komme. Wie gross die Hoffnung ist, welche Ich für Jede von euch angehäuft
habe."
Ok, das klingt gut für mich.
"Ich weiss, dass es ein langes, anstrengendes Warten war. Ich weiss das, Meine Kinder. Meine Bräute sind unruhig geworden, aber
das ist genau das, was die Wiederbelebung in Europa antreibt unter den vertriebenen Personen. Ihre Verwirrung ist so gross, dass sie
einfacher weggezogen werden von jahrhunderte alten Ansichten und Überzeugungen, welche sie gefangen hielten und diese
Situationen herbeigeführt haben, auch in der Welt. So gross ist ihre Erschöpfung über das Gerangel der Nationen, überlegen zu sein,
auf Kosten der Kleinen, wirklich, sie sind bereit für ein anderes Leben. Doch die Korruption nimmt weltweit zu und keine Gerechtigkeit
wird gesehen werden bis zu Meiner Herrschaft. Da wird es immer etwas geben, um den Fortschritt der Nationen zu beeinträchtigen."
"Die Rücksichtslosigkeit der Weltregierung kennt keine Grenzen. Sie sind bereit, alles zu bekommen, was sie wollen, auf jede mögliche
Art, wie sie es erreichen können. Das ist der Grund, warum so Viele fliehen. Sie wissen jedoch nicht, dass die Dinge dort dabei sind,
eine tragische Wende in die umgekehrte Richtung einzuschlagen. Es kommt... Es ist so nahe Clare. Oh wie Ich Mir wünsche, sie
könnten Frieden finden, aber sie werden ihn dort nicht finden."
"Da wird es viel Blutvergiessen und Machtkämpfe um Einfluss und Herrschaft geben. Allein aufgrund der zahlenmässigen
Ueberlegenheit werden die örtlichen Einwohner überwältigt werden. Ja, es ist mehr, als von dem Bösen zu fliehen, da gibt es so viel,
das nicht realisiert wurde und jetzt kommen wir zu diesem Wendepunkt und es wird überall Tragödien geben. Schaut, die lokalen
Behörden haben keine Absicht, das Gesetz durchzusetzen, sie sind zahlenmässig weit übertroffen von dem Zustrom einer sehr starken
und entschiedenen Rasse."
"Die Führer haben dies zugelassen, um die Nationen zu verschmelzen - der Verlust der nationalen Identität, um die Implementierung
einer Weltregierung und Weltreligion einfacher zu gestalten. Ihr werdet sehen, wie sich die Dinge entwickeln zu einer weltweiten
Diktatur."
Herr, ich dachte wirklich, dass Obama das Weisse Haus verlassen und Führer der Weltregierung würde?
"Dies wird geschehen, aber nicht so schnell, wie du vermutest, zuerst muss Amerika in die Hände ihrer Feinde übergeben werden,
damit die nationale Eigenständigkeit zerstört ist. Dann, wenn Amerika übergeben wurde, wird er zum Aushängeschild und Führer, der
Amerika erfolgreich zu Fall brachte. Dies wird als grosse Leistung bejubelt werden und ihm den Respekt und die Bewunderung der
ganzen Welt einbringen. Wenn er diese Trophäe präsentiert, wird er dazu berufen werden, die ganze Welt zu führen."
"Alles ist geplant und sehr ordentlich zurechtgelegt. Doch versteht, Ich bin immer noch überlegen und die Dinge werden nicht ganz so
einfach ihren Höhepunkt erreichen. Da wird es beeindruckenden Widerstand geben im Westen und Südwesten. Dies ist das
Ueberbleibsel, das Ich nutzen werde, um dieses Land noch einmal aufzurichten."
Oh Herr, das alles macht mich so traurig. Wirklich, so viel Gutes wird zerstört sein mit dem Bösen.
Der Herr antwortete...
"Ganz egal Clare. Wenn Ich einmal anfange zu regieren, werden wir die Souveränität dieser Nation und anderer Nationen der Welt
wieder aufbauen. Ich erschuf keine nullachtfünfzehn Menschen. Jede Nation hat ihre eigene schöne und einzigartige Kultur. Ich
beabsichtigte nie, die Menschen einander gleich zu machen, ihre Verschiedenheit ist wunderbar für Mich."
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Aber sie waren so beim Turmbau zu Babel und du musstest sie trennen? Und jetzt sind sie viel weiter gekommen mit der Technologie,
als sie es zuvor waren...
"Ich habe es nur zugelassen, weil dies die Endzeit ist; wenn dies Hunderte Jahre früher geschehen wäre, wäre es tatsächlich fatal
gewesen. Aber jetzt habe Ich eine Lösung. Aergere dich nicht. Alles, was Ich zugelassen habe, das der Mensch von gut in böse
verwandelt hat, werde Ich noch einmal zum Guten wenden. All die Entdeckungen und Technologien werden herumgedreht werden und
dem Menschen dienen und nicht mehr als Waffen der Zerstörung genutzt werden."
"Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speere zu Rebmessern machen. Denn es wird keine Nation gegen eine andere
Nation ein Schwert erheben und sie werden nicht mehr lehren, wie man Kriege führt. Jesaja 2:4
Diese Schrift bekräftigt auch, was du gesagt hast über die nationale Souveränität
"Ja, jede Kultur ist einheimisch, einzigartig und kreativ in der Art, wie sie an die Anbetung herangeht - Es ist ein wunderschöner Anblick.
Niemals konzipierte Ich, dass alle Menschen gleich sein sollten. Teil der Schönheit einer menschlichen Seele ist ihre Fähigkeit, anders
zu sein und Mich doch mit ihrem ganzen Herzen zu lieben."
"Es ist der Egoismus und die Eifersucht des Menschen, welche versuchen, Anderen ihre angeborene Individualität zu entziehen. Dies
wiederum ist der freie Wille am Werk. Wenn eine Kultur versucht, eine Andere herablassend zu behandeln und ihre Individualität zu
unterdrücken, stiehlt sie von jenen Menschen und versklavt sie mit Gewalt, sie veranlassend, sich einem für sie fremden Leben
anzupassen. Ich ehrte die nationale Eigenständigkeit immer und Ich werde es tun bis zum Ende der Zeit."
Oh Herr, all die Rassen sind wunderbar in ihrer eigenen Art. So einzigartig. Es ist ausserordentlich schmerzhaft, Filme wie 'Die Mission'
zu sehen, wo die Einheimischen abgeschlachtet wurden und die Einfachheit und Schönheit ihres Lebens von ihnen genommen wurde.
"Dies wird niemals wieder geschehen, wenn Ich auf die Erde komme, um zu regieren. Wie es geschrieben steht, für Jene, die Meine
Gesetze zurückweisen... UND ER WIRD SIE MIT EINEM EISERNEN STAB HÜTEN UND SIE WERDEN WIE DIE GEFÄSSE DES
TÖPFERS IN STÜCKE GEBROCHEN SEIN, wie Ich es auch empfangen habe von Meinem Vater. Offenbarung 2:27

Jesus erklärt die Entrückung & Was wir erleben werden
3. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Ich bin hier Herr. Deine Worte bedeuten alles für mich.
Er begann... "Ich wollte dein Grübeln über die Entrückung beantworten. Ja, es steht geschrieben, dass Einige errettet sein werden wie
durch das Feuer gehend... Aber das beabsichtige Ich nicht für Meine Braut. Ich habe kontinuierlich Unreinheiten aus ihrem Herzen
gebrannt hier auf dieser Erde. Soll Ich nicht ihre Treue belohnen... Soll Ich brennende Korrekturen hinzufügen zu Allem, was sie erlitten
hat für Mich?"
"Nein, Ich sage euch, das werde Ich nicht. Ihr werdet reine, unverfälschte Glückseligkeit erleben in genau dem Moment, wo Ich euch
hochhebe. Ihr werdet die Erde vergessen und so von der Freude Meines Herzens umschlossen sein. Während Ich Mich um die Erde
kümmern muss, werdet ihr befreit sein von der Erde und an den feinsten Festtisch gesetzt sein, der jemals existierte. Wir werden
zusammen hochgehoben sein in unaussprechlicher Freude. Dies ist ein Fest, Clare, eine Zeit voller Begeisterung und Freude, denn
Meine Braut wurde zu Mir nach Hause gebracht."
Ja, in einem Augenblick werdet ihr verwandelt sein... Das Verdorbene wird Unverdorbenheit anziehen und das Verwesliche muss das
Unverwesliche anziehen und das Sterbliche das Unsterbliche. 1. Korinther 15:53
"Ja, ihr werdet tatsächlich verwandelt sein, von Arbeit zu Freiheit, die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes, angehoben in den Stand
Meiner Braut und Himmlischen Gemahlin. Nie mehr werden eure Sünden euch Schwierigkeiten bereiten, nie mehr wird der Feind euch
bekämpfen, nie mehr werdet ihr missverstehen oder missverstanden werden. Nie mehr werdet ihr arbeiten als Sklave eurer sündigen
Natur in einem konstanten Kampf mit eurem Fleisch. Oh wie Ich Mich auf jenen Moment freue, wo Ich den Freudentanz mit Meiner
Braut tanzen kann vor den Bürgern des Himmels und sie an den Ort bringen, den Ich nur für sie zubereitet habe."
"An jenem Tag werdet ihr endlich eure unbeschreibliche Schönheit entdecken, die verborgen war vor euch während eurem Aufenthalt
auf der Erde. An Jenem Tag werdet ihr die unverderbliche, untrübbare Krone des ewigen Lebens tragen und zum Thron hinaufsteigen,
den Ich für euch erschaffen habe, seit die Zeit begann. Nein, dies wird sicherlich keine Zeit der Korrektur und Läuterung sein, es wird
eine Zeit der Verwandlung und Befreiung sein von der Vergangenheit."
"Meine Braut, dies ist, warum Ich so vorsichtig bin mit euch jetzt, um euch genug Zeit zu geben, Busse zu tun für jene Sünden, die ihr
niemals erkannt hattet. Das ist, was Ich meine mit Vorbereitung. So ist alles unter Meinem Blut und es wird niemals wieder gesehen
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werden, aufgelöst im Meer der Gnade. es wird auch kein Geist jemals in der Lage sein, eure Vergangenheit noch einmal
hervorzubringen. Ihr werdet in Meiner Gerechtigkeit stehen, in Meiner Herrlichkeit - Meine Herrlichkeit für immer und ewig."
"Ihr werdet gelehrt und trainiert werden in Vorbereitung für eure Rückkehr auf die Erde, um mit Mir zu regieren. Dies wird eine
Regierung der Gerechigkeit, Integrität und des Friedens sein. Ihr werdet die Natur des Menschen und die Natur der Dämonen in
grösserer Tiefe kennenlernen und verstehen, als jemals zuvor. Ihr werdet instruiert werden in den Bereichen Heilung, Befreiung,
Wissensübermittlung, Mitteilungen und Ordinationen, damit ihr komplett ausgestattet seid, um alle Menschen in das Wissen Gottes zu
führen und sie darin zu inspirieren, ihr Leben Mir zu übergeben. Ja, ihr werdet viel Frucht ernten und das Fundament legen für eine
gerechte Erde, wo für die Armen gesorgt ist, wo Korruption nicht toleriert werden wird und wo mit Gier und Ausbeute streng
umgegangen wird."
"Da wird es viel geben während jener Zeit, worüber Niemand jemals wirklich nachgedacht hat. Aufgrund der Einführung von Gesetz und
Ordnung wird viel Training und Durchsetzung erforderlich sein. Engel werden euch zugewiesen sein, auch Männer und Frauen werden
euch dienen und Jene, die Meine Herrschaft nicht akzeptieren, werden eingeschränkt werden und ihnen werden Chancen für Heilung,
Wachstum und ein neues Leben gegeben werden."
"Ihr werdet herausfinden, dass Viele, die als verwerflich erschienen sind, angebunden waren in schrecklicher Gefangenschaft und
verdreht von Geburt an durch die Sünden ihrer Eltern. Während ihre Glieder sich zurückdrehen und sie stehen und gehen lernen,
werden sie die Wege der Dunkelheit aufgeben und das reichliche Leben umarmen, welches Ich ihnen anbiete."
"Ihr werdet die eigentliche Natur Jener innig und mit aufrichtigem Mitgefühl verstehen, welche die Sünde wählen und auch warum sie es
tun. Damit ihr Seelenärzte sein könnt und Jedem Freiheit und Wiederherstellung bringen könnt, gemäss der herrlichen Vision, die Ich
für Jedes von ihnen in Meinem Herzen trage."
"Ja, oh ja! Da gibt es so viel, auf was ihr euch freuen könnt und es gibt nichts, zu befürchten. Bereitet euch selbst vor, Meine Bräute,
bereitet euch vor auf das wunderbarste und befreienste Erlebnis, das man jemals erleben kann. Bleibt bussfertig, jeden Tag und lasst
keine Sünde Fuss fassen in euch. Vielmehr kommt sofort zu Mir, um Vergebung und Stärkung zu empfangen. Versteht... Keiner ist
hoffnungslos! Ich bin gnädig und mitfühlend und kenne die Schwäche von allem Fleisch. Euer Wunsch, perfekt gemacht zu sein für
Mich, wird euch als Vervollkommnung angerechnet werden eher als unvollständig und mangelhaft zu sein. Was eure Bemühungen
nicht erreicht haben, wird Meine Gnade vollenden."
"Geht jetzt in freudiger Erwartung jenes Tages. Haltet es immer an erster Stelle in euren Gedanken. Lasst nicht zu, dass der Feind es
von euch stiehlt. Haltet euch fest an dem, was Ich euch beigebracht habe. Ich komme für euch... zu schnell, um erwähnt zu werden."

Jesus sagt... Bitte empfangt Meine Liebe
4. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge der süsseste Segen kompletter Vereinigung mit Ihm auf euch fallen, geschätzte Herzbewohner.
Bitte stellt euch selbst an meine Stelle und empfangt dieses Wort von Ihm für euch selbst.
Der Herr begann...
“Oh Meine kostbar Geliebte, nicht einmal tausend Universen haben deinen Wert in Meinen Augen. Du bist so lieb und kostbar für Mich,
mit all deinen Fehlern und Mängeln. Und irgendwie schaffst du es, natürlich mit Meiner Gnade, zu Mir zu kommen, um deine Liebe an
Mich zu verschwenden."
Oh Mein Gott, Mein Liebster... wie mein armes kleines Herz für Dich brennt. Ich kann meine Liebe nicht umfassen, welche ist wie
tausend Ozeane - manchmal stürmisch, manchmal glänzend und ruhig. Aber immer tief, so unendlich tief. Oh, wie dankbar ich Dir bin,
dass du solch tiefe Glückseligkeit und Sehnsucht in mein Herz giesst. Wirklich, Du bist mein Alles und so oft bin ich es mir nicht
bewusst, wenn ich wieder Ablenkungen nachgehe.
"Und was sind jene Ablenkungen für Mich...? Ich weiss, wo dein Herz ist, selbst wenn du es nicht weisst. Du hast dein Zelt
aufgeschlagen im Allerheiligsten und Ich habe Mein Zelt aufgeschlagen in der reinen Liebe, die du für Mich empfindest, verborgen dort
in den Tiefen und sie wird niemals von dir genommen... nie. Vielmehr gipfelnd in höchster Glückseligkeit und Erfüllung in Allem, was für
dich wichtig ist."
"Meine Kostbare, Meine Geliebte, Ich konnte nicht anders als dir einen Vorgeschmack des Himmels geben und wie sehr wir dich
wertschätzen, weit mehr, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Du bist kostbar, ja so kostbar für uns. Dein Name ist ein
süssriechender Duft im Himmel. Verletze Mich nicht, indem du Meine Worte von deinem Herzen abweist. Nimm sie auf, Meine Liebe.
Sie sind Leben für dich. Dringend benötigtes Leben, weil du täglich untergraben und verurteilt wirst von den Stimmen des Anklägers
und jetzt musst du die Wahrheit wissen."
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"Oh Meine Braut, wie kostbar du bist für uns. (Die Dreieinigkeit und die Himmelsbürger) Mache weiter mit deinen wunderbaren
Bemühungen, die du für Mich tust, Meine Liebe. Ich bin sehr zufrieden mit dir und deinem goldenen Herzen für Mich. Halte die gute
Arbeit aufrecht, Meine Liebe. Ja, du wirst tatsächlich weitermachen bis zu jenem allerletzten, schicksalshaften Augenblick. Ich liebkose
dich jetzt, Meine Braut und drücke dich, Mein kostbarer Schatz, an Mein Herz und Ich geniesse das süssriechende Opfer, welches du
für Mich bist."
"Hege diese Worte, Meine Liebe und halte sie nahe. Lies sie wieder und immer wieder, damit du verstehen lernst, zumindest teilweise,
wie unendlich geliebt du bist. Mein Diamant, Meine Schönheit, Mein süss riechendes Opfer. Amen."
Diese Worte sind für Jedes von euch. Ihr seid für Ihn der einzigartigste Schatz, den Er jemals erschuf. Denn jedes Einzelne von uns,
mit seinem eigenen Set an Eigenschaften, erfüllt jene Sehnsucht in Ihm als perfekte Begleitung.
Heute Abend näherte ich mich dem Herrn, wie Er auf diesem Bild erscheint. Ich kam Ihm von hinten näher vor meinem geistigen Auge,
mein geistiger Bildschirm und meine geistige Realität und legte meine Hand unter Seine auf den Stab. Er legte Seinen Arm um mich
und zog mich als Reaktion darauf an Seine Seite. Dies ist, wie unsere Dialoge oft beginnen: Ich reiche hinaus zu Ihm und Er öffnet
Seine Arme, um mich zu empfangen.
Dann fingen wir an, zu den Liedern zu tanzen. Die Engel hielten eine Himmlische Tanzfläche über diese Klippe und wir tanzten und
tanzten. Die obigen Worte hatte ich schon in meinem Herzen empfangen. Ich war in der Lage, Ihm gegenüber zu treten. Jene eisige,
äussere Barriere begann zu schmelzen, welche so oft Seine Gefühle für mich blockierte - aufgrund meiner Furcht und Unzulänglichkeit.
Ich fing endlich an, Seine Gefühle für mich zu empfangen. Ich entspannte in Seiner Gegenwart und erlaubte Ihm, Seine Liebe zu mir
mit Seinen Augen auf mich zu giessen, welche das Fenster der Seele sind.
Meine Lieben, so oft basieren unsere Aengste, Ihm gegenüberzutreten und Seine Zuneigung zu empfangen, auf jahrelanger
Verurteilung, die wir selbst angehäuft haben, mit der Hilfe des Lügners. Dies ist die Hauptursache, warum wir Ihn nicht sehen können
im Geist. Er versteckt sich nicht vor uns - wir verstecken uns vor Ihm, in einem eisig soliden Block aus Furcht und Selbsthass. Da gibt
es natürlich Ausnahmen zur Regel. Aber glaubt mir, das ist der Punkt, der euch im Weg steht, wenn Er Seine reine, himmlische Liebe
an Seine Braut verschwenden möchte, von welcher Er völlig vereinnahmt ist, weil sie die einzige Kreatur ist, die perfekt zu Ihm passt.
Lasst Ihn diese eisigen Schichten schmelzen und lasst die Liebe aus Seinen Augen in euer Herz fliessen. Versteht, dass diese Liebe
uns nicht nur vollendet und uns heilt, sondern uns auch bis zum Ueberfliessen anfüllt, damit wir Andere in das Verständnis bringen
können, wer sie genau sind für Gott. Wir brauchen diese Liebe, Herzbewohner.
Die Welt ist ein brutales und saures Umfeld, das ständig an der Seele nagt. Unser Herr ist ein andauernd gewässerter Garten, der
laufend Balsam und Düfte hervorbringt, um unsere Seelen zu reparieren. Nehmt ein Bild von Ihm, das euch wirklich bewegt und euer
Herz berührt. Und setzt euch selbst von Angesicht zu Angesicht mit Ihm oder neben Ihn und erlaubt Ihm, eure Sehnsucht nach Liebe in
diesem Leben zu befriedigen. Wenn ihr zu ängstlich oder unsicher seid, dies zu tun, bittet Ihn einfach... 'Herr hilf mir, Deine Liebe zu
empfangen."

Jesus spricht über Angriffe gegen Reinheit... Seid wachsam
7. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen und die süsse Begleitung unseres Herrn Jesus sei mit euch, Herzbewohner.
Ich beginne diese Botschaft damit, was mir auf dem Herzen lag.
Herr, Du hast ein solches Feuer für Dich in mein Herz gelegt. Es ist wirklich erstaunlich, dass mein Herz so brennt. Ich habe nicht so
gefühlt für eine ganze Weile. Was für ein wunderbares und etwas schmerzhaftes Geschenk... bitte hilf mir, es nicht mehr loszulassen.
Er antwortete mir... "Es ist ein Werk der Gnade, Meine Liebe, um dich näher und näher zu Mir zu bringen. Clare, das Feuer aus deinem
Herzen widerspiegelt Mich und es wärmt Mich in dieser Welt, welche beinahe arktisch ist gegenüber Mir."
Oh Herr, kann ich dieses Feuer nähren, damit es niemals erlischt?
"Gehorsam und Liebe zu deinem Bruder wird die Flammen schüren, Geliebte."
Und dann sprach ich etwas an vor Ihm, das für mich komisch war.
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Ich erlebte ein ungewöhnliches Mass an Erregung ohne Grund und ich nahm an, dass es dämonisch inspiriert war. Schlussendlich bat
ich Ezekiel um ein Gebet und er wies die Geister der Lust, der Unreinheit sowie die Inkubus und Sukkubus Dämonen zurecht, von
welchen ich mich laut lossagte. Jene physische Empfindung verliess meinen Körper sofort und ich war wieder normal. Also fragte ich
Jesus, was mit mir vor sich geht?
Er antwortete... "Ein Test der Tugend."
Nun ja, ich kann das spüren. Ich habe Mitleid mit unseren armen jungen Zuhörern, die damit täglich zu kämpfen haben. Vielleicht
bekommt Einer etwas Erleichterung von all diesen Versuchungen. Es ist sehr ablenkend.
Dann begann Er darüber zu sprechen, was auf Seinem Herzen ist... "Meine Kinder, habe Ich euch nicht gesagt, dass ihr auf Arten
versucht sein würdet, wie ihr es niemals zuvor erlebt habt... oder zumindest Dinge, von welchen ihr zuvor nie versucht wurdet?"
"Nun, jene Zeit ist über euch und Viele geben Dingen nach, von welchen sie Enthaltsamkeit üben sollten. Ich möchte euch bitten, Mich
anzurufen in jener Stunde, wenn die Feuer der Versuchung am Heissesten sind und Ich werde euch erretten. Bitte gebt den
Verlockungen des Teufels nicht nach. Dies sind läuternde Feuer und sie sollen die Oberfläche der kostbaren Facetten eurer Seele
restlos reinigen, welche so in Flammen steht aus Liebe zu Mir."
"Die Teufel wollen eure Wünsche verringern, fleischlich zu werden. Aber Ich sage, erhebt euch und übernehmt die Führung eures
Fleisches und widersteht diesen bösen Verlockungen, bevor sie Fuss fassen können in euch. Die Teufel suchen nach Nachzüglern,
den Schwachen, die nicht mitkommen, die Gefährdeten, die Verletzten, die Ermatteten. Aber Ich sage zu euch, Ich werde euch in
jenem Moment verteidigen. Ruft Mich an und geht nicht den Weg der Sünde. Vielmehr fokussiert euch wieder auf Mich und Ich werde
diese Dinge erledigen, die zu schwierig sind für euch."
"In Jedem von euch gibt es einen Toleranzpunkt, einen Punkt, wo ihr eure Reinheit nicht länger aufrecht erhalten könnt. Das ist, wenn
ihr Mich anrufen müsst. Das ist, wenn Ich euch zu Hilfe komme und den Unterschied bewirke."
Hier hatte ich einen Gedanken, den ich mit euch teilen möchte. Ich weiss, als ich jünger und single war mit vier Kindern, wow - da hatte
ich viele Versuchungen. Ich sehnte mich nicht nur nach Zuneigung, sondern auch meine Hormone waren ziemlich stark. Wenn ich mich
an einem Punkt befand, Kompromisse einzugehen, war ein Ding, das mir Mut machte, Jene Versuchung vorbeiziehen zu lassen, dass
ich das Objekt meiner Begierde mit der Schönheit von Jesus vergleiche.
Die Zeit kommt, wenn wir vereint sein würden in einer reinen, himmlischen Beziehung und Alle, die wir mit Jesus vergleichen, würden
verblassen und das liess mich völlig losgelöst, mit wem auch immer die Teufel versuchten, mich zu ködern. Dies war vor ich Ezekiel
traf. Da gab es einfach Niemanden, den man mit Jesus vergleichen könnte! Ich bemerkte, dass der Herr mich sofort an Sich Selbst
erinnern würde und daran, dass ich zu Ihm gehöre und das hielt mich vom sündigen ab oder davon, mich in eine Beziehung ködern zu
lassen, die nicht Sein Wille war.
Als die Zeit kam, gab Er mir den richtigen Mann, den Er auserwählt hat, für mich zu sorgen. Und unsere gegenseitige Zuneigung war
für ein Jahr strikt eine geistige Freundschaft, bis Er unsere Augen füreinander öffnete zur richtigen Zeit und wir erkannten, dass Gott
uns erwählt hatte, zusammen zu sein als Mann und Frau.
Zurückblickend auf diese Zeit mit 4 Kindern und dem falschen Mann hinterliess ernsthafte Nachwirkungen in unserem Leben.
Schlussendlich fand ich den richtigen Weg für mein Leben und er fand seinen und wir gingen getrennte Wege. Die DNA in unseren
Kindern war genauso aufgeteilt. Wir waren nicht Eins mit dem Herrn und unsere Kinder waren es auch nicht. Hätte ich Ezekiel
geheiratet und Kinder mit ihm gehabt, wie gesegnet wären sie gewesen, weil ihr genetischer Aufbau viel harmonischer wäre und sie
sich zu Gott neigen würden.
Nichtsdestotrotz, Gott ist doch der Sieger. Auch wenn die Strasse viel rauher ist, ich vertraue Ihm, dass Er sie Alle nach Hause bringt.
Oh meine Lieben, heiratet nicht den falschen Mann oder die falsche Frau. Wartet auf die von Gott bestimmte Wahl - ihr werdet es
niemals bereuen. Ueberwacht euer Herz genau und verschenkt es nicht in einem leidenschaftlichen Augenblick. Die Dämonen suchen
immer nach Zeiten, wenn ihr müde oder krank seid und nicht auf eurem normalen Level der Selbstkontrolle funktioniert. Trotzdem,
wenn ihr Jesus anruft, wird Er euch retten. Es ist eure Entscheidung.
Jesus begann wieder zu sprechen...
"Jetzt werde Ich euch ein Geheimnis erzählen. Neun von zehn Mal, wenn ihr euch auf diese Art versucht fühlt, ist es dämonisch. Sie
haben einen Weg, elektronische Impulse zu gewissen Punkten in eurem Körper zu senden, die euch veranlassen, sexuell erregt zu
sein. Und sie machen das auch mit den Menschen um euch herum, um euch für eine Gelegenheit vorzubereiten, zu sündigen. Sie
werden euch tatsächlich auch Träume geben und zur Unzucht anstiften. Ich spreche hier nicht über die Dämonen, die euch in der
Nacht belästigen, um Erregung zu verursachen (Inkubus und Sukkubus). Vielmehr spreche ich über verkleidete Dämonen, die in euren
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Träumen oder Gedanken erscheinen, wie Jemand, den ihr kennt oder für welche ihr eine Zuneigung habt, aber in Wirklichkeit ist es ein
Dämon."
"Seid schlauer als der Feind, Meine Kinder. Erlaubt ihm nicht, eure Reinheit zu stehlen oder zu gefährden und euer Leben mit dem
falschen Ehepartner zu ruinieren. Wartet, bis Ich einen Partner oder eine Partnerin bestimme für euch. Wartet, bis Ich euch eine Partie
offenbare, die wirklich im Himmel geschlossen wurde. Die Auswirkungen sind lebenslang und reichen über diese Generation hinaus."
"Doch wisst, dass auch jetzt, wenn ihr in die falsche Beziehung eingetreten seid, Ich tun kann und werde, was nötig ist, um euch zu
helfen, ein erfülltes Leben zu führen. Bleibt einfach wachsam, treu und gehorsam gegenüber Mir. Es liegt nicht immer in eurer Macht,
jede Konfrontation mit dem Bösen zu gewinnen, aber es liegt in Meiner."

Jesus sagt... Einige von euch sind immer noch auf dem Zaun
Prophetisches Wort
8. February 2016 - Worte von Jesus an Bruder Ezekiel
Möge der Herr uns stärken auf unserer Reise, geschätzte Herzbewohner.
Gestern Abend bekam Ezekiel ein Wort von dem Herrn, welches ich für ihn veröffentliche.
Es begann...
"So Viele beschweren sich, so Wenige bringen Dank dar. So Viele sind undankbar, so Wenige schätzen es. Ich bin müde und erschöpft
über so viel Gleichgültigkeit in der Welt. So viele Seelen gehen ihrem Fleisch nach und den Annehmlichkeiten, die davon ausgehen. Mit
Stolz und Eitelkeit bombardieren sie Mich. Und Egoismus kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, die Leben der Armen zu
vernichten."
"Geliebte, es hat Meinen Vater seit Langem erschöpft, weit über den Punkt der Heilung hinaus. Wer wird dieses Herz trösten, welches
so voller Liebe und Mitgefühl ist? Doch in solchem Masse zurückgewiesen und verachtet von dieser Generation. Ich sage euch, der
Becher des Verderbens ist voll bis zum Ueberfliessen. Das ist, warum Mein Vater Mich gesandt hat, Meine Braut zu holen, damit Sie,
welche so treu gewesen ist, nicht den überwältigenden Gestank der verwesenden Körper ertragen muss, welcher die Strassen der
Städte eures Landes erfüllen wird."
"Ich zähle auf euch, Meine Bräute, mit einem scharfen Auge zu beobachten und bereit zu sein, wenn euer Bräutigam für euch kommt.
Seid nicht überrascht, sondern haltet eure Lampen getrimmt und gefüllt. Zieht euch jetzt selbst aus der Welt zurück, damit ihr nicht wie
Lot's Frau seid, welche zurückblickte. Es ist so ernst. Denn Einige von euch sitzen immer noch auf dem Zaun. Ihr riskiert, alles zu
verlieren, wenn ihr weitermacht, Kompromisse zu machen und Der Tag über euch kommt, wie eine Falle. Da wird es keine 'Chance im
letzten Moment' geben, denn der Tag und die Stunde kommt rasch. Und wehe zu euch, welche der Meister findet, die sich auf die Welt
konzentriert haben bei Seiner Rückkehr. Ihr könnt trotzdem errettet werden, aber wie Eines, das durch das Feuer geht.“
"Für euch, welche die Welt verlassen haben aus Liebe zu Mir, die Schönheit und die Freude, die euch erwarten, ist jenseits eures
Verständnisses. Denn ihr werdet von Engeln Gottes eskortiert werden zum Hochzeitsfest des Lammes und in der Folge werdet ihr ohne
Unterbruch mit eurem Herrn, Gott und König zusammen sein.“
"Juble, Meine Braut! Denn Ich bin sehr nahe, ja an der Türe."
Jesus sagt... SEID WACHSAM... Schützt eure Frucht
10. Februar 2016 - Worte von Jesus an Bruder Ezekiel
Möge die süsse Gegenwart Des Herrn und Seine Führung mit uns sein, liebe Herzbewohner.
Ezekiel bekam gestern Abend ein Wort vom Herrn.
Ezekiel sagte... Gesegnet bist Du Herr! Was für einen Rat hast du für uns heute Abend?"
Der Herr begann... "Seid bereit! Mein Rat für euch ist, bereit zu sein! Jederzeit, jeden Tag, jede Sekunde! Seid bereit!"
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"Ihr müsst sein wie der weise Farmer, der sieht, dass die Knospen dabei sind, der Blume Platz zu machen und er weiss, dass die junge
Frucht kurz danach folgt. Also beobachtet er das Ganze täglich, er inspiziert seine Bäume. Er weiss, wenn die junge Frucht einmal
anfängt, sich mehr und mehr zu zeigen, dass die Farben und Düfte anfangen, die Würmer und die Vögel anzulocken. Während Beide
dieser Feinde eine gleichzeitige Bedrohung darstellen, muss er bis spät arbeiten; sprayen, einnetzen, abdecken, damit diese Räuber
nicht am frühen Morgen den kaum beleuchteten Obstgarten befallen, wenn sie kaum sichtbar sind. Sollte er nur ein paar Stunden von
anderen Dingen abgelenkt werden, wird er, wenn die Morgendämmerung beginnt, dem Tageslicht Platz zu machen, einem tragischen
Anblick der Verwüstung gegenüber stehen."
"Seine kostbaren und empfindlichen Früchte, die er gepflegt und um welche er sich so sorgfältig gekümmert hatte, werden zu seinem
Schrecken kaum mehr sein, als ein verschandelter Brei und Haut, der Rest verstreut über den Boden."
"Und was ist mit seinem fleissigen Nachbar? Beide Männer hatten die genau gleiche Ackerfläche, mit den gleich grossen Bäumen und
dem gleichen voraussichtlichen Ertrag."
"Der Farmer, der seine Gedanken auf dem kritischen Zeitfenster hielt, da er aus vergangener Erfahrung weiss, dass eine vernichtende
Plage von Vögeln und Insekten über Nacht blitzschnell zuschlagen kann, deshalb verlor Farmer keine Sekunde seiner Zeit. Er arbeitete
bis spät in die Nacht hinein mit einer Stirnlampe und stellte sicher, dass jeder Baum gespritzt und richtig vernetzt war, bis er seinen
ganzen Obstgarten fertig bearbeitet hatte. Völlig erschöpft kam er in seinem Haus an und legte seinen Kopf auf das Kissen, im Wissen,
dass alles gut sein würde, ganz gleich, wann die unerwünschten Eindringlinge kamen."
"Als er am nächsten Morgen erwachte, lief er lässig den Pfad hinunter zum Obstgarten und tatsächlich lagen viele Heuschrecken,
Würmer und laut schnatternde Vögel entweder tot auf dem Boden oder sie zappelten, um sich selbst aus den Netzen zu befreien. Da
waren so wenig Schädlinge übrig, welche die jetzt reifende Frucht bedrohten, dass er einfach die Arbeiter rief. Und am Ende des Tages
hatten sie eine Rekordernte der schönsten und makellosesten Früchte herein gebracht, Alle bereit, verpackt und auf den Markt gesandt
zu werden."
"Auf die gleiche Weise haben Mein Vater und Ich mit grossem Fleiss beobachtet und euch mit Wellen von Gnaden überschüttet, darauf
achtend, dass jedes Einzelne von euch bedeckt und beschützt ist in jeder möglichen Hinsicht. Wenn jetzt die Zeit absolut perfekt ist,
wird der Vater das Signal geben und Er, der dazu bestimmt ist, wird rufen."
"Und in einem Augenblick, mit dem Stoss der Trompete Gottes, werde Ich Meiner Braut zurufen und sagen 'KOMMT HIER HERAUF!’
Die Toten in Mir werden schnell aus ihren Gräbern kommen, ihre Kleider der Gerechtigkeit tragend. Dann werdet ihr, die treu Lebenden
herrlich verwandelt sein. Ihr werdet hochgehoben sein, um Mich in der Luft zu treffen und ihr werdet für immer mit Mir sein!"
"Ich gebe euch Mein Wort und Mein Wort ist Wahrheit! Schaut, Eure Erlösung ist nahe, sogar an der Türe!”

Jesus sagt... Lass uns dieses Leben gemeinsam leben - Das Wenige, was verbleibt
11. Februar 2016 - Worte von Jesus an Bruder Ezekiel
Der Herr ist mit uns, Herzbewohner.
Ezekiel begann...
Heute Abend hatte ich ein konstantes Gefühl, dass der Herr sich mit mir hinsetzen wollte und uns wieder etwas Führung schenken
möchte betreffend diesen letzten Tagen und Stunden. Ich muss zugeben, es war sehr schwierig, Ihm heute Abend nahe zu kommen,
da ich absichtlich drei Stunden zu lange geschlafen hatte.
Ich wollte hier einfach anfügen, wenn man Fibromyalgie hat und man versucht, das Aufstehen zu erzwingen, dass es manchmal den
ganzen Tag ruiniert, weil man nicht genug Ruhe bekommen hat. Aber zu anderen Zeiten döst man irgendwie vor sich hin und man liegt
einfach da und schläft wieder ein. Nun, das ist, was mir heute passiert ist. Ich wusste, dass ich aufstehen hätte sollen und den Abend
beginnen um ca. 18:00 Uhr wie üblich, aber mein Fleisch fand es so gemütlich unter jener warmen Decke!
Er sandte mir kleine Stupser und Hinweise, wie meine geliebte kleine Katze, die krank wurde. Dann dachte ich... 'Jenes arme kleine
Ding leidet, um mich auf die Beine zu bekommen.' Nun, nach dieser stumpfsinnigen Faulheit und Ueberführung schenkte der Herr mir
die Gnade, endlich sagen zu können 'NICHT MEHR!”. Ich rollte schnell aus dem Bett und ging direkt zu Clare, um ihr meine Faulheit zu
gestehen und dann bat ich den Herrn, mir bitte zu vergeben.
Da die Zeit näher kommt, denke ich, dass Jesus unser Bewusstsein dazu veranlasst, empfindsamer zu werden für die kleinsten Dinge.
Ich meine, dass wir wirklich jene Empfindung tief in unserem Geist fühlen können, wenn wir Ihn verletzen, besonders wenn es eine
Verletzung ist, welche eine andere Person involviert. Aber dieses Mal war es wirklich akut und selbst, nachdem Clare alle falschen
Schuldgefühle und lügenden Geister gebunden hatte - hing es immer noch über mir. Dies sass tief im Innern und ich konnte es einfach
nicht abschütteln.
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Für einen kleinen Moment schenkte mir der Heilige Geist einen persönlichen Einblick, wie rein und zärtlich das Herz von Jesus wirklich
ist und wie oft wir Sein Herz verletzen mit diesen scheinbar 'kleinen' Sünden. Ich wusste, dass dies wirklich Er war und auch wenn ich
zu Seinen Füssen weinte und Er mir Seine Vergebung und Seine Liebe zusicherte - die tiefe Reue, mit welcher ich kämpfte für die
nächsten drei Stunden, hinterliess ein dringend benötigtes Mal, eingraviert in mein Bewusstsein und ich weiss, dass ich Ihm niemals
wieder etwas abschlagen will, mit Seiner Gnade!
Nach einer ermutigenden Gebetszeit und der Versicherung des Herrn, dass ich wieder hergestellt sei, wechselte Sein Fokus auf etwas
Anderes, worüber Er sprechen wollte. Immer der Prüfer, ging Ich zur Schrift um den Geist zu testen. Dies ist, wie Er begann... "Schaut,
Ich werde Meinen Geist ausgiessen über euch, Ich werde euch Meine Worte bekannt machen." Sprüche 1:23
Jesus begann... "Da gibt es so viel zu tun in diesen letzten Tagen vor Meinem Kommen. Es ist absolut entscheidend, dass ihr NICHT in
eurer Absicht umherschweift. Haltet eure Augen auf Mich fixiert, euer ganzes Herz, eure Gedanken, euer Geist und eure Seele auf
Mich fixiert. Es ist zwingend, dass ihr Meine Denkweise habt - 'Lasst diese Absicht in euch sein.' Die Absicht von Christus. Ihr könnt
dies nicht allein tun. Ihr müsst um diese Gnade beten und Ich werde euch mit der Fähigkeit durchdringen, damit ihr jede Einbildung
herunterwerfen könnt."
"All eure Fähigkeiten müsst ihr wieder übergeben. Legt sie mit Vertrauen in Meine Hände, wissend, dass euer Herr und eure Liebe, der
Unterstützer eures Herzens und eurer Seele eures kompletten Vertrauens würdig ist. Ich werde euch von der Tyrannei der
Erinnerungen befreien, während der Feind versuchen wird, eure Zuneigungen, Beziehungen und irgendwelche Bindungen zu
Menschen und Dingen in der Welt zu nutzen, um mit euch zu spielen. Wenn diese Beziehungen gut und liebevoll sind, übergebt sie Mir.
Ich liebe sie weit mehr, als ihr jemals könntet und Ich werde sie in Meine besondere Obhut nehmen, aus Liebe zu euch. Aber jetzt ist es
Zeit, absichtlich nur ein Ziel vor Augen zu haben."
"Bleibt an euren täglichen Pflichten dran, aber bleibt nicht stecken in irgendwelchen Projekten. Ihr müsst wie die weisen Soldaten von
Gideon sein. Sie kamen zu einem Wasserloch auf dem Weg zu einer bedeutenden Schlacht. Ihm wurde gesagt, dass er nur die Männer
nehmen soll, die ein Knie beugten und mit ihrer Hand tranken, da sie sogar dann in Alarmbereitschaft waren und nach dem Feind
Ausschau hielten. Betreffend Jenen, die sich niederbeugten mit ihren Händen und Knien und wie Hunde tranken, wurde ihm gesagt, er
solle sie nach Hause zurück schicken. Sie wären wenig oder nichts nütze in der grossen Schlacht, welche dabei war, zu erfolgen. Auch
damit wollte Ich Gideon's Gehorsam noch weiter testen."
"Ich kann die Wichtigkeit von Gehorsam nicht nachhaltig genug stressen. Ihr müsst mehr gemeinsame Zeit im Gebet verbringen. Damit
meine ich, es ist jetzt nicht genug, nur eine 'Persönliche Beziehung' zu haben mit Mir. Jetzt müsst ihr eine vertraute Beziehung haben
mit Mir. Was meine Ich mit vertraut? Ihr seid errettet und ihr kennt Mich in einer liebenden, wunderbaren und persönlichen Weise - wie
Ich euch kenne. Aber wir kommen in eine Zeit, wo - wie Ich zu Meinen Aposteln sagte - Ich euch nicht länger Diener nenne, denn ein
Diener weiss nicht, wie Sein Meister ist. Nein, jetzt nenne Ich euch Freunde."
"Je mehr Zeit ihr mit Jemandem verbringt, um so mehr lernt ihr sie auf einer tieferen Ebene kennen... Ihr fängt an, ihre Vorlieben und
Abneigungen kennenzulernen und ihre spezielle Art, Dinge zu tun. Ich rufe euch jetzt höher hinauf. Ihr seid dabei, für eure
ewigedauernde Reise einzusteigen und dies auf die vertraulichste Art - als Meine Braut!"
"Betrachtet ein junges Paar, das verliebt ist. Während sie sich über eine lange Zeit kennenlernten, wird es für sie klar, dass es ihr
Herzenswunsch ist, den Rest des Lebens zusammen zu verbringen. Also macht der Mann den Antrag und seine Geliebte, jubelnd vor
Aufregung - akzeptiert. Bis zu diesem Punkt haben sie einander immer wieder mal gesehen während der Woche. Aber jetzt planen sie,
ein Leben zusammen aufzubauen."
"Sie gehen nicht mehr aus, um sich regelmässig zu verabreden. Nein, sie fangen an, jeden freien Moment zusammen zu verbringen.
Da geht kein Tag vorbei, wo sie nicht zusammen sind und es geht so weiter bis zur Hochzeit."
"Warum? Weil sie gerade eine tiefgreifende Lebenszusage getätigt haben und wie es bei einer Verlobung ist, haben sie schon alle
Anderen verlassen in ihrem Herzen und in ihren Gedanken. Sie fangen freudig an, vertrauter zu werden mit den feineren Punkten des
Partners und und seines Charakters."
"Wir sind dabei, unser ewiges Leben zusammen zu beginnen. Unsere ganze Beziehung wird in die wunderbare und göttliche Tiefe des
Lebens ohne Ende eintauchen - untrennbar - zusammen Eins, für immer!"
"Also lasst uns ernsthaft mit der Arbeit beginnen. Ich möchte jeden Moment mit euch verbringen. Ich will mit euch träumen, planen und
feiern! Wir werden an den täglichen Aufgaben dieses Lebens zusammen arbeiten! Jede Verantwortung, jede Verpflichtung werden wir
richtig erfüllen. Euer ganzes Leben wird umgestaltet sein, weil wir uns jetzt wirklich ALS EINES bewegen, atmen, denken und leben!"
"Meine Hände erschufen die Himmel. Wenn Ich sie rufe, werden sie sich unverzüglich teilen! Ich stelle euch jetzt wieder her und
schenke euch neues Leben. Ich komme für euch in Pracht und Herrlichkeit, Meine Braut!”
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Jesus sagt... Eure Tränen sind aufbewahrt in einem goldenen Fläschchen
12. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr begann... "Ich habe unsere kleinen gemeinsamen Gespräche vermisst... Ich bin einfach froh, dass du hier bist Clare."
Ich auch. Ich habe unsere Anbetungszeiten und jenen süssen Fokus auf Deine Gegenwart vermisst, ungestört von den banalen Dingen
der Welt.
Er antwortete... "Nichtsdestotrotz bin Ich glücklich mit deiner Arbeit Clare. Du wirst sehen, dass es viel Frucht heranziehen wird."
Süsser Herr, danke dir, dass du mir geholfen hast. Du warst so unheimlich präsent. Bitte teile Dein Herz mit mir.
"Meine liebste Braut, die jetzige Aufgabe ist, euch Alle auf Kurs und stabil zu halten, während ihr geht. Ich möchte sicher sein, dass ihr
gefestigt seid und euch an euren FELS klammert. Nichts, was Ich sagen und tun könnte, wird euch komplett auf das vorbereiten, was
kommt. Nichts. Aber Ich verspreche, dass Ich bei euch sein werde und ihr werdet sehr gut vorbereitet sein und das ist im Moment Mein
Fokus."
"Ich sehne Mich danach, dass Meine Braut all Meine Worte zu Herzen nimmt und sich selbst um Meine Prioritäten wickelt, denn Ich bin
unerschütterlich. Und an Mir festzuhalten, wird euer einziger Ort der Stabilität und mentalen Gesundheit sein. Und es ist durch eure
Stabilität, verbunden mit dem FELS, welche euch befähigt, Andere zu führen und zu trösten. Der häufigste Gedanke, den ihr zu hören
bekommen werdet ist... 'Ich dachte niemals, dass Amerika so etwas zustossen könnte.' Dies wird der vorherrschende Umgangston
sein. 'Wie konnte uns dies bloss passieren?' Und für jene kurze Zeit, in welcher ihr hier seid, möchte Ich, dass ihr einfach sagt... 'Er hat
versucht, es euch zu sagen. Es steht in der Bibel geschrieben. Wir Alle wussten, dass dies kommt.'"
"Es wird eure Bezeugung der Wahrheit sein, welche sie ihren eigenen Mittelpunkt zu Mir wieder finden lässt oder sogar zum ersten Mal
finden lässt. Viele werden mit Empörung reagieren und in Anarchie geführt werden, was arrangiert worden ist hinter den Kulissen, Viele
werden hinausrufen und sich selbst vor Mir demütigen. Einige werden ihr eigenes Leben beenden, aufgrund der Wichtigkeit und ihres
Gefühls, vom Dollar abhängig zu sein. Andere, die vorbereitet sind, werden in Aktion treten und verschwinden. Und ihr, Meine Braut?
Ihr werdet bei Mir sein, im Himmel."
"Ich habe eure Tränen für eure Familien gesehen, Jene, die ihr lieb habt, ob nahe oder in der Ferne. Ich habe eure Bitten zu ihren
Gunsten gehört und eure Tränen in goldenen Fläschchen aufbewahrt, um eure Liebe für sie zu bezeugen. Denkt ihr, dass Ich sie
weniger liebe? Ich habe sie auf Meine eigene Art vorbereitet, Jahr für Jahr, für genau diese Zeit. Sie sind sozusagen oben auf Meiner
List, um ihnen bei ihrer Konvertierung und geistigen Sicherheit zu helfen."
"Versteht, dass diese gipfelnden Ereignisse sie über den Rand des Widerwillens stossen werden und hinunter in Meine wartenden
Arme. Ich habe ein Sicherheitsnetz für ihre Seelen vorbereitet, also haltet euch fest und bekennt regelmässig Meine Versprechen an
euch betreffend ihnen. Beurteilt nicht danach, was ihr seht, viel ist verborgen, an Orten, wo sie schon verängstigt sind wie kleine,
verlorene Kinder und viel von ihrer Tapferkeit ist eine Verschleierung jenes nagenden Gefühls, dass etwas dabei ist, sich drastisch zu
verändern in der Welt und sie werden unvorbereitet überrascht werden."
"Aber für Jene, die Meinen Rat beachten und Mich suchen und nicht ihre eigenen Mittel, jene Seelen werden Ruhe finden in diesen
turbulenten Zeiten, welche mit nichts zu vergleichen sind in der Geschichte. Dies ist, warum das, was Ich euch gegeben habe, so
wichtig ist für die Zurückgelassenen. Eure Bemühungen werden von Erfolg gekrönt sein und Viele werden durch das Wirken dessen,
was ihr zurück lässt, eine Veränderung ihres Lebens erleben."
Hier eine Randbemerkung von mir, Jackie... Hier spricht Er über all unsere PDF's, VIDEO's und AUDIO's - welche euch Alle frei zur
Verfügung stehen auf unserer Webseite jesus-comes.com. Bitte hinterlässt so viel wie möglich für eure Lieben, am besten ausgedruckt
und/oder auf einen Stick oder eine Disc gespeichert. Ihr könnt alle PDF's und AUDIO's herunterladen. Bitte tut dies gleich und legt es
gut sichtbar in eurem Zuhause auf.
Der Herr segne euch Alle, danke euch für eure Gebete. Wir kommen sicherlich immer näher und sind immer besser vorbereitet.

Jesus sagt... Tröstet Einander mit diesen Worten
13. Februar 2016 - Worte von Jesus an Bruder Ezekiel
Der Herr ist mit uns, Herzbewohner.
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Ich sagte... Obwohl ich glücklich bin, mit Dir Gemeinschaft zu haben Herr, konnte ich doch fühlen, dass eine Schwere in der Luft liegt.
Wie auch immer, ich wusste nicht, ob nur ich es war oder der Feind oder ob etwas in Deinem Herzen schmerzt.
Herr, wir Alle wissen, was kommt und wir Alle fühlen, dass die Tage dieser freien Nation gezählt sind. Viele von uns sind einfach
betäubt von dem Gedanken eines aktuellen Krieges auf unserem Boden und beim Gedanken an den Anfang der Grossen Trübsalszeit.
Jesus antwortete... "Versucht, ruhig zu bleiben, Meine Lieben. Wie viele Male habe Ich euch gesagt, dass Ich NICHT zulassen würde,
dass irgendeine Meiner Bräute einem solchen Blutbad und einer solchen Tragödie ausgesetzt sein würde? Immer wieder habe Ich euch
in den Heiligen Schriften zugesichert, dass ich euch aus den Schwierigkeiten herausnehmen und wegbringen würde von den
Sündhaften. Psalm 37:40
Und im geheimen Ort Meines Zeltes werde Ich euch verbergen. Ich werde euch hoch auf einen Felsen setzen. Dann wird euer Kopf
über all Jene hochgehoben sein, die euch hassen! Psalm 27:5-6
“Denkt an Lot und seine Familie. Ich liess sie nicht in Sodom und Gomorra und brachte sie durch die fallenden Schwefel. Nein, Ich
brachte sie hinaus, bevor die Zerstörung fiel."
"Ich hob Noah und seine Familie hoch und aus der Flut hinaus. Ich liess sie nicht durchgehen; vielmehr setzte Ich sie hinauf und über
die tobenden Wasser."
"Da gibt es so viele Beispiele Meiner Fürsorge - vor der Zeit. Macht es Sinn für euch, dass Ich Meine kostbare Braut, Sie, die Mir so
treu gewesen ist, durch die gleiche Strafe gehen lasse wie die Sündhaften der Erde?"
"Welcher Bräutigam würde angesichts einer ernsten und tiefen Liebesbeziehung, welche sehr bald zur Hochzeit führt, ihren Freudentag
hinauszögern, nur um Seine künftige Braut draussen in einer kargen Wildnis zu lassen, dem harten Klima ausgesetzt und umrundet von
tödlichen Eindringlingen!"
"Ich sage euch, dass er keine Zeit vergeuden würde, um sie zu retten! Er würde sie schnell wegschnappen und sie vor jeder möglichen
Gefahr beschützen. Dann würde Er sie abrupt entfernen an den sicheren und geschützten Ort bringen, welchen Er für sie und ihr neues
gemeinsames Leben vorbereitet hat."
"Worauf will Ich hinaus? Vorher hast du Mich gefragt... Herr, was möchtest Du uns gerne sagen heute Abend - Deine Führung?"
"Meine Führung und Mein Rat für euch heute Abend ist einfach, aber ganz absichtlich zusammengefasst mit zwei Worten: Erlösung und
Entrückung."
"Ja, Erlösung und Entrückung. Alles, was Ich euch beigebracht habe in diesem vergangenen Jahr, alles, das Ich in euch vorbereitet
habe ist für die Errettung von Seelen für die Ewigkeit und um den Weg zu begradigen für euren Herrn, wenn Er kommt, um Seine Braut
zu sich zu holen!"
"Für viel zu lange hat der Feind diesen prachtvollen Tag des Kommens eures Herrn als Quelle der Spaltung unter Meinen Leuten
genutzt. Mein Diener Paulus, nachdem er genau aufgezeigt hatte, welche Ereignisse geschehen würden, wenn Meine Treuen
hochgehoben werden, sagt in seinem ersten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 4...
17 Dann werden wir, die Lebenden, die übrig sind, hochgehoben sein zusammen mit ihm in den Wolken, um den Herrn in der Luft zu
treffen und so werden für immer mit dem Herrn sein.
18 Deshalb Tröstet einander mit diesen Worten.
"Beachtet, der Heilige Geist sagt nicht... 'Streitet und argumentiert, debattiert und entmutigt einander.' Noch sollt ihr auf die
Andeutungen des Feindes hören, der euch Lügen zuflüstert und euch mit vorsichtig entworfenen Zweifeln abbringt; wie z.B. 'nutze
deinen gesunden Menschenverstand' und 'es ist schon mehr als 2000 Jahre her' und 'viele Generationen beobachteten und glaubten
auch'... usw.
"Nein, ihr sollt einander aufbauen in eurem heiligsten Vertrauen. Und ja - tröstet einander mit diesen Worten. Meine Worte an euch sind
Treu und Wahr!"
"Mein Vater ist geduldig und gütig, langmütig über alle Zeitalter hinweg. Aber Ich sage euch jetzt, die Zeit der Gnade kommt zu einem
raschen Ende. Und die Zeit des Urteils kommt bald."
"Hebt eure Augen auf und seid froh! Eure Erlösung ist nahe!"

48

Jesus sagt... Ihr kommt nach Hause, Meine Braut
14. February 2016 - Worte von Jesus und Schwester Clare
Möge der Herr uns segnen und stärken für das, was noch kommt, Herzbewohner.
Ich teile normalerweise keine Nachrichtenmeldungen und ich suche auch nicht danach. Aber diese Nachricht kam zu mir und es ist eine
komplette Bestätigung der Vision, welche ich vor ca. 2 Wochen hatte von der syrischen Grenze, welche voller Soldaten ist - eingehüllt
von Soldaten und Armeen.
Also lese ich es euch vor. Es ist von Trunews. Ich habe keine Empfehlung für Trunews ausser, dass es definitiv eine Bestätigung
dessen ist, wovon der Herr mir sagte, dass es dabei ist zu geschehen.
Mittwoch, 10. Februar:
Saudi Arabien und mindestens 20 Arabische Verbündete begannen, 350,000 Bodentruppen in den Norden von Saudi Arabien zu
verschieben. Von dort ist es nur eine kurze Passage durch den Westen Iraks, um die syrische Grenze zu erreichen. Zusätzlich
verschieben sie auch 20'000 Panzer, 2'450 Kampfflugzeuge und 460 Militärhelikopter.
Die Saudis behaupten, die Verschiebungen seien für Uebungen des Militärs, was ein grosser Dehnbegriff ist, da es die grössten
militärischen Uebungen der Region wären, die jemals stattgefunden haben. Sie behaupten, dass diese Uebungen am 28. Februar zu
Ende seien, was bedeutet, dass wir bald beginnende militärische Konflikte sehen könnten.
Eine glaubwürdigere Erklärung für die Truppenbewegungen ist, dass die Sunnirebellen, die gegen die syrische Regierung kämpfen,
ziemlich schlimm angeschlagen sind, wo doch Syrien jetzt Hilfe von den russischen Streitkräften bekommt. Die Rebellen sind dabei,
den Krieg zu verlieren, welcher grösstenteils finanziert und ausgestattet wurde von Saudi Arabien und den Vereinigten Staaten. Die
Saudis nutzen Syrien als einen Stellvertreter-Krieg, um ihren wahren Feind, den Iran zu bekämpfen. Da die Rebellen den Job nicht
erledigen können, bereiten sich jetzt die Saudis vor, es selbst zu tun, natürlich mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten.Die
Truppenverschiebungen in Saudi Arabien veranlasste Russland dazu, eine Warnung, welche anfangs Woche veröffentlicht wurde, zu
wiederholen, dass wenn irgendwelche Truppen Syrien betreten ohne Erlaubnis der syrischen Regierung, dies als Kriegserklärung
angesehen würde.
Donnerstag, 11. Februar:
Die saudischen Militärführer kündigten im Fernsehen an, dass sie keinen Rückzieher machen werden. Sie sagen... 'Die Entscheidung,
Bodentruppen nach Syrien zu entsenden, sei endgültig.' Nun, sagten sie gerade, dass die Entscheidung, in Syrien einzumarschieren,
endgültig sei? Ja, das taten sie und wenn sie den Kurs nicht ändern, dann ist der 3. Weltkrieg unumgänglich.
Es kommt noch schlimmer, denn der amerikanische Verteidigungsminister Ash Carter folgte der saudischen Ankündigung mit einer
starken Unterstützungs-Zusicherung und er bat unsere NATO Verbündeten, einer Koalition beizutreten, die Bodentruppen nach Syrien
entsendet! Die russische Drohung einer Kriegserklärung ignorierend, setzte die USA noch einen drauf, indem sie den Russen mit der
ganzen NATO drohen.
Dann weitete der russische Premier Minister Dmitry Medvedev die Drohung Russlands aus, Krieg zu erklären, indem er vor einem
neuen Weltkrieg warnte! Er sagte... Die Forderungen einiger arabischer Länder, Bodentruppen nach Syrien zu entsenden, berge das
Risiko eines neuen Weltkriegs in sich.
Als ich das hörte, war ich auf dem Weg ins Gebet und ich fragte den Herrn... Herr, es scheint wie eine Bestätigung zu sein, die
Verschiebung von 350000 arabischen Koalitionstruppen?
Und der Herr begann...
"Es ist mehr als das, Meine Liebe, es ist das Todesurteil. Wirlich, die Zeichen sind überall und dieses Mal ist es ernst. Wie Ich dir
gesagt habe, Ich werde es nicht weiter hinauszögern, es gibt kein Zurück mehr. Während die Dinge sich zuspitzen, Meine Bräute,
möchte Ich, dass ihr ins Göttliche Barmherzigkeitsgebet eintretet und euch selbst stärkt, um fürbittende Lasten zu tragen, welche Ich
zulassen werde. Es mag euch sehr schrecklich und drastisch erscheinen, was Ich euch tragen lasse, aber nichts ist so wichtig für Mich
wie die Ernte von Seelen in letzter Minute, bevor Ich euch hole. Glaubt Mir, eure Belohnungen werden euch völlig vergessen lassen,
was ihr hier unten ertragen habt. Vergisst eine Frau den Schmerz der Geburt nicht, sobald das Kind geboren ist? Genauso werdet ihr
die Tragödien und Nöte dieses irdischen Lebens vergessen, wenn Ich euch in Meine Freude eintauche."
"Erwartet nicht, dass eure Kreuze leichter und leichter werden, während wir uns jener Zeit nähern. Vielmehr rüstet euch aus mit Geduld
und Vertrauen, im Wissen, dass Ich diese Zeit des Leidens voraussagte. Habt ihr euch nicht selbst Mir geopfert? Habt ihr nicht gesagt,
dass ihr mit Mir zusammen arbeiten wollt in den Feldern? Nun, in dieser Zeit der Geschichte ist dies euer Teil. Ihr könnt nicht über
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etwas jubeln, was ihr nicht sehen könnt, also bitte Ich euch, in eurem Leiden zu jubeln, denn sie bringen Meinem Königreich einen
grossen Ruhm, während die Verlorenen zu Mir kommen - manchmal Einer nach dem Anderen, manchmal Viele Hundert auf einmal."
"Ja, Ueberzeugung wird auf diesem Schlachtfeld sein. Nicht ein Jude, nicht ein Heide oder Muslim wird der Ueberzeugung entkommen.
Wenn es eine Seele im Körper gibt, könnt ihr sicher sein, dass sie überzeugt sein wird und vielleicht wird ihr eine Millisekunde gestattet
werden, Mich anzurufen inmitten des Blutbades."
Und hier möchte ich nur kurz etwas erklären... Er sagte dies, weil es jetzt viele gezüchtete, menschenähnliche Körper gibt ohne Seelen,
die trainiert und für die Schlacht vorbereitet wurden. Sie haben keine Seelen, also gibt es nichts, was überzeugt werden könnte. Sie
sind eher Maschinen als Menschen.
Er fuhr weiter... "Während sich die Dinge zuspitzen, wird es viel Unruhe geben in eurem Land. Jetzt wird die Zeit sein, sich auf den
kommenden Feuersturm vorzubereiten. Fokussiert euch darauf, Bücher und Informationen auszuhändigen. Eure Mission ist es, die
Wahrheit zu verbreiten. Während ihr das ehrlich und treu ausführt, und Jene, welche den Dienst übernehmen, dies auch ehrlich und
treu tun, werde Ich alles bereitstellen, was sie brauchen. Aber sie müssen dem Apostolat treu sein, Andere zu informieren und für sie zu
beten."
"Dein Job hier ist fast vorbei, Clare, er ist fast erledigt. Stresse dich nicht, ruhe. Ich werde die Dinge zu einem raschen und effizienten
Abschluss bringen."
"Ihr kommt nach Hause, Meine Braut."

Zur RESTKIRCHE... Vergesst diese Dinge NICHT
15. Februar 2016 - Worte von Schwester Clare
Einige von euch wurden zurückgelassen, weil ihr nicht in den Herrn eingedrungen seid und Ihm euer Leben übergeben habt. Ihr habt
nicht geglaubt. Ihr habt nicht für Ihn gelebt.
Aber Andere von euch wurden berufen und erwählt. Und obwohl es voll ist von vielen Gefahren, Versuchungen und Sorgen - für Jene
von euch, die neue Christen sind oder euch auf's Neue dem Herrn übergeben haben, wird es die aufregenste Zeit eures Lebens sein.
Und die Herausfordernste. Dies ist erst der Anfang für euch. Und für Jene von euch, die gerufen sind als der Rest, dies wird das sein,
worauf ihr euer ganzes Leben gewartet habt - komplett in Flammen zu stehen für Jesus.
Ihr seid die Restkirche, von welcher in den Schriften gesprochen ist:
Und der Drachen war wütend mit der Frau und ging, um Krieg zu führen mit dem Rest ihres Samens, welche die Gebote Gottes halten
und das Zeugnis von Jesus Christus haben. Offenbarung 12:17
Ihr wurdet erwählt, um zu führen und gegen das Böse zu kämpfen. Ihr seid nicht unter den Zurückgelassenen, weil ihr euch nicht Ihm
übergeben habt. Nein. Ihr seid der gerufene und erwählte Rest.
Einige von euch sind Krieger und ihr wurdet für eine solche Zeit erschaffen. Für Jene von euch, die gerufen sind, sich im Kampf zu
engagieren, um unsere Nation (Amerika) wieder herzustellen, der Herr möchte, dass ihr wisst, dass Er mit euch ist. Ihr kämpft nicht
allein. Sein Arm ist mächtig und kräftig, nicht nur, um euch unsichtbar zu machen, sondern auch, um den Feind zu verwirren und zu
besiegen. Fangt all eure Schlachten mit Gebet an und beendet sie mit Danksagung. Durch euch wird er diese Nation aus der Asche
heben und Gerechtigkeit wiederherstellen.
Lasst euch durch Niemanden herabstufen. Ihr wart nicht nachlässig, ihr wurdet von Ihm erwählt, Krieger für die Gerechtigkeit zu sein
und auch, um Jesus zu bezeugen durch Märtyrertum. Seid mutig. Lasst euch durch Niemanden erniedrigen. Glaubt die Lügen des
Feindes nicht, denn er wird euch sicherlich mit Lügen quälen, um zu versuchen, euch zu entmutigen. Steht gross in dem Herrn; Er ist
mit euch.
Ein weiterer kurzer Punkt, den ich ansprechen muss, ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das Zungengebet ist das GEBET Erster
WAHL. Wenn ihr im Geist betet, sprecht ihr die Sprache des Geistes Gottes und genau das Gebet, welches nötig ist, in den
Situationen, in welchen ihr euch befindet. Lasst nicht zu, dass der Feind noch länger über diese Gabe lügt; es ist mächtig und das ist,
warum er es hasst und es verleumdet. Der Heilige Geist betet das perfekte Gebet durch euch.
Wenn ihr die Taufe mit dem Heiligen Geist noch nicht empfangen habt, ist alles was ihr tun müsst, darum bitten. Eine gute Art, dies zu
tun, ist in der Anbetung. Viele Gaben kommen mit dieser Gnade: Das Unterscheiden der Geister, Heilung, Wunder, Wissen,
Prophezeiungen - so viele wunderbare Gaben begleiten dieses Zeichen. Ich möchte euch bitten, es nicht zu verachten und Niemandem
zu erlauben, euch davon abzuhalten, eure himmlische Sprache zu nutzen.
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Gott segne euch Alle. Wohnt in Seinem Herzen. Ihr, die zurückgeblieben seid und ihr, die zurückgelassen worden seid. Wohnt in
Seinem Herzen. Er ist mit euch und Er hat die Macht zu erretten! Ihr werdet Teil der grössten Wiederbelebung sein, welche die Erde
jemals gesehen hat, grössere Dinge, als Jesus sie tat, werdet ihr auch tun, Wunder über Wunder.
Erinnert euch daran, zu gestehen 'Jesus, ich weiss, dass du hier bist mit mir. Jesus, ich vertraue Dir.'
Unabhängig davon, was euch begegnet, erinnert euch an diese Worte von Paulus, der gemartert wurde:
Wer wird uns von der Liebe Christi trennen? Wird es Trübsal, oder Not, oder Verfolgung, oder Hungersnot, oder Nacktheit, oder Gefahr
oder das Schwert? Genau wie es geschrieben steht, "UM DEINETWILLEN WERDEN WIR GETOETET DEN GANZEN TAG LANG;
WIR WURDEN ALS SCHAFE AUSERSEHEN, DIE GESCHLACHTET WERDEN SOLLEN."
Aber mit all diesen Dingen siegen wir überwältigend durch Ihn, der uns liebte. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod, noch Leben,
noch Engel, noch Fürstentümer, noch aktuelle Dinge, noch Dinge die kommen, noch Mächte, noch Höhen, noch Tiefen, noch
irgendetwas, das erschaffen wurde, in der Lage sein wird, uns von der Liebe Gottes zu trennen, welche in Jesus Christus ist, unserem
Herrn, der in uns wohnt.
Römer 8:35-39
Haltet durch. Dies ist nur eine kurze Zeit - 7 Jahre. Und am Ende jener Zeit werden wir Alle zusammen versammelt sein im Himmel,
jubelnd über das, was der Herr getan hat mit unserem Leben und was Er in der Welt getan hat. Denkt daran... Er liebt euch. Wohnt in
Seinem Herzen wie Er in eurem wohnt.
Der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei mit euch - jetzt und für immer. Amen.

Jesus sagt... Die Wiederherstellung kommt - Haltet eure Augen auf der Küste
18. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. Und Sein Hauptanliegen heute Abend ist, uns darüber zu instruieren, auf was wir uns freuen
können.
Ich dachte viel darüber nach, was der Herr sagte und auch über die Zerstörung, welche auf der Erde geschehen wird und darüber, was
im Buch der Offenbarung geschrieben steht. Und es hat mich wirklich zutiefst betrübt. Und der Herr sprach dies heute Abend an. Wir
fingen an, indem wir tanzten und ich trug schwarz - wir Beide trugen schwarz, was normalerweise ein Zeichen der Trauer ist, wenn der
Herr zulässt, dass ich mich selbst in schwarz sehe.
Ich sagte... 'Oh Herr, ich kann es nicht ertragen, das zu sehen, was kommt. Carol hat ununterbrochen und in konstanten Schmerzen
gebetet, weinend. Herr, vergib mir. Ich bin von Furcht geschlagen aufgrund dessen, was über die ganze Erde kommt. Kannst du mir
nicht einen betäubenden Wirkstoff geben? Mein Herz ist gelähmt vor Angst.'
Er antwortete...
"Ich bin hier. Halte dich ganz fest an Mir. Ich bin deine Festung. Vergrabe deinen Kopf in Meiner Brust, wenn du es loswerden musst.
Ich weiss, worum es geht. Ich teile Meinen erdrückenden Schmerz mit dir, aber nur in solch winzigen Tropfen, dass es das Auge nicht
sehen kann."
"Ja, was geschehen muss, ist schrecklich - ein schreckliches Ding. Aber das ist das läuternde Feuer, mit welchem Ich Meine Leute
zubereiten muss. Jeder muss durch dieses Feuer gehen, genauso wie die Erde es durchläuft. Doch werde Ich sie niemals verlassen.
Niemals. Ich gehe neben jedem Einzelnen, sogar neben Jenen, die Meinen Namen nicht anrufen. Ich gehe mit ihnen in der Hoffnung,
dass sie endlich ihre Sünden gestehen und völlig reumütig zu Mir kommen, bereit, ein neues Leben zu beginnen. Auch wenn es
anfängt mit dem physischen Tod des Körpers - ja, auch dann."
"Nichts wird vergleichbar sein mit dem Leiden Jener, die das Zeichen des Tieres wählen. Nichts in diesem Leben kann mit der Qual
Jener verglichen werden, die das Zeichen annehmen und die Höllenqualen, welche dann folgen."
Ich fühlte mich bewegt, die Schrift in Offenbarung 9 nachzulesen... Der fünfte Engel blies seine Trompete und ich sah einen Stern vom
Himmel zur Erde fallen. Dem Stern wurde der Schlüssel zur Hölle gegeben. Als er die Hölle öffnete, stieg Rauch auf, wie aus einem
riesigen Ofen. Die Sonne und der Himmel verdunkelten sich vom Rauch aus der Hölle und aus dem Rauch heraus kamen
Heuschrecken auf die Erde herunter und ihnen wurde die gleiche Kraft gegeben wie den Skorpionen der Erde. Ihnen wurde gesagt,
dass sie weder das Gras der Erde noch irgendeine Pflanze oder einen Baum beschädigen sollen, sondern nur jenen Menschen
schaden, die nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben. Ihnen wurde nicht erlaubt sie zu töten, sondern nur, sie zu quälen für 5
Monate und die Qual, welche sie erleiden ist wie der Stachel eines Skorpions, wenn er sticht. Während jenen Tagen werden Menschen
den Tod suchen, aber sie werden ihn nicht finden. Sie werden sich sehnen zu sterben, aber der Tod wird ihnen entkommen.

51

Und dann kam mir eine andere Schriftstelle in den Sinn... Geht und giesst die 7 Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Also ging der
erste Engel und goss seine Schale auf die Erde und es entstand eine abscheuliche und bösartige Wunde an den Menschen, die das
Zeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. Offenbarung 16
Und der Herr fing wieder an zu sprechen...
"Sprich zu Meinen Leuten, Tochter. Warne sie wieder und immer wieder. Das dümmste Ding, was sie tun können, ist das Zeichen des
Tieres anzunehmen. Alles, was Ich in Meinem Wort geschrieben habe durch die Propheten und Apostel, war tatsächlich geschehen.
Wenn sie einmal in der Realität erwachen, ist es ein kleiner Schritt, zu realisieren, was die nächsten 7 Jahre ablaufen wird, das
eingeschlossen, was Jenen passiert, die das Zeichen des Tieres annehmen."
"Bitte, Meine Kinder. Seid nicht stur wie ein Esel."
Und Psalm 32 kam mir auf den Geist: Ich werde euch instruieren und lehren, welchen Weg ihr gehen sollt. Ich werde euch beraten,
Mein Auge auf euch gerichtet. Seid nicht wie das Pferd oder wie der Esel, welche kein Verständnis haben und mit einem Zaumzeug
festgehalten werden, da sie euch sonst nicht näherkommen würden.
Hier möchte ich etwas mit euch teilen...
Während wir der Zeit immer näher kommen, Meine lieben Herzbewohner, die Realität von dem, was der Herr auf der Erde tun muss,
die Zerstörung von Leben und Besitz, wird als ein sehr schmerzvolles Ereignis beginnen. Einer unserer Freiwilligen hatte eine Vision
dieser Stadt, wo wir leben (Taos) und es war fast alles völlig eingeebnet - ausser ein paar wenige Häuser, weit draussen auf der Ebene.
Als ich darüber nachdachte, muss ich zugeben, wurde mein Herz wirklich schwer.
Und diese Schrift aus Offenbarung 6 kam mir in den Sinn: Ich beobachtete, als Er das 6te Siegel öffnete. Da gab es ein grosses
Erdbeben. Die Sonne wurde schwarz wie ein Sack, welcher aus Ziegenhaar angefertigt war. Der ganze Mond wurde blutrot und die
Sterne fielen vom Himmel auf die Erde, wie die Feigen vom Feigenbaum fallen, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Die
Himmel wichen zurück wie eine Schriftrolle aufgerollt wird und jeder Berg und jede Insel wurde bewegt und verschoben.
Der 7te Engel goss seine Schale in die Luft und aus dem Tempel kam eine laute Stimme von dem Thron, welche sagte... "Es ist getan."
Dann kamen Blitze und Donner, dröhnendes Donnergrollen und ein ernstes Erdbeben. Kein Erdbeben, wie es jemals geschah seit es
Menschen gibt auf der Erde, ein solch gewaltiges Erdbeben.
Könnt ihr euch vorstellen, wie das sein wird? Der Herr sagt hier, dass es ein grösseres Erdbeben sein wird, wie es jemals gegeben hat.
Als Noah auf dem Wasser trieb und die Kontinente sich teilten... Ich denke, dass es da gewaltige Turbulenzen gegeben haben muss. Er
sagt hier jedoch, dass es noch turbulenter sein wird.
Und die Schrift fährt hier weiter... In Offenbarung 16: Die grosse Stadt teilte sich in 3 Teile und die Städte der Nationen brachen
zusammen. Gott erinnerte sich an Babylon die Grosse und reichte ihr den vollen Becher des Weines Seines Zorns. Jede Insel floh und
die Berge konnten nicht gefunden werden. Aus dem Himmel fielen grosse Hagelkörner, welche ca. 45 Kilo wogen, auf die Menschen
und sie verfluchten Gott aufgrund der Hagelplage, da die Plage so schrecklich war.
Das wurde im Uebrigen aufgezeichnet in Südamerika. Bei ihnen fielen gewaltige Hagelkörner zu verschiedenen Zeiten. Es wird in
Zusammenhang gebracht mit den Turbulenzen der Vulkane, soviel ich verstanden habe.
Hier fahre ich weiter mit meinen Gedanken...
Ueberall auf der Welt Herr, haben Menschen so hart für das gearbeitet, was sie zum Leben brauchen und während eines Krieges wird
alles von ihnen genommen. Ich fühle so schwer mit den Unschuldigen, die so viele Dinge verlieren werden. Vor ca. 25 Jahren hatte ich
eine Vision, wie ich über Körper lief. Der Herr und ich liefen über ein Feld, ein komplettes Massaker. Eigentlich war es eine Stadt, durch
welche wir gingen. Alles war verkohlt und da lagen Körper auf dem Boden. Männer, Frauen und Kinder waren überall verstreut.
Ich fertigte eine Tuschzeichnung davon an und behielt es all diese Jahre und jetzt realisiere ich, dass diese Vision dabei ist, Realität zu
werden.
Mein Herz war so schwer, ich konnte nicht weitermachen mit der Botschaft, also rief ich Ezekiel, dass er für mich bete. Er hatte eine
Vision von Jesus und mir in einem Schlauchboot. Er paddelte, als wir an etwas vorbeikamen, das aussah wie eine Szene von dem
katastrophalen Tsunami in Indonesien oder die Folgen eines Hurrikans. Schutt und Trümmer trieben überall. Bretter, umgeworfene
Bäume, kaputte Häuser - alles in dieser einmal bewohnbaren Stadt war jetzt zerfetzt und trieb auf dem Wasser.
Wie auch immer, in der Ferne war eine Küste, auf welche Er zusteuerte. Sie war ungefähr 200 Meter draussen und alles regenerierte
sich, sogar während wir es anschauten. Ein reiner, ursprünglicher Dunst hob sich an. Farne öffneten sich in diesem üppigen,
edenähnlichen Garten. Alles war unberührt, rein und sauber. Sogar die Luft.
Dann sagte Jesus... "Haltet eure Augen auf der Küste. Haltet eure Augen auf der Küste."
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Nachdem Ezekiel mir das gesagt und gegen Sentimentalität und gemischte Gefühle gebetet hatte, einen Geist emotionaler Verwirrung entfernte es sich von mir.
Nichtsdestotrotz hat die Welt einen solchen Zerstörungsgrad niemals gesehen. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie Menschen das
überleben können. Ich teile dies mit euch, Herzbewohner, falls ihr gleich fühlt. Jesus, ich vertraue Dir!
An diesem Punkt fing der Herr wieder an zu sprechen...
"Clare, alles Unreine muss zerstört werden, bevor Ich komme, um zu regieren. Ich werde reinen Tisch machen, sozusagen und die
Erde in die Reinheit von Eden zurückverwandeln. Dies muss geschehen. Das Alte muss zerstört sein, bevor das Neue hervorgebracht
werden kann. Und selbst 1000 Jahre nach der Trübsalszeit werden Menschen genau gleich darüber sprechen, wie sie über Noah
reden. Ja, die Erde wurde gereinigt, aber nicht völlig wiederhergestellt zu Noah's Zeit. Genau wie man das Unkraut verbrennt auf einem
Feld, bevor man pflanzt, so muss Ich die Unkräuter dieser Zivilisation verbrennen um Platz zu schaffen für ein neues Leben."
"Der Mensch hat seine Lektion nicht gelernt. Diese zweite Reinigung wird viel erreichen betreffend der Ehrfurcht gegenüber Gott. Am
Anfang Meiner Herrschaft wird höchste Freude regieren. Aber Ungerechtigkeit wird seinen Weg wieder finden auf der Erde und zum
zweiten Armageddon führen. Das wird dem Bestreben des Bösen ein endgültiges Ende setzen, welches im genetischen Aufbau des
Menschen schlummert. Bis dann ist es eine lange Reise mit vielen Aufs und Abs. Und doch werden viele herrliche Geschichten erzählt
werden."
"Haltet durch, Meine heiligen Leute. Werdet nicht müde. Da ist ein Ende in Sicht, dann wenn der Himmel auf der Erde wohnen und die
ganze Menschheit Mich anbeten wird und Frieden regiert, als ob er aus dem Boden spriessen würde. Trauert nicht. Haltet eure Augen
auf der Küste."
"Bis dann, denkt daran: Ich bin im hinteren Teil des Flosses und paddle es vorwärts in die ewige Herrlichkeit."
Ich fühlte mich inspiriert, diese Schriftstelle nachzulesen...
Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron sagen...'Schaut! Das Haus Gottes weilt unter den Menschen und Er wird unter den
Menschen wohnen und sie werden Seine Leute sein. Und Gott Selbst wird unter ihnen sein und Er wird jede Träne aus ihren Augen
wischen. Und da wird es keinen Tod mehr geben. Da wird es keine Trauer, kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Die ersten
Dinge sind vergangen. Und Er, der auf dem Thron sitzt, sagte... 'Schaut. Ich mache alles neu, denn diese Worte sind treu und wahr.'
Offenbarung 21
Und als ich dies fertig aufgenommen hatte, war Ezekiel noch im Gebet und hat die Botschaft aufgeschnappt. Er kam und teilte etwas
mit mir.
Der Herr hatte zu ihm gesprochen und sagte, dass es drei verschiedene Phasen geben würde. Die Erste würde Regenerierung sein.
Eine spontane Generierung aller Pflanzen und Bäume. Die Zweite wäre Wiederaufbau, wie mit Nehemia. 'Und sie fingen einmütig an zu
arbeiten und Jesus führte sie.' Und die Dritte ist die komplette Wiederherstellung... 'Jeder Mensch wird unter seinem eigenen Baum
sitzen. Noch einmal wird er die fröhlichen Klänge und das Gelächter hören und spielende Kinder auf den Strassen erleben."
Das ist ein wunderbares Wort der Hoffnung, für Jene, die hier sind während der Trübsalszeit. Haltet euch daran fest. Vergrabt es tief in
eurem Herzen. Und lasst nicht zu, dass der Feind es von euch stiehlt mit seinen Lügen. Der Herr segne euch, Herzbewohner.

Jesus sagt... Tut Busse für die Schuldigen, verurteilt NICHT
19. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ruft uns heute zu grösserem Mitgefühl und grösserer Sanftmut.
Wir verbrachten einige Zeit zusammen, tanzend... einfach, um einander nahe zu sein und zu geniessen. Ich rannte in letzter Zeit umher
und war zu beschäftigt und nicht in der Lage, Zeit intimer Gemeinschaft mit dem Herrn zu verbringen, wie ich es normalerweise mache.
Es war sehr schmerzhaft.
Unser Gespräch begann nach 3 Liedern. Normal verbringen wir zuerst eine knappe Stunde zusammen. Aber es ist spät und ich bin
ausserhalb meines Fahrplanes und Er wollte diese Botschaft wirklich rüberbringen.
Also gab ich nach und sagte... 'Ich weiss, dass es spät ist Herr, aber ich vermisse es, bei Dir zu sein! Bitte, kannst Du mir helfen, an
jenen süssen Ort zurückzukehren, wo ich Dich wirklich anbeten kann? Und in Deiner Gegenwart ruhen? Ich vermisse Dich wirklich...'
Er begann... "Ich weiss wie du fühlst, Clare. Aber du tust eine notwendige Arbeit und ich möchte lieber, dass du das tust, als Meine
Gesellschaft zu geniessen im Augenblick. Wenn du fertig bist, wenn du jemals fertig wirst, bevor ich komme und euch hole - dann
kannst du ruhen und beten."
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Ist es Dir ernst, Herr?
"Ich möchte lieber, dass du alles gibst, was du zu geben hast und dass du nichts auslässt. Wer weiss, was die Seelen berühren wird,
die dieser CD zuhören werden? Ich garantiere dir, all jene Lieder sind von Mir und Meine Worte werden nicht unwirksam zu Mir
zurückkehren. Sie werden ihren Zweck erfüllen."
"Sagte Ich dir nicht, dass du alles weitergeben würdest, was Ich dir gab und dass dann dein Zweck auf der Erde erfüllt sein würde?
Dass da kein Lied ungesungen bleiben würde, dass du die Arbeit beenden würdest, die Ich dir gegeben habe? Sagte Ich dir das nicht
vor Monaten schon? Aber Ich behalte dich genau im Auge und ziehe dich häufig an Mein Herz."
"Clare, dies wird schon bald vorüber sein. Arbeite, solange du das Licht hast. Bitte versuche nicht, Mich im Nachhinein anzuzweifeln, ob
da genug Zeit sei für Dieses oder Jenes, ob das Bankwesen weiter geht oder nicht. Ob die Alben geliefert werden können oder nicht.
Das ist nicht deine Berufung oder Sorge. Deine einzige Sorge ist Gehorsam und du bist direkt im Zentrum Meines Willens."
"Ja Geliebte, mache weiter - ohne Skrupel, bitte. Ich habe dir dieses Zeitfenster aus einem sehr guten Grund gegeben, aber deine
Neugier sollte nicht nach Antworten suchen über das hinaus, was Ich dir gegeben habe. Das ist mangelndes Vertrauen in Mich. Alles
was du wissen musst ist, dass du die Dinge diesen Monat zusammen hast. Der Rest ist in Meinen Händen, um es entsprechend
Meinem Willen zu regeln. Dies sollte dir ein gewisses Mass an Frieden schenken, Meine Liebe."
"Liebe Bräute, dies gilt auch für euch. Betrachtet dies... Hätte Ich die Entrückung letzten Juni zugelassen, wie Viele von euch wären
zurück gelassen worden? Wie gut hättet ihr eure Informationen für die Zurückgelassenen vorbereitet gehabt? Seht ihr die Weisheit in
diesen Verzögerungen der Vergangenheit? Aufgrund dessen wurde so viel mehr getan und Tausende Muslime mehr sind zu mir
gekommen und errettet worden. Wie wunderbar ist die Oekonomie Gottes. Ich legte es in die Herzen der Australier, Fürbitten
darzubringen, um die Ausführung des Urteiles auf der Erde ruhen zu lassen. Schaut auf die Früchte, aufgrund ihres Gehorsams!"
"Für Jene, die weggefallen sind aufgrund dieser Verzögerung kann Ich keine Verantwortung übernehmen. Es war ihr eigener freier
Wille, welcher die Entscheidung getroffen hat, nicht mehr zu glauben, die Hoffnung aufzugeben und aufzuhören, sich vorzubereiten.
Und nun habe Ich in diesen Tagen viele Meiner sorgfältig ausgewählten Diener herangezogen, die noch mehr getan haben, um Meine
Braut vorzubereiten."
"Meine Wege sind undurchschaubar, also bitte - versucht nicht, Mich zu ergründen. Beendet einfach nur all eure Vorbereitungen diesen
Monat und überlasst den Rest Mir. Ich verstehe den urteilenden Ton, wie er von Vielen kundgetan wird. Aber darf Ich euch daran
erinnern, dass wenn Ich früher gehandelt hätte, vor EURER Konvertierung, dass auch ihr bei Jenen gewesen wärt, die zurückgelassen
sein werden, um die Konsequenzen dieser sündigen Welt zu erleiden."
"Was sage Ich hier? Hegt keine Verbitterung, Groll oder Verurteilung gegen Jene, die Meine Gesetze übertreten haben und weiter
fahren, sie zu übertreten. Dies ist nicht Meine Herzensgesinnung. Ja, da gibt es Urteil. Ja, da gibt es einen Urteilsspruch und eine
Strafe. Aber nur die Selbstgerechten erheben sich selbst in der Gestalt des Vaters und verkünden ihre Abneigung gegenüber diesen
Seelen."
"Spürt ihr Mich klar und deutlich? Was mache Ich? Lästere Ich über die Sünder - oder weine Ich über sie? Versteht ihr? Fühlt ihr es?
Das Urteil ist Meine Sache, sagt der Herr. Aber mehr als das, Mein Herz der Liebe bricht. Und mit dem Finger zu zeigen und Urteile zu
verkünden ist NICHT Mein Weg. Ausser natürlich, wenn ihr über die manipulierenden, religiösen Pharisäer eurer Tage sprecht.
Trotzdem ist es nicht eure Aufgabe."
"Gesegnet sind die Sanftmütigen. Es ist der Sanfte, der Mir am Meisten ähnelt. Nicht die Feuer &amp; Schwefel Propheten des alten
Testamentes. Ihr müsst nicht jenen Mantel anziehen. Ruft lieber zur Busse und Umkehr, damit Ich das, was vorbereitet worden ist,
umdrehen und aufheben kann und seid mitfühlend mit den Sündern, damit sie angerannt kommen zum Fusse des Kreuzes. Und nicht,
dass sie sich umdrehen und mit dem Finger auf euch zeigen, wenn ihr über sie lästert, um dann sagen zu können 'Ich habe es euch
gesagt! Diese Christen sind nur eine Gruppe von religiösen Heuchlern!'"
"Schaut, es ist Meine Liebe, die zur Busse und Umkehr führt und Urteil führt nur zur Selbstgerechtigkeit Desjenigen, der urteilt. Und
Selbstgerechtigkeit kommt von Stolz und die Erklärung, dass ihr über Anderen steht und ihr das Recht habt, ihre Schuld bekannt zu
geben. Diese Verhaltensart öffnet die Türe für einen Fall."
"Also Meine Braut. Ich bitte euch... Verurteilt euren Bruder nicht. Haltet euren Kopf niedrig. Weint über seine Sünden, während ihr über
eure Eigenen weint. Ihr weint über eure Sünden... oder nicht? Dies ist der grosse Balanceakt. Seht ihr, euch wurde so viel mehr Gnade
gegeben, als Vielen von Diesen. Viel mehr Möglichkeiten. Viel mehr Wirken geschenkt."
"Ein Beispiel... wenn ihr zu viel Geld ausgebt, ist es genauso ernst wie Jene, die stehlen. Obwohl das Geld unter eurer Kontrolle ist,
sollte es als Meines angesehen werden, da ihr Meine Verwalter seid. Deshalb ist der Mann weniger schuldig, der aus dem 7-11 rennt
mit einem Sechserpack Bier, aufgrund seiner Sucht und der Art, wie er geformt wurde durch seine nicht existierenden Eltern, als ihr, die
das Geld für Luxus ausgebt, wenn ihr damit ein Waisenkind hättet unterstützen können."
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"Versteht ihr? Da gibt es KEINEN Gerechten, nicht Einen. Und von Jenen, denen viel gegeben wurde, wird viel gefordert werden."
"Jetzt sollt ihr es nicht übertreiben mit diesem Lehrgang und auf eure Brust schlagen und euch beschweren, es sei zu hart, oder dass
ihr verloren seid! Bitte tut das nicht! Hört einfach auf, Andere zu verurteilen, welche die kommende Strafe verkündigen, als ob sie
unschuldig wären und der Rest der Welt schuldig. Tut das NICHT!"
"Demütigt euch selbst und seht, dass eure kleinen Fehler viel ernster sind als ihre grossen Fehler, da sie Meine Gnade nicht kannten.
Unterlasst das."
"Was sollt ihr also tun? Fallt auf eure Knie. Bettelt um Gnade und tut Busse für sie. Daran habe Ich grosse Freude. DIES ist Mein
Herzensanliegen für EUCH. Dies ist Mein Wille für euch. Dies werde Ich mit Frucht segnen, Früchte der Konvertierung in der kleinen
Zeit, die uns noch bleibt."
"Ich segne euch jetzt Alle mit einer herzlichen Zärtlichkeit und innigen Sanftmut. Geht und tut es genauso mit eurem Bruder."

Jesus sagt... Ihr werdet einen tiefen Frieden fühlen
21. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge die Führung und der Friede unseres süssen Jesus mit euch Allen sein, Herzbewohner.
Nun, Der Herr hat einige interessante Neuigkeiten für uns heute Abend.
Ich sagte... Mein Herr, Mein Gott, Mein Alles, ich habe mich niemals so wunderbar gefühlt in Deinen Armen. Ich spüre, dass ich endlich
mein Zuhause gefunden habe. Dies ist, wo ich hingehöre, mit meinem armen kleinen Herzen fühle ich das.
Er antwortete... "Meine Taube, verstehst du Mich, das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe dein ganzes Leben darauf gewartet,
dass du entdeckst, dass dies der Ort ist, wo du hingehörst. Ja, Ich habe gewartet und Mich danach gesehnt und manchmal bin Ich
sogar dahin gewelkt, weil du dich selbst noch nicht freigegeben hattest, um in Meinen sicheren Armen zu ruhen."
"Du hattest immer Bedenken, Vorbehalte, Ablenkungen und andere Dinge. Diese Dinge haben immer deine Aufmerksamkeit von Mir
weggelenkt. Aber jetzt siehst du, wie Ich Mich nach dir gesehnt habe, wie Ich dich brauche. Wie Ich auf dich gewartet habe, geliebte
Braut Meines Herzens. Ja, Ich habe gewartet, gehofft und für den Tag gebetet, an welchem du dich endlich selbst loslässt und in
Meinen Armen landest."
"Und jetzt sind wir wirklich Eins. Wirklich, du hast die Schwelle der Trennung überschritten... und bist in die Vereinigung mit Mir
eingetreten und wie Ich Mich nach dieser Zeit gesehnt habe."
"Ich sehne Mich im Innern nach Meiner Vervollkommnung durch die Kreatur, welche Ich aus Meiner eigenen Substanz erschaffen habe.
Besonders weil Ich die Versuchungen und die Hässlichkeiten der Welt sehe, in welcher ihr leben müsst. Welcher Liebhaber würde sich
nicht danach sehnen, Seine Braut aus dem Kerker dieser Welt zu befreien. Tag für Tag beobachte Ich, während ihr mit einem Meer von
Dämonen kämpft, welche Ich laufend von euch fernhalten muss."
"Ja, Meine Liebe, wenn du eine Schwere fühlst, dann schwimmst du tatsächlich in einem Meer von Dämonen. Wie die Wasser die Erde
bedecken, so haben die Dämonen eure Atmosphäre übersättigt mit ihrer bösen Präsenz. Das ist, warum du so erschöpft und schwach
wirst. Sie sind blutsaugende Teufel, welche die eigentliche Lebenssubstanz aus dir heraussaugen."
"Aber aufgrund der Gebete deiner Zuhörer war Ich in der Lage, eine starke Verteidigung gegen sie zu errichten. Sie werden immer
weniger Auswirkungen haben auf dich, während der Tag näher kommt."
Und dann begann Er, dieses interessante bisschen Neuigkeit mit mir zu teilen. Etwa vor einem Monat liess Er mich wissen, dass
Februar der Monat sei, wo ich alles zum Abschluss bringen muss. Aber ich bin noch nicht ganz fertig und es ist fast Ende Februar. Das
Album und die USB-Sticks sind noch nicht verteilt und ich tat all dies in reinem, fieberhaften Gehorsam während der vergangenen
Woche. Es machte für mich keinen Sinn, dass die Dinge losgehen würden, bevor der Vertrieb zumindest begonnen hat. Aber wir
arbeiteten sowieso, aus Gehorsam.
Hier als Randbemerkung von mir, Jackie... - Auf der Webseite jesus-comes.com haben wir für euch alle PDFs, EBooks und Audio's mit
Wahrheit &amp; Instruktionen von Jesus zum Herunterladen bereitgestellt. Bitte speichert möglichst alles auf eurem Rechner und auch
auf USB-Sticks oder auf einer Disc. Falls das Internet oder die Webseite nicht mehr zur Verfügung stehen sollte nach dem Start der
Ereignisse... - Lasst soviel wie möglich zurück für Jene, die während der Trübsalszeit auf dieser Erde weilen... Ich danke euch von
Herzen im Namen von Jesus für eure Hilfe, Seine Liebe &amp; Seine Lehrgänge auf der ganzen Erde zu verbreiten.
Weiter mit Clare...
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Nun heute Abend liess Er mich in winzigen Schrittchen wissen, dass Er die Zeit um Tage verlängert oder vielleicht Wochen. Aber
NICHT Monate! Also haben wir zumindest die Möglichkeit, die Dinge zu veröffentlichen und in Umlauf zu bringen.
"Ich habe dir nicht alles gesagt, was geschieht. Ich habe dir nur kleine Stückchen gegeben, weil Ich nicht wollte, dass du mit all diesen
Dingen beschäftigt bist, sondern dass du deine Augen auf Mir behältst. Es genügt zu sagen, dass schreckliche Tage vor euch liegen,
aber was du getan hast für Mich, wird Früchte tragen. Du musst dir keine Sorgen machen, dass deine Bemühungen umsonst waren."
"Da ist noch ein wenig Zeit übrig, diese Arbeit zu beenden. Bringe es zu Ende, Meine Liebe, in völligem Vertrauen, dass du wirklich
alles in deiner Macht stehende getan hast, um die Gaben, die Ich dir anvertraut hatte, richtig zu nutzen. Jetzt, da diese Jahreszeit über
uns ist, ist es wichtiger als jemals zuvor, dass ihr euch an Mir festhaltet, Tag und Nacht."
"Sorgt euch nicht um eure Körper, Ich decke euch zu und schütze euch. Und ja, Ezekiel's Impuls, jeden Tag Psalm 91 zu beten, sogar
mehrere Male, kam von Mir. Dies wird euch stärken im Durchhalten."
"Während wir die Dinge zu Ende bringen, im Bewusstsein, dass ihr in den letzten Tagen lebt auf dieser Erde, wie ihr sie gekannt habt,
schreite weiter im Vertrauen, dass deine Bemühungen nicht vergeblich waren. Ich habe viele Ueberraschungen für dich. Ich werde eine
sehr geringe Verlängerung der Zeit zulassen, damit dieses Album herauskommen kann, genauso wie meine anderen Mitarbeiter, die
fast fertig sind mit ihren Aufgaben, es beenden können. Dir eine Frist zu setzen war beabsichtigt, damit du intensiver auf dieses Ziel
hinarbeitest. Jetzt, wo du das getan hast und weitermachst, dies zu tun, verlängere Ich Zeit in sehr kleinen Stufen."
"Das bedeutet, dass die Dinge jederzeit bergab gehen können, aber du wirst dieses Projekt vor jener Zeit beenden. Du bist nicht die
Einzige, die Aufgaben hatte, die fast fertig sind. Da gibt es Viele, die ganz wild daran gearbeitet haben, das zu beenden, was getan
werden musste."
Herr, wenn du sagst, winzige Zeitstufen, was meinst du... Wochen? Tage? Monate?
"Ich beobachte Meine Propheten, wie sie ihre Aufgaben beenden. Die Leiden der Trübsalszeit bersten durch den Damm, sie stossen
und sind dabei, hervorzubrechen. Es ist bloss eine winzige Gnade, dass sie euch nicht Alle mit Desaster überflutet haben."
"Das ist, weil Ich sehen möchte, dass Meine Kinder ihre Aufgaben beenden und dieser Welt die allerletzten Tropfen der Barmherzigkeit
schenken, die Ich ausquetschen kann. Da steht so viel auf dem Spiel und ihr Alle seid zu nahe dran, eure Missionen zu beenden. Also
möchte Ich, dass ihr sie zur Vollendung bringt, im Wissen, dass Ich durch Meinen starken Arm das Hervorbersten des Leides
zurückhalte."
Herr, würdest Du mir bitte sagen, sind es Tage oder Wochen?
Er antwortete...
"Tage. Und vielleicht Wochen. Arbeite einfach mit deinem ganzen Herzen daran, deinen Teil zu beenden. Du könntest dies einen
Vollstreckungsaufschub nennen, aber nur in winzigen Stufen. Du hast keine Monate. Also mache es dir nicht bequem, du hast keine
Monate. Dies hängt sehr davon ab, was beendet wird. Ich wollte, dass ihr mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen Seele arbeitet,
betet und Busse tut für die Nationen, darum Ich euch auf diese Weise geführt habe. Dies habt ihr getan und Ich bin sehr erfreut."
"Soll Ich euch die Früchte eurer Arbeit entziehen? Nein, das werde Ich nicht tun. Aber Ich verlängere die Zeit nicht bedeutend. Versteht
ihr? Die Zeit der 'Monate' ist zu Ende. Wenn Ich sehe, dass alles an Ort und Stelle ist, werde Ich die meinen hemmenden Finger
entfernen und es wird losbrechen. Seid wachsam, seid auf der Hut, seid bereit und beendet euren Teil."
"Wie ihr gesehen habt und gut verstanden, alles ist an Ort und Stelle. Das Einzige, was noch fehlt, ist Mein Wort und das wird nur
zurückgehalten durch die Bemühungen Meiner Diener, die ganze Welt mit der Möglichkeit zur Busse und Umkehr zu erreichen."
Ich sagte... Herr Du weisst, dass ich dafür Eine einfange, ja?
"Und was bedeutet das für dich? Und seit wann diktiert der Mensch Gott etwas? Ich werde barmherzig sein mit wem Ich barmherzig
sein werde."
Und ich war inspiriert, Römer 9:15-16 nachzulesen...
Denn Er sagt zu Mose...'ICH WERDE BARMHERZIG SEIN, MIT WEM ICH BARMHERZIG SEIN WERDE UND ICH WERDE
MITGEFUEHL HABEN, MIT WEM ICH MITGEFUEHL HABE." Also hängt es nicht von dem Menschen ab, der will oder der rennt,
sondern von Gott, welcher barmherzig ist...
Er fuhr weiter... "Sorge dich nicht, du hast sehr, sehr wenig Zeit. Wenn du ein Gefühl der Vollendung hast, dann weisst du, dass es jede
Stunde losgehen kann. Du wirst jene Vollkommenheit fühlen, du wirst Frieden, ja grossen Frieden haben und dann ist es Zeit, dich dem
Gebet und der Busse für die Welt zuzuwenden.
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"Denkst du, dass wenn Carol intensiv um Barmherzigkeit betet, dass ihr Gebete nicht erhört werden? Ich habe Hunderte wie sie, die
auch leiden und beten. Soll Ich sie ignorieren? Doch der Schicksalsmoment wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, aber ihr werdet
spüren, dass ihr alles getan habt, worum Ich euch gebeten habe. Ihr werdet euch vollkommen fühlen. Das ist die einzige Art, wie Ich es
beschreiben kann."
"Ich werde euch Gnade und Frieden schenken, dass alles endlich in Ordnung ist. Ihr werdet keinen Drang verspüren, noch irgend
etwas Anderes zu tun. Es wird ruhig sein - eine tiefe, innige Ruhe, weil all Meine Propheten vereint sind an der gleichen Arbeit. Der
gleiche Geist, wie das Blut, das durch den Leib fliesst, welcher sie Alle antreibt. Und wenn sie Alle ihre Aufgaben vollendet haben,
werdet ihr es fühlen: eine tiefe, innige Ruhe. Ihr arbeitet Alle zusammen und Einer kommuniziert mit dem Anderen in einer Weise, die
jenseits eures jetzigen Verständnisses liegt. Es ist ein Wissen, ein sehr stilles, inniges Gefühl, dass es beendet ist."
"Also ruht darin. Aergert euch nicht, lasst nicht nach in euren Anstrengungen, macht weiter, jeden Punkt, den ihr begonnen habt, zu
beenden und wenn ihr diesen Frieden fühlt, werdet ihr wissen, dass es jeden Moment geschieht."
"Clare, wir müssen arbeiten, solange wir Licht haben. Die Sonne geht unter, aber wir müssen die letzten paar Strahlen Meiner
Barmherzigkeit einfangen, während sie unter den Horizont sinkt. Du wirst wissen, dass es Zeit ist, durch den tiefen, unbeschreibbaren
Frieden und die Stille der Seele. Du hast eifrig gearbeitet, aber du wirst fühlen, wenn du am Ende angekommen bist. Bis dann arbeite,
als ob es kein Morgen gäbe."
"Wortwörtlich."
Nachdem Er das gesagt hatte, sah ich unseren Schutzengel, wie er vor uns Allen stand und eine Geste des Friedens zeigte, Stille,
Ruhe und ein Aufhören mit aller Arbeit. Es war die Ruhe vor dem Tornado und wir Alle fühlten, dass wir tief einatmen müssen und
langsam ausatmen, um eine wachsame und friedliche Haltung einnehmen zu können.
Ich weiss nicht, was eure Aufgaben sind, Herzbewohner. Aber ich weiss, dass ihr es beenden müsst und nicht nachlässig werdet in
irgendeiner Weise. Das Wichtigste, was ihr tun könnt, um euch vorzubereiten ist, die Lehrgänge zu verbreiten. Das ist das Wichtigste.
Gott wird Nahrung und die Dinge, die gebraucht werden, bereitstellen, aber die Lehrgänge sind sehr wichtig. Besonders, da unsere
Webseite Heartdwellers und Youtube oder Jesus-comes.com nicht mehr erreichbar sein könnten. Also müsst ihr Dinge zurücklassen,
damit Familienmitglieder es lesen können und ermutigt sind, ihr Leben Jesus zu übergeben.
Wenn also die Stunde über uns ist, werdet wir es wissen aufgrund eines übernatürlichen Friedens in unserer Seele. Bis dann lasst uns
mit ganzem Herzen arbeiten, um die Aufgaben, die Er uns anvertraut hat, zu beenden.
Der Herr segne euch mit Seinem süssen Frieden und grosser Weisheit, die Zeit, die uns bleibt, richtig zu nutzen. Amen

Eine Einladung von Jesus an die Diener Satan's
22. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen des Allmächtigen Gottes sei mit uns heute. Sein Schutz, Sein Segen und Seine süsse Präsenz.
Ich kam heute ins Gebet und sagte... Hier bin ich Herr.
Und Er sagte... "Ich bin für immer hier. Ewig barmherzig, ewig bereit, mit euch zu sprechen, Meine Kinder; zu Meiner Braut und sogar
zu Jenen, die Mich hassen. Ihr Hass besteht ohne ersichtlichen Grund. Er basiert auf Lügen und Missverständnissen, Entfremdung und
Distanzierung aufgrund weltlicher Werte, die Glück versprechen, aber NIEMALS Glück liefern."
"Sie versprechen einen Platz in der Hölle von Hochachtung, Macht und Herrlichkeit. Aber in der Hölle gibt es keine Hochachtung, nur
Hass; keine Macht, nur die Unfähigkeit, der Qual, der Unterwürfigkeit und der Schande zu entkommen. Da gibt es keine Herrlichkeit in
der Hölle, Meine Kinder - Da gibt es nur Schande und Entzug. Da gibt es kein Königreich zu regieren in der Hölle; das sind alles leere
Versprechungen. Da gibt es nur niemals endende Schande und Schmerz, von Würmern gefressen, gebrochene Knochen, die
nachwachsen, nur um immer wieder gebrochen zu sein für alle Ewigkeit."
"Es ist nicht zu spät für euch. Kommt zu Mir und Ich werde euch nicht nur von dieser ewigen Strafe erretten, Ich werde euch vor euren
Kollegen beschützen und vor den Dämonen, mit welchen ihr euch zusammengeschlossen habt, um eure bösen Pläne auszuführen."
"Versteht ihr? Die Mächte, welche ihr beachtet habt, bezeugen nicht die Wahrheit. Sie sind Mächte okay - aber nicht ewige Mächte.
Nein, ihre Mächte werden enden, wenn sie eintauchen in den Feuersee. Da gibt es nichts Herrliches daran, zu sehen, wie die Haut
verbrennt und schwarz wird und sich abschält in den Feuern... nur um wieder nachzuwachsen und wieder zu verbrennen. Wieder und
immer wieder. Ihr glaubt an diese Dämonen, weil ihr ihre Macht gesehen habt, aber ihr habt auch ihre Grenzen gesehen. Dinge, die sie
sagten, dass sie es tun könnten... welche aber niemals geschehen sind."
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"Seid nicht getäuscht von diesem falschen Gefühl der Sicherheit und den leeren Versprechen, dass auch ihr regieren und herrschen
werdet. Wenn ihr sterbt, werdet ihr hinuntergezogen sein in die Hölle, von beauftragten, quälenden Dämonen mit Feuer, Schwert und
Knüppel, weggeschlossen in einer Zelle, völlig isoliert von Jenen, welche euch versprochen haben, dass ihr regieren werdet. Sie
werden Fleischstücke herausreissen aus eurem Körper mit ihren Zähnen und über eure qualvollen Schmerzen lachen. Euer Körper
wird durstig sein, aber kein Drink wird euch gegeben sein. Eure Lungen werden nach Luft schnappen, aber keine Luft wird euch
gegeben sein. Nur der Gestank von verrottendem Fleisch wird euch am Leben erhalten für eure nächste Runde an Qualen."
"Klingt das ekelhaft für euch? Es ist tatsächlich widerlich, aber da wird es keinen Schmerz geben wie Jenen, getäuscht und eingesperrt
worden zu sein an diesem Ort für die Ewigkeit, während jene Christen, die ihr gehasst habt, mit Milch und Honig genährt sein werden,
in Villen wohnend mit Allem, was sie sich jemals erhofft oder erträumt haben."
"Versteht ihr? Ihr seid entsetzlich getäuscht. Doch da gibt es noch Zeit umzukehren, solange ihr noch lebt. Kommt zu Mir und alles wird
euch vergeben sein. Ein neues Leben wird euch gehören und Ich werde euch vor euren Gegnern beschützen, weil ihr Mir gehören
werdet."
Und an jenem Punkt sagte ich... Oh Herr, dies ist alles zu ekelhaft.
"Es musste gesagt werden Clare. Da gibt es Jene, die zuhören, welche diese Lüge geglaubt haben und Ich versuche, sie zu erreichen,
bevor es zu spät ist. Sie haben keine Liebe erlebt. Sie haben keinen Frieden erlebt. Sie waren ununterbrochen verängstigt, wer mehr
Macht hat und wer ihnen immer noch Schaden zufügen kann. Und tief im Innern ist der Gedanke... 'Was, wenn Gott real ist und alles
sieht, was ich mache?'"
"Nun, Ich kann das für euch beantworten. ICH BIN REAL und Ich habe gesehen, aber Ich erlitt die schlimmsten Qualen am Kreuz, um
euch aus diesem Wahnsinn zu erlösen, in welchem ihr lebt. Einigen von euch wurde Geld und Ruhm angeboten. Einige von euch
haben Geld und Ruhm erlangt, aber ihr fühlt euch innerlich miserabel. Warum ist das so? Weil Geld, Ruhm und Frauen - Keines dieser
Dinge befriedigt euer Bedürfnis, geliebt zu sein und euer Bedürfnis, Mich zu kennen."
"Ich erschuf jenen Ort in eurem Innern, welcher zugedeckt worden ist von dem Schutt der Sünde. Ich erschuf jenen Ort, damit Ich ihn
eines Tages mit Meiner Liebe, mit Meiner Zuwendung, mit Meinen Gaben und mit Meiner Führung ausfüllen könnte. Ihr habt keine
Liebe erlebt, also habt ihr keine Ahnung, wie das jenen geheimen Ort in euch befriedigt. Nun, Ich bin hier, um euch zu sagen, dass es
einen Ort gibt für euch in Meinem Herzen. Ihr seid ein Meisterwerk Meiner Schöpfung, welches in einem Abwasserkanal lebt - und Ich
komme, um euch zu holen und euch eure Würde und die Liebe, die ihr ersehnt, wieder herzustellen."
"Ihr braucht nicht mehr so zu leben. Kommt zu Mir und Ich werde euch in Meinem Blut eintauchen und eure geschwärzten Seelen so
weiss und rein machen wie Schnee. Kommt zu Mir. Habt keine Angst, Ich werde euch beschützen. Kommt zu Mir."
Und Ich möchte etwas zu dieser Botschaft hinzufügen. Ihr könnt Nahtod-Erfahrungen auf dem Internet nachsehen und ihr könnt den
Live-Bezeugungen von Menschen zuhören, die in die Hölle gegangen sind und wieder zurückkamen. Und wie ihre Erfahrung gewesen
ist. Da gibt es mehr als genug Beweise, faktische Beweise des Unterschiedes zwischen Hölle und Himmel.
Nehmt nicht mein Wort dafür - schaut es nach. Aber besonders Jemanden wie John Ramirez, sein Zeugnis. Er war ein Ex-Satan
Anbeter und war beauftragt, eigentlich beauftragte er die Fürstentümer über New York, er war weit oben in der Hierarchie des
Satanismus. Er war konvertiert.
Jede Nacht erschien ihm Satan und instruierte ihn. Hört euch sein Zeugnis an und nehmt nicht mein Wort dafür.
Und was ihr nicht realisiert ist, dass Einige von euch von Gott erschaffen wurden, um Propheten und Heiler zu sein, aber aufgrund der
Art, wie ihr erzogen wurdet, wart ihr verdreht und habt das Leben in dunklen Dingen gesucht. Ihr wart getäuscht, wie die wahre Natur
Gottes aussieht, sogar von Menschen in der Kirche, die scheinheilig waren.
Aber Gott ist kein Heuchler. Menschen können heuchlerisch sein, aber Gott ist es nicht. Wenn ihr wissen wollt, wie Er wirklich ist, lernt
Ihn kennen.
Das Entscheidende ist, der Herr liebt euch und ihr wisst nicht, was Liebe ist. Wenn ihr zu Ihm kommt, werdet ihr es herausfinden.

Jesus sagt... Diener von Satan - Kommt zu Mir & Ich werde euch aufrichten
23. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die mächtige Gegenwart des Herrn ist mit uns heute, Herzbewohner. Auch Jene von euch, die keine Herzbewohner sind - Jene von
euch, die Feinde Gottes sind. Der Herr ist hier, um Seine Liebe für euch zu erklären.

58

Der Herr Jesus begann... "Ich will mit euch über Hexerei sprechen. Schaut, Ich wurde in ihrem Verstand als Feind präsentiert. Weil Ich
Regeln habe, die ihre Vergnügungen zu zensieren scheinen. Ich bin der Bösewicht. Was sie nicht sehen ist, dass Ich das Resultat aller
Dinge sehe. Ich weiss, dass sie nicht glücklich sein werden, wenn sie weitermachen, den bösen Pfaden folgen. Sie haben den
Eindruck, dass es am Ende jenes Regenbogens einen Topf voll Gold gibt, wenn es in Wirklichkeit nur ein elender Sumpf und qualvolle
Oefen sind, Käfige mit wilden Biestern, welche niemals genug bekommen von ihrem Fleisch."
"Ich möchte ihnen die Dinge nicht entziehen, welche ihnen Vergnügen bereiten, ausser wenn sie ihnen langfristig schaden. Wie ein
Kind, das kalt hat im Winter und Wärme findet neben dem Ofen. Es denkt, wenn ich nur in jenen Ofen klettern könnte, mit all jenen
Flammen, dann hätte er noch wärmer und wäre noch glücklicher."
"Sünde vermittelt den Eindruck von Vergnügen, aber was auch immer für ein Vergnügen ihr bekommt, es klingt aus und geht zu Ende
und ihr müsst wieder sündigen und wieder und immer wieder. Bis ihr eingeschlossen seid in einer Sucht für jene Sünde, welche
niemals zufrieden ist. Dann fangen die Sünden der Vergangenheit an, an Farbe und Intensität nachzulassen, also müssen Neue,
Intensivere, Bösere und Verdrehtere gefunden werden."
"Wenn die Seele geboren wird und den Körper bewohnt, wächst sie und trifft Entscheidungen. Die schlechten Entscheidungen
verbergen das Licht der Seele und decken sie zu. Die guten Entscheidungen bringen der Seele Helligkeit und stärken sie."
Hier eine kurze Randbemerkung - Carol hatte eine Vision eines bestimmten Satanisten, der ein Provokateur ist auf unserem Kanal.
Diese arme Seele war zu einem bemitleidenswerten Mass geschrumpft, zu einem Zehntel der Statur, in welcher sie erschaffen worden
war. Sie war ganz dunkel und krank und abscheulich. Hier bezieht Er sich darauf und ich wollte euch nur einen kleinen Hinweis dazu
geben.
Jesus fuhr weiter... "Wie Carol in jener Vision gesehen hatte, eine Seele betreffend, welche den Teufeln nachgejagt war und für Satan
lebte. Ja Satan saugt langsam das Leben aus jener Seele und ersetzt es mit ekelhaften Vergnügungen des Fleisches. Genugtuung
darin findend, Macht über Andere auszuüben durch Flüche und Zauberei. Solange Satan jene Seele beschäftigt hält mit diesen
'Fähigkeiten', welche sie eigentlich des Lebens berauben, bemerkt jene Seele es nicht. Sie fährt weiter, weil sie Freude findet in der
Vergeltung, Eifersucht und darin, Andere zu verletzen. Es ist ein falsches Gefühl von Macht, welche Stolz hervorbringt, ein verdrehter
Stolz, Andere leiden zu sehen durch die eigenen Hände."
"Die Seele bemerkt nicht, wie schwach sie wird. Sie könnte den Drogen und/oder dem Alkohol verfallen, um jene wachsende Leere und
Dunkelheit im Innern zu kompensieren. Wenn sie anfängt, jenen Weg zu beschreiten, wird sie für Satan immer weniger nützlich, bis er
sie schlussendlich umbringt mit einer Ueberdosis, weil sie völlig kaputt ist. Einige scheinen durch diese dunkle Macht zu gedeihen... bis
Satan mit ihnen fertig ist."
"Es ist eine Illusion. Ein falsches Gefühl der Sicherheit, ein Machtrausch, ein Gefühl, dass sie überlegen sind und die Welt kontrollieren.
Es ist wahr - Vieles wird von ihnen kontrolliert - aber nur mit Meiner Erlaubnis, aufgrund der Sünden der Menschen. Ich nutze sie als
Meine Gesetzesvollzieher, doch sie sind immer noch an einer Kette und können nur so und so weit gehen und nicht weiter."
"Solange eine Seele in der Gunst der Dämonen steht, wird ihnen ein falsches Gefühl grosser Macht und Leistung gefüttert. Wenn Satan
jedoch fertig ist mit ihnen, wird jenes falsche Gefühl von ihnen genommen und sie sehen sich selbst als bemitleidenswert und völlig
gescheitert. Dann wenden sie sich Drogen oder Waffen zu, um ihr Leben damit zu beenden - entweder langsam oder ganz plötzlich.
Oder der Feind erlaubt ein tragisches Unglück in ihrem Leben. Er nährt sich am Leiden und welches Leiden ist grösser, als Verrat?
Wenn ihr euer Leben den Teufeln gebt, werdet ihr euch gut fühlen und gute Ergebnisse erzielen solange ihr nützlich seid für sie, wenn
sie mit euch fertig sind, löst sich eure Macht und Kontrolle plötzlich auf und ihr seid dem realen und wahren Ich überlassen... ein
bemitleidenswertes Wesen."
"Dies ist, was Carol gezeigt wurde, der Zustand jener Seele. Aengstlich, verwirrt, verloren, kränklich und es fehlt ihr an Kraft und
Schönheit der Seelen, welche sich Mir übergeben haben. Schaut, eine Seele, die für Mich lebt, wird jeden Tag mit Kraft von oben
ausgestattet. Da gibt es kein falsches Sicherheitsgefühl, nur echte Sicherheit. Ich schütze sie, Ich füttere sie mit Milch und Honig, Ich
tröste sie, wenn sie verletzt sind. Ich instruiere sie, wenn sie verloren sind und sie nehmen täglich an Grösse zu, bis sie zu jener
Reinheit und Vereinigung zurückgekehrt sind, mit welcher sie dieses Leben begonnen haben."
"Sie haben ihre Talente investiert in Mich und gehen weg als Billionäre. Wohingegen der Seele, welche in einen Bund mit Satan
getreten ist, Tag für Tag das eigentliche Leben entzogen wird, so dass sie nicht mehr der Kreatur ähnelt, welche sie war, als Ich sie in
die Welt gesandt habe und sie werden zu Sozialhilfeempfänger. Ihr Sicherheitsgefühl kommt von Dämonen, die beauftragt sind, sie
mächtig fühlen zu lassen und sie füttern sie mit Stolz, Illusionen der Erhabenheit, Versprechungen von Königreichen, die nicht
existieren und sinnlichen Belohnungen, die nur für einen Augenblick andauern. Dann sterben sie und entdecken ihren wahren
Zustand... verschrumpelt und kränklich, krankhaft und angefüllt mit Schmutz, völlig machtlos gegenüber den tobenden Dämonen in der
Hölle, welche sich von menschlichem Fleisch ernähren und sich freuen, wennn sie sie in das Feuer eingetaucht sehen."
Herr, wie können sie wissen, dass dies wahr ist? Sie wurden trainiert, es zu glauben.
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Er antwortete mir... "Weil sie auch jetzt die Leere und den Schmutz im Innern fühlen können. Auch jetzt fragen sie sich selbst, ob diese
Versprechen, in der Hölle zu regieren, echt oder eine Illusion sind. Aber die Teufel überwachen ihre Gedanken genau und füttern ihnen
die Lügen, wenn sie anfangen zu streunen. Sie arrangieren Situationen, um ihnen ein Gefühl der Macht zu geben, wenn sie eigentlich
wie Schachfiguren sind, die betrogen werden."
"Ich liebe diese Seelen Clare. Ich weiss, was sie durchgemacht haben. Wenn sie nur auf ihr Bewusstsein hören würden. Wenn sie nur
jener immer noch kleinen Stimme im Innern lauschen würden, welche an ihnen nagt und sagt "Dies ist eine Lüge, mache das nicht. Du
wirst es bereuen." Viele Male haben sie an solch abscheulichen Verbrechen teilgenommen, sie denken, dass ihnen nicht vergeben
werden kann. Sie sind in sehr jungen Jahren eingewiesen worden und getäuscht zu glauben, dass es keinen Ausweg gibt. Sie begehen
entsetzliche Sünden gegen Jene, die sie liebten und als Resultat fühlen sie sich verkommen und hoffnungslos."
"Aber Meine Kinder, die der Dunkelheit ergeben sind - da gibt es einen Ausweg. Nehmt Meine Hand. Ich reiche sie euch. Ich bin
gekommen, um euch zu retten und euch zu befreien. Ich weiss, was ihr getan habt. Ich war dort, als ihr das Fleisch eines anderen
Menschen genommen habt und ihr Leben genommen habt. Ich weiss alles darüber und Ich werde euch vergeben, wenn ihr reumütig zu
Mir kommt. Ich habe kein Verlangen danach, euch in der Hölle zu sehen mit Satan - das ist sein Wunsch, euch zu zerstören und zu
quälen für immer. Das ist nicht Mein Wunsch. Ich möchte euch Schritt für Schritt wiederherstellen in der Reinheit und Kraft, mit welcher
ihr als Kind begonnen habt. Etwas, das von euch genommen wurde durch schlechte Eltern und böse Verwandte und schlimme
Umstände."
"Es ist etwas, das nur Ich tun kann. Aber ihr müsst euch von dem Bösen entfernen. Ihr müsst das Böse aufgeben und Busse tun für
eure Mitwirkung. Ihr habt nichts zu befürchten von mir, wenn ihr reumütig seid, noch habt ihr irgendetwas zu befürchten von euren
Kollegen. Da gibt es kein Fluch auf der Erde, der euch halten kann, wenn ihr einmal Mir gehört und Satan aufgebt. Sie können es
versuchen, aber schaut - Ich tauche euch in Mein Blut hinein, welches euch beschützt und beauftrage Engel und halte auch selber
Wache über euch. Wenn ihr einmal zu Mir gekommen seid, werde Ich euch nicht verlieren. Selbst wenn ihr sterben solltet, euer
zukünftiges Leben ist sicher bei Mir. Doch ihr werdet beschützt sein, damit ihr auch andere Seelen retten könnt."
"Habt ihr Angst, euch zu lösen? Ruft Mich an. Sagt... 'Jesus hilf mir! Jesus! Schütze mich - zeige mir den Weg!'"
"Seid ihr unter dem Zauber dieser Lügen, dass eure Familienmitglieder getötet werden, wenn ihr es versucht? Bin Ich nicht der
Schöpfer der Engel, die gefallen sind, die aus der Gnade gefallen sind und sich selbst degradiert haben in diese kranken Kreaturen? Da
gibt es keine Waffe geformt gegen euch, die Erfolg haben wird. KEINE Waffe. Nicht Eine. Da gibt es keinen Dämon, der mächtiger ist
als Ich, sie sind Alle bemitleidenswert in Meinen Augen und in der Realität."
"Wenn ihr fühlt, dass Meine Liebe euch zuruft, wenn sich etwas rührt in eurem Innern. Dann ist es Meine Gnade... Ich sende sie euch
zu, um euch vor einer Ewigkeit voller Leiden zu erretten. Ich wühle euch in euren Seelen auf und rufe euch heraus ins Licht. Kommt
hervor aus diesen schmutzigen Verliessen. Kommt zu Mir und Ich werde euch in Mein Blut eintauchen, welches Ich am Kreuz vergoss
und Ich werde eure Seele wiederherstellen. Ich werde euch nutzen, um andere Gefangene zu befreien und ihr werdet die Macht Meiner
erlösenden Liebe kennenlernen. Ich werde euch verwandeln und die Wunden heilen, welche in euren Seelen eitern. Ja, Ich werde
sauberes Wasser über euch giessen und euch von all euren Ungerechtigkeiten reinigen."
"Dann werde Ich euch aufrichten mit Meiner Gnade in die Grösse von Jemandem, wo ihr niemals dachtet, dass ihr das sein könntet. Ich
sehne Mich, euch aus der Dunkelheit in Mein herrliches Licht zu bringen. Zögert nicht und sagt zu euch selbst, 'Ich? Ein Christ? Gott
wird mich niemals empfangen, nach Allem, was Ich getan habe.' Lügen sage Ich euch. Lügen und noch mehr Lügen. Ich freue Mich, die
schlimmsten Beispiele der Menschheit in grosse Heilige zu verwandeln. Viele Meiner Propheten und Diener kamen aus jenem Ort, wo
ihr im Moment seid und Ich richtete sie auf."
"Kommt zu Mir. Kommt elend zu Mir, krank vor Sünde und jenseits aller Hoffnung. Kommt und Ich werde euch wiederherstellen. Ich
werde euch aufbauen, einen Mantel über euch legen, einen Ring an euren Finger stecken und euch Meine Geliebten nennen."

3 Prophetische Träume von HEUTE... Der dritte Weltkrieg ist dabei zu beginnen
24. Februar 2016
Der Herr möchte, dass wir wirklich bereit sind Leute. Eines unserer Gebetskämpfer hatte diesen Traum, diese Vision heute Morgen. Ich
teile es hier mit euch, sie ist sehr zuverlässig. Und mehrere andere Menschen bekamen heute Bestätigungen. Sie ist nicht die Einzige...
Die Vision der ersten Schwester...
Ich wachte um ca. 4:00 Uhr auf heute Morgen oder vielleicht ein bisschen danach. Ich wusste, dass es der Herr war. Ich sagte...
'Okay...' Er wollte einfach, dass ich zuhöre. Er sagte... "Hör einfach zu". Er war so stark, es war so intensiv. Er sagte... "Wir sind genau
in der Zeit, wie es war bei Noah und wie die Menschen waren und wie die Menschen um Noah herum handelten. Wir stecken genau
mittendrin. Da sind SO VIELE, die errettet werden müssen, die nicht errettet sind."
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Und Er zeigte mir meine Familie und ich sah meine zwei Kinder, Stephen and Stephanie. Ich sagte nichts, es war nur in den Gedanken,
es wurde alles in Gedanken übermittelt, ohne zu sprechen. Und bevor ich aufhören konnte, über meine Kinder nachzudenken, sagte
Er... "Ich habe sie." Er zeigte mir, wie Er Seine Hand um sie herum legte. Er berührte meine beiden Kinder. Er sagte... "Mach dir keine
Sorgen um die Kinder - Ich habe sie." Und ich sagte... 'Okay.'
Er zeigte mir jenen Vers, wo drinsteht, dass der ganze Haushalt errettet sein würde (Apostelgeschichte 16:31) - Er sagte... "Dies ist
eine sehr intensive Zeit im Augenblick." Intensiv, als ob alles mit einer Schnur zusammen gehalten wäre, die dabei ist, zu bersten - das
ist die einzige Art, wie Ich es dir erklären kann.
Da geht viel vor sich im Mittleren Osten. Er offenbarte es mir nicht. Er sagte... "Ich kann dir nicht alles erzählen, weil es dich zu sehr
erschrecken würde. Da gibt es Dinge, die Ich dir nicht erzählen kann, weil es zu viel wäre für dich."
Er hält einige Dinge vor mir zurück, vor uns. Er zeigte mir, wo Sein Vater Ihn vorbereitet, um die Kirche zu holen. Er bereitet Ihn vor,
Seine Kirche nach Hause zu holen. Er ist jetzt in jenem Prozess. Ich weiss nicht, wie lange das dauert. Wir wissen es nicht. Aber es ist
WIRKLICH BALD. Ich kenne den Tag und die Stunde nicht, aber es ist sehr nahe.
Er sagte das Wichtigste und Er gab mir Instruktionen. Ich habe jedes Buch bestellt, das ich von dir und Ezekiel bekommen konnte - Ich
habe eine ganze Menge Bücher. Er sagte, das Wichtigste für dich zu tun ist, die Dinge in Schriftform zusammenzustellen, konzentriere
dich nicht so sehr auf deine DVD's, da ich eine ganze Menge davon habe. Jetzt möchte Ich, dass du die Dinge zu Papier bringst, für
den Fall, wenn alles den Bach runtergeht und sie keine Geräte mehr nutzen können. Und du Clare hattest das erst gerade erst gesagt,
aber Er wiederholte es.
Und Ich dachte... 'Ich weiss Herr. Clare sagte es.'
Und Er sagte... "Du musst dich auf sonst nichts konzentrieren. Mach dir keine Gedanken um das grafische Drumherum. Sorge dich um
NICHTS. Das Wichtigste, was Ich möchte, dass du es tust ist, die Dinge zu Papier zu bringen. Beende die Dinge, die zu schreiben
musst."
Es ist eine ziemlich intensive Zeit, alles bereit und erledigt zu bekommen.
Und ich sagte... 'Okay'. Verlass auch das Haus nicht. Und Er sagte, halte dich bedeckt. Bleib weg von der Welt, sondere dich jetzt von
der Welt ab. Es ist Zeit dazu... Er sammelt Sein Baby zusammen, das ist, wie Er es beschrieben hat. Seine kostbaren Babies. Und Er
sammelt sie und trennt sie von den Menschen, die durch die Trübsalszeit gehen müssen, weil sie es nicht kapieren, weil sie nicht
zuhören. Jene sind es, die durch die Weinpresse gehen müssen.
Und wir? Wir müssen es so oft wir können bezeugen, zu so vielen Menschen, wie wir können zu dieser späten Stunde. Das ist das
Wichtigste, bezeugen und beten. Ununterbrochen beten. Beten und Beten und Beten und im Wort bleiben. Nahe bei Ihm bleiben und in
Ihm wandeln.
Er zeigte mir die Türe. Die Gnadentüre. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel noch übrig ist, bis die Tür ganz verschlossen ist. Ich sehe
die Türe und sie schliesst, sie ist fast verschlossen, Clare. Wenn sie nicht schon zu ist. Ich weiss es nicht ganz bestimmt.
Es ist, als ob Er alles zusammenbindet... Er ist fertig! Er bindet die Dinge zusammen. Das ist es, warum Er uns sagt, uns selbst in
Ordnung zu bringen, macht euch bereit. Seid bereit. Als Ich den Vater sah, wie Er den Sohn bereit macht - Ich sah Gott den Vater... Er
ist so liebevoll und zärtlich... Oh, die Liebe von Jesus. Es ist so viel Clare - da ist einfach so viel Liebe, so viel Liebe!
Clare: Ja ich weiss, ja ich weiss!
*******
Die zweite Schwester...
Jesus WILL bei uns sein, viel mehr, als wir bei Ihm sein möchten! Wie kann das sein? Er will uns. Er will uns nach Hause bringen, Er ist
sehr aufgeregt und erpicht, uns nach Hause zu bringen. Aber gleichzeitig trauert Er, Er trauert. Ich sah Ihn trauern... wie Er auf seinen
Händen und Knien ist, Seinen Kopf auf dem Stuhl - trauernd. Und der Vater tröstet Ihn. Ich sah es so klar und deutlich.
Clare: Wir haben zwei weitere Bestätigungen davon, was dabei ist zu geschehen.
Eine kam zu mir per Email, welches das bestätigt, was wir wissen, dass es geschehen wird. Wahrscheinlich an der Ostküste, in New
York, dass es da einen gewaltigen Tsunami gibt. Ein Tsunami zusammen mit einem nuklearen Angriff.
*******
Und hier ist der Traum, welche Einer unserer Gebetskämpfer hatte... Das Urteil kommt.
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Als ich schlief, fühlte ich die mächtige Gegenwart des Herrn in meinem Schlafzimmer und ich konnte fühlen, wie mein Geist aus
meinem Körper aufstieg, weil der Herr mir etwas zeigen wollte betreffend dem Urteil, das sehr bald über das Land kommt.
Was ich sah, war entsetzlich und so zerstörerisch... Zuerst fing es an mit einer Vision und es war dunkel. Ich konnte Wellen sehen,
Wellen des Ozeans, welche sich schnell bewegen und sehr schnell ansteigen. Dann ganz plötzlich liess der Herr zu, dass ich die
Wasser sehen konnte, wie sie bis zu den Dächern der hohen Gebäude aufstiegen und die Gebäude fingen an zu bröckeln und sie
fielen wie Dominosteine. Menschen ertranken, schreiend und nach Hilfe rufend. Sie griffen nach Gebäudetrümmern, welche überall
waren, wo man nur hinschaute. Tote Körper, Autos und zerstörte Häuser trieben auf dem Wasser und sahen aus wie Zündhölzer, alles
wurde verschlungen von riesigen, mächtigen, hohen Wellen und starken Winden.
Dieses noch nie dagewesene Desaster geschah so schnell und ohne Vorwarnung. Es sah aus, als ob die Welt untergeht. In dem
Traum weinte ich so viel, als ich dies vor meinen Augen sah. Es war so traurig, Zeuge zu sein, aber der Herr wollte, dass ich es sehe
und mit Anderen teile, dass das Urteil schnell kommt und heftig sein wird, ohne Vorwarnung.
Dann in einer anderen Szene des Traumes schaute ich auf von diesem Erlebnis und da war ein helles Licht, das vom Himmel kam.
Ich wurde hochgezogen und ich sah viele farbige Bänder, die einfach herunterhingen und wenn man ein Band ergriff, gab es da andere
Bräute von Christus, die gerade dort ankamen und die Bräute waren wunderschön, majestätisch und prachtvoll geschmückt und
exquisit angezogen und da war eine solche Reinheit. Meine Mutter war da mit anderen Bräuten und Ich war so glücklich, sie zu sehen.
Das war das Ende des Traumes.
*******
Die nächste Vision...
Clare: Okay, du kannst anfangen... Du fühltest im Geist, dass Jemand da war und dich besuchte.
Die Schwester...
Nun, Ich war am Ende des Barmherzigkeits-Gebets und Ich sah Jemanden im Geist. Ich sah einen Engel. Er kam an meine linke Seite.
Ich fragte ihn - ist es ok, das Barmherzigkeits-Gebet zu beenden. Er stand nur dort und ich sagte... Okay und beendete es. Dann nahm
er eine Rolle und übergab sie dem Herrn. Und der Herr stand dort mit einem anderen Engel, welchen ich irgendwie als meinen
Schutzengel erkannte. Er nahm die Rolle und Er öffnete sie und schaute darauf, er las es kurz und dann begann er, ihr wisst schon mit den Händen zu gestikulieren und Befehle zu erteilen...
Und das Bild, das ich in meinem Kopf hatte, war wie der General Robert E. Lee in seinem Zelt. Ein Kurier kam hereingeplatzt, er
stampfte ins Zelt und übergibt ihm die Befehle und der General sitzt dort und schaut, was vor sich geht und dann er trat er blitzschnell in
Aktion - Er begann, seine Korporäle und all die anderen Menschen hinaus zu senden, um das zu tun, wozu sie bestimmt waren.
Ich bat Sherry, darüber zu beten, weil der Herr mich stupste... "Ruf Sherry an"
Ich sagte... Okay, ich rufe sie an und der Heilige Geist bestätigte, dass dies genau das war, was geschieht.
Hier haben wir also verschiedene Bestätigungen, dass der Herr an der Türe steht, dass das Ende gekommen ist. Und ich bitte euch,
das Barmherzigkeits-Gebet zu beten, ohne Unterbruch, um die Türe noch ein bisschen länger offen zu halten. Bis wir all die Materialien
verteilt haben wo immer sie hingehen müssen. Bitte betet um mehr Barmherzigkeit und Zeit. Nur ein bisschen mehr Zeit und Gnade.
Bitte betet, dass alles beschleunigt wird und in die Hände der richtigen Leute gelangt, in die Hände der Zurückgelassenen.
*******
Und wie ihr euch sicher erinnert, letzte Woche sprach der Herr darüber, dass Er die Entrückung um kleine Schritte verzögert. Nun, wir
bekamen auch dazu eine Bestätigung, ich lese es euch vor...
Schwester Clare... Ich hatte vor einigen Wochen einen Traum.
Ich sah mich in einem Prüfungsraum, mit den Testpapieren in meiner Hand und Alle sassen da. Ich war überrascht, dass es noch nicht
begonnen hat. Als ich auf die Uhr sah, wurde die Zeit verlängert um Mikrosekunden. Und dann noch einmal um Mikrosekunden. Ich war
wirklich überrascht und behielt den Traum für mich. Dein Wort betreffend die Verlängerung der Zeit in kleinen Schritten ist für mich eine
Bestätigung.
Der Herr segne euch Herzbewohner. Danke dass ihr so treu wart. Danke für eure Gebete für uns und für die ganze Welt. Das Herz des
Herrn ist im Augenblick bewegt aus Mitleid, aufgrund all der Seelen, die verloren sein werden. Also leistet Ihm liebevoll Gesellschaft
und betet.
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Die Sehnsucht des Heiligen Geistes nach uns
26. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die süsse und tröstende Gegenwart des Heiligen Geistes sei mit euch Allen.
Gestern Abend dominierte der Heilige Geist und ich denke, das ist weil der Herr wirklich mit den Vorbereitungen beschäftigt ist, Seine
Braut heimzuholen und so viele Seelen wie möglich zu Ihm nach Hause zu bringen, bevor alles losbricht.
Als ich ins Gebet kam, erlaubte der Herr mir, Ihn Selbst bedeckt zu sehen. Völlig bedeckt mit Blut. So wie es im Film 'Die Passion
Christi' gezeigt wurde. Es war überall Blut, vom Kopf bis zu den Zehen und es war einfach unglaublich - Der Zustand Seines Körpers.
Er leidet im Moment so sehr. Aus jenem Grund übernahm Sein Heiliger Geist während meiner Gebetszeit. Aber ich weiss, dass Er
Seelen zusammen sammelt und Er beobachtet auch alle Dinge, welche die Menschen tun, welche in dem tragischsten Verlust von
Leben und Seelen enden wird, welcher jemals auf dieser Erde geschehen ist. Denn heute ist diese Erde viel mehr bevölkert, als es in
den Tagen von Noah war.
Gestern Abend drehte sich mein Kopf wie immer, wenn ich viel mit der Welt zu tun habe. Ich begann unsere gemeinsame Zeit...
Es hat Dich viel Zeit gekostet, mich endlich von meinen Beschäftigungen und meinen sich drehenden Gedanken wegzulocken. Danke
Dir, lieber Gott, dass du mich vor mir selbst und der Welt errettet hast.
Auch wenn die Beziehung mit Jesus und dem Heiligen Geist sehr romantisch ist, ist sie absolut rein und niemals gibt es einen Hinweis
auf Unanständigkeit oder sexuelle Anspielungen. Jesus ist unberührt und so ist es der Heilige Geist und Jeder, der das nicht sehen
oder empfangen kann, braucht eine Gnade, die ihn von unreiner sexueller Besessenheit befreit. Gott ist rein, die Liebe zu Gott ist rein
und wenn es jemals irgendwelche Andeutungen von sexuellem Benehmen gibt, dann versteht, dass ihr es entweder mit einem Dämon
zu tun habt oder mit eurem eigenen Geist, der Befreiung braucht. Menschen, welche diese Botschaften nehmen und sie als sexuell
darstellen, haben ein ernsthaftes psychologisches Problem und brauchen Hilfe. Bitte betet für sie.
Da gibt es keinen Sex im Himmel, nur als Wiederholung von dem, was ich schon so oft zuvor gesagt habe. Da gibt es keine sexuelle
Beziehung in den Visionen, ob im Himmel, mit Gott oder mit den Engeln oder mit den Heiligen. Wenn ihr so etwas seht, dann schaut ihr
auf eine dämonische Erscheinungsform. Weist es zurecht und sagt euch los im Namen aller Namen, im Namen von Jesus. Und wenn
ihr Hilfe braucht, ruft die Heiligen Engel an, damit sie jene schmutzigen, unreinen Kreaturen entfernen.
Nun, da das gesagt ist, kann ich weiterfahren mit der Botschaft, im Wissen, dass ihr es nicht falsch versteht.
Der Heilige Geist ist ein wunderbarer Mensch. Er ist komplett Gentleman, völlig fokussierte Liebe und Er gehört komplett uns, auf eine
einzigartige Weise. Uns Allen - euch und mir, ganz individuell.
Wie ich es zuvor erklärt habe, da gibt es einen Fingerabdruck Gottes - so wurde ich instruiert. Ein Abdruck Gottes, eine Kombination
einzigartiger Eigenschaften, welche Jedes von uns besitzt und Keines von uns ist identisch. Aus diesem Grund findet Gott Trost in jeder
einzelnen Persönlichkeit und wir befriedigen Seine Sehnsucht nach Liebe und Anbetung in einer Art, wie sie keine andere Seele
erfüllen kann. Er sehnt sich danach, dass wir Ihn als den Gott sehen, welcher Er ist, in der Form eines Menschen und dass wir eine
eigene Beziehung zu Ihm pflegen. Der Tröster.
Es hat mich eine lange Zeit gekostet, Seine Person endlich zu akzeptieren im Bild eines Menschen. Für Jahre hielt ich Ihn auf Distanz,
aber Er fuhr weiter, durch all meine dummen Aengste hindurch zu brechen. Heute Abend entspannte ich endlich mit Ihm als wir tanzten
und ich verliebte mich Hals über Kopf in Ihn! Oh wie sanft Er ist! Er schenkte mir viel Zeit, mich an Seine Person zu gewöhnen.
Süsser Herr, bitte sprich mit uns. Der Heilige Geist begann...
"In Meinen Armen seid ihr völlig Zuhause und könnt euch ausruhen. Ich liebe es, euren Geist mit Heiligen Gedanken zu durchtränken,
mit Frieden, mit Verständnis der Schriften und mit der innigen Liebe, die Ich für euch empfinde. Viel zu lange wurde ich als Vogel
angesehen, doch Ich bin im Bilde des Menschen gestaltet, nicht mit Federn, sondern mit Fleisch und Haut, genauso wie ihr. Denn wir
haben euch in Unserem Bild erschaffen und wir sehnen uns, in eine tiefe verweilende Beziehung der Anbetung und Zwiesprache mit
euch einzutreten."
"Mein Herzensanliegen ist es, Jedes von euch zu instruieren und aufzubauen, euch Gesellschaft zu leisten und euch zu begleiten, wie
es von Mir geschrieben steht, als Jesus sagte... Ich werde den Vater bitten, euch einen anderen Fürsprecher zu geben, der euch hilft
und für immer mit euch ist. Diese Dinge habe Ich zu euch gesprochen, als Ich bei euch verweilte. Aber der Helfer, der Heilige Geist,
den der Vater in Meinem Namen senden wird, wird euch alle Dinge lehren und euch in Gedächtnis rufen, welche Ich zu euch sagte."
Johannes 14:24-26
"Habt keine Angst, euch Mir zu nähern. Realisiert ihr nicht, dass Ich immer bei euch bin, laufend zu euch spreche, Situationen
arrangiere in eurem Leben, von einem Augenblick zum Nächsten und euch sogar die richtigen Worte und die richtige Einstellung gebe,
wenn ihr einen Ratschlag braucht."
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Wirklich, ich kann Ihn richtig fühlen, wie Er mir hilft, mich von meinem Fleisch wegzuziehen, wenn ich ausflippe!
"Wenn ihr etwas verliert oder eine Krise habt, ruft nach Meiner Hilfe."
Eine kurze Randbemerkung hier. Ich habe das schon oft erlebt. Es ist ganz egal, ob es ein Computer ist, der mich fertig macht oder ob
ich etwas verloren habe. Wir sprechen jetzt nicht über jenen Zahn... Ich glaube, dass dies eine Uebung in Demut ist, welche ich
ziemlich nötig habe... Ich betete und bat Ihn, mir zu zeigen, wo ich ihn finde, aber ich fand ihn nicht.
Aber die meiste Zeit, wenn ich etwas verliere, bitte ich... 'Heiliger Geist, zeige mir, wo ich es hingelegt habe.' Und innerhalb einer
Sekunde entdecke ich, was ich suchte. Er ist erstaunlich! Vergesst nicht, Ihn um Seine Hilfe zu bitten, es funktioniert wirklich.
Er fuhr weiter...
"Wenn ihr Situationen gegenübersteht, die über euer Verständnis hinausgehen, bittet Mich und Ich werde euch alles grosszügig
schenken, was ihr braucht."
Ich weiss von einer Lady in Montana, die Probleme hatte mit ihrem Auto und sie musste einen neuen Motor einbauen, aber sie hatte
keine Ahnung von Mechanik. Sie wusste NICHTS. Aber der Herr sagte ihr im Gebet, dass Er sie instruieren würde, den Motor
einzubauen. Und ihr könnt dies kaum glauben, aber sie schaffte es. Ganz allein! Erstaunlich, einfach erstaunlich!
Er kann einfach alles. Er hat das Wissen, welches wir brauchen zu jeder Zeit. Und der Herr sagte es in den Schriften... 'Jedem, der um
Weisheit bittet, werde Ich sie schenken. Bittet einfach."
Weiter mit dem Heiligen Geist...
"So viele Male hört ihr Mir zu, aber ihr denkt, dass es die Stimme eures eigenen Verstandes ist, wenn es eigentlich Ich bin, der euch mit
Meinem Verständnis durchtränkt. Erwartet, dass Ich euch antworte, wenn ihr Fragen habt. Erwartet, dass Ich euch helfe, Dinge zu
finden. Erwartet, dass Ich euch durch Situationen führe und sogar euren Wagen starte, wenn er still steht, euch Hilfe sende, wenn ihr
einen flachen Reifen habt, Andere inspiriere, ihre Hilfe auszuweiten, wenn es nötig ist. Alles was ihr tun müsst, ist bitten!"
"Ich bin direkt hier bei euch. Wir sind untrennbar - Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wo Einer ist, ist auch der Andere. Da gibt es keine
Stunde am Tag oder in der Nacht, wo Ich nicht bei euch bin und auch zu euch spreche. Lernt zu erkennen, dass Meine Gegenwart
immer bei euch ist. Ich eile zu Meinen Dienern mit Wissen, Weisheit, Prophezeiung, Tugend und mit so vielen anderen Dingen, zu
zahlreich, um sie zu erwähnen. Warum? Weil ihr MICH BRAUCHT, weil Ich euch versprochen war und Gott bricht niemals Seine
Versprechen."
"Den einzigen Vorbehalt, den ihr Mir gegenüber haben solltet ist, dass ihr Mich niemals kränkt. Ja, wirklich, Ich bin ein Gentleman und
Tratsch, unreine Gespräche, falsche Bezeugungen, Diebstahl und sexuelle Sünden kann Ich nicht ertragen und deshalb ziehe Ich Mich
zurück von Jenen, welche solche Dinge praktizieren. Ich bin so sensibel gegenüber dem Verwunden von anderen Seelen, wenn sie
nicht anwesend sind, um sich selbst zu verteidigen. Ich hasse es, irgend Jemanden verletzt zu sehen. Ich bin so schnell traurig, wenn
über Meine Gefässe der Ehre gesprochen wird und wenn ihr jene Art der Herabsetzung beginnt, habe ich keine andere Wahl, als Mich
von euch zurück zu ziehen."
"Also bitte, verscheucht Mich nicht. Beobachtet euer Herz besonders aufmerksam. Beobachtet, was ihr euch anhört und euch anschaut.
Haltet euren Geist und eure Gedanken rein. Vermeidet es, Andere zu richten. Euer Herz sollte ein Wohnort sein, der für Mich geeignet
ist."
Das war das Ende der Botschaft.
Und Ich fahre hier nur für einen kurzen Moment weiter betreffend der Dreieinigkeit. Ich habe mit vielen Muslimen gesprochen, dass Gott
Eins ist - da gibt es nicht drei Personen. Dieses ganze Konzept kam, als der Herr inkarnierte. Es war immer so, denn wenn ihr zurück
geht zu Genesis (1. Buch Mose), selbst im Koran steht 'Wir werden den Menschen in UNSEREM Bild erschaffen.' Das ist Mehrzahl.
Also würden die New Ager sagen... 'Das hört sich nach sprechenden Weltraummenschen an' - Nein - das ist Gott, der spricht und Er
spricht über die drei Erscheinungsformen, welche Er hat, die drei verschiedenen Formen, in welchen Er sich offenbart - Der Vater, der
Sohn und der Heilige Geist.
Und dies ist, wie Ich es den Menschen erkläre, die ein Problem haben mit der Einheit der Dreieinigkeit... Nehmt z.B. ein Ei. Ihr habt eine
Schale, ihr habt den Dotter und ihr habt das Eiweiss. Es ist immer ein Ei. Es ist nur ein Ei. Es hat nur drei Teile. Die Schale ist der Teil,
den wir sehen. Und ihr könnt das mit Jeses vergleichen, weil Er für uns in einen Leib inkarnierte, damit wir Ihn sehen konnten. Den
Dotter könntet ihr als den Vater ansehen, der kreative Teil des Ei's. und das Eiweiss könnt ihr als den Heiligen Geist ansehen, den
nährenden Teil des Ei's.
Schaut, da gibt es drei Eigenschaften in einem Gott. Und warum hat der Herr dies getan? Sehr einfach... Wenn wir zurückgehen zu den
frühen Zeiten, um eine Beziehung mit dem Menschen zu haben, musste es auch Respekt geben. Deshalb war die Vorstellung von Gott

64

in den frühen Tagen mit einer ziemlich gewaltigen Kraft verknüpft. Er war unnahbar, wie der Berg Sinai... 'Wenn irgendjemand seinen
Fuss auf diesen Berg setzt, wird er sofort sterben.' Das steht im 2. Buch Mose. Das wurde die Persönlichkeit Gottes, der ICH BIN.
Aber dann inkarnierte Jesus, um uns von unserer sündigen Natur zu erlösen, weil der Mensch gesündigt hatte. Und da gab es keinen
Weg, wie er sich selbst zurückführen könnte. Also inkarnierte Jesus und indem Er das tat, offenbarte sich die Natur Gottes direkt vor
unseren Augen - das Mitgefühl, die Barmherzigkeit und die Liebe, die Lang- und Sanftmut. Oh du meine Güte, Er schenkte uns so viele
Lektionen über die Natur der Liebe, welches die wahre Natur des Vaters ist.
Also veränderte sich die Beziehung mit Jesus, vom Alten Bund zum Neuen Bund durch die Offenbarung der Wahren Natur der Liebe
des Vaters. Aber Jesus konnte uns nicht allein lassen. Also sandte der Vater den Geist. und auch jetzt wohnt Er in uns, wie es im 14.
Kapitel des Johannes geschrieben steht.
Eine andere Art, wo ihr sehen könnt, wie es funktioniert, ist beim Anblick eines menschlichen Wesens. Ein Mensch hat einen Körper. Er
hat eine seelische Natur, seine Gedanken und Emotionen. Und er hat einen Geist, der eigentliche Kern seines Seins. Da gibt es drei
Teile, genau wie die Dreieinigkeit ist. Aber es ist trotzdem ein Mensch. Für Alle von euch, die mit der Dreieinigkeit Probleme haben und
mit dem Konzept der Dreieinigkeit - Ich hoffe, dass dies hilft.
Der Herr segne euch Alle.

Jesus spricht über Seinen Kummer, den Wein Unserer Liebe &
das Alter der Eigenverantwortung
29. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Dieses Video enthält zwei kurze Botschaften.
Der Segen unseres süssen Jesus sei mit uns Allen, Herzbewohner.
Nun, Er kam und hielt mich ganz nahe an Sein Herz und doch strömten Tränen über Seine Wangen. Er sagte... "Ich befinde Mich in
einem Meer von Kummer aufgrund dessen, was geschehen muss."
Ich fühlte mich so träge, so Viele von euch auf dem Kanal haben solch zarte Herzen, ihr sprecht darüber, wie ihr zu Tränen gerührt
seid, wenn ihr Ihn leiden seht. Ich gestehe, ich habe das Gefühl, sehr herzlos zu sein, weil ich darüber hinweggehe mit bloss einem
bangen Gefühl in meinem Herzen. Als Konsequenz davon bezweifle ich ernsthaft meine Liebe zu Ihm... Wie kann ich so ungerührt sein,
wenn ich Ihn in diesem Zustand sehe?
Jesus kannte natürlich meine Gedanken. Er hielt mich sehr nahe und begann...
"Wir sind vereint Clare, auf so vielen verschiedenen Ebenen, aber würde Ich deinem Bewusstsein offenbaren, was du wirklich fühlst,
würdest du aufhören zu funktionieren."
Aber Herr, mein Herz fühlt sich so gefühllos und tot an.
"Dein Herz hat Schwielen äusserlich, um das zu schützen, was im Innern vor sich geht... wirklich, du bist mitfühlend. Der Feind möchte,
dass du dich schlecht fühlst - war er nicht immer der Ankläger, Clare?"
Herr, ich muss Dir vertrauen in dieser Sache, ich möchte einfach eins sein mit Dir und ich möchte Dich wirklich trösten. Bitte hilf mir,
Dich mehr zu lieben.
Er antwortete... "Es kommt, es kommt... aber soll Ich dich mit Kummer schlagen, um dich dorthin zu bringen?"
Ich kann keine Verbindung herstellen, Herr, ich kann nicht.
"Ein Mensch wird an seiner Frucht erkannt, das sollte dir wenigstens einen Anhaltspunkt geben. Hör auf, Mir auszuweichen. Hör mit
dieser Verurteilung auf und streiche es ein für alle Mal aus deinem Gedächtnis. Dein Herz ist zärtlicher als zärtlich... Ich wohne dort.
Deine Gedanken und Meine sind Ein und Dieselben."
Das war das Ende Seiner Botschaft. Der Herr segne euch Alle und vielen Dank für eure Gebete und Unterstützung.
***
Jesus spricht über den Wein Unserer Liebe & Das Alter der Eigenverantwortung
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1. März 2016 - Worte von Jesus an Bruder Ezekiel
Der Herr sei mit euch, Herzbewohner.
Da ich so beschäftigt bin mit meiner Arbeit in Sachen Computersticks, hatte Ezekiel einige Botschaften von dem Herrn bekommen.
Ezekiel begann...
Danke Dir Herr Jesus, dass ich wieder einmal in Deine heilige Gegenwart kommen darf. Ich kann kaum glauben, dass ich wieder hier
bin. Ich kann kaum glauben, dass es schon ein paar Wochen her ist seit dem letzten Mal, als wir auf diese Art gesprochen haben. Ich
wollte ein Rhema Wort von Dir, um besser zu verstehen, was auf Deinem Herzen und Deiner Seele ist. Ich zog eine Karte aus unserer
Rhema-Box und las dieses wunderschöne Wort von Dir. "Ich bringe dich in Meine Kammern."
Oh mein Gott und mein König, was für eine wunderbare Einladung! Ich weiss, dass es in der Vergangenheit Zeiten gab, wo Du mich
mitgenommen hast, um den Ort zu sehen, den Du für mich bereitet hast. Und jetzt bringst Du mich tatsächlich in Deine Kammern? Es
scheint fast zu viel... Ich glaube nicht, dass ich ein sehr guter Diener war für Dich oder für Andere in letzter Zeit. Ich war ziemlich
abgelenkt durch meine Krankheit und den Schmerz.
Ich musste hart arbeiten, nur um Dir für all die vielen Dinge zu danken, die Du FUER und IN und DURCH uns getan hast. Ich fühle es in
meinem Herzen, aber ich weiss, dass ich es nicht oft genug sage. Es tut mir leid, dass ich meine Dankbarkeit und Wertschätzung für
Alles und Alle nicht mehr kund tue.
Der Herr begann...
"Mein Geliebter und Mein sehr Geschätzter. Kennst du die seit langer Zeit bestehende Vereinbarung zwischen Mir und deiner Seele
immer noch nicht?"
Vergib mir Herr. Ich vergesse viele Dinge. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist eine Art unausgesprochenes Opfer, wo ich
versuche, Dir meine normalen Schlafstunden zu opfern, um Dir Gesellschaft zu leisten durch die Nacht und dann bei Tagesanbruch
schlafen gehe. Jetzt, wo es anfängt, wärmer zu werden draussen, ist es ein bisschen schwieriger, da es so viele Dinge gibt, draussen in
der Welt und ich bin so schnell abgelenkt von der Schönheit draussen in Deiner Schöpfung!
Nachdem ich die Süsse Deiner Gegenwart erlebt habe, scheint mir das Leben auf dieser Erde absolut nichts mehr zu bedeuten. Ich
würde mich viel lieber in eine kleine Nische verkrümeln, wo Ich einfach bei Dir sein kann und beten.
Der Herr antwortete...
"Und das ist genau, was Ich meine! Es ist aufgrund einer einzigartigen Gnade, welche Ich tief in dein Inneres geträufelt habe. Dies ist
eine ganz besondere Gnade, die Ich durch die Jahrhunderte reserviert hatte und sie nur Jenen gewähre, deren Hauptanliegen es ist, in
Meiner Gegenwart zu sein und dort zu bleiben um jeden Preis."
"Ich habe es zuvor gesagt, dass die Person, der Ort oder das Ding, wohin deine Gedanken am Meisten driften - jene Personen,
Aktivitäten und Anderes, wozu du eine gewohnheitsmässige Bindung hast - dass dies die kleinen Füchse sind, die an der Rebe nagen.
Und was ist die Rebe? Es ist der Wein unserer Liebe."
"Es ist gut, dass du Meine Engel mehr gerufen hast, besonders deinen Schutzengel. Ich habe ihnen die Verantwortung für dich
übertragen. Und ein sehr wichtiges Ding, das sie für dich tun, ist dich daran zu erinnern. Sie arbeiten sehr eng mit Meinem Heiligen
Geist, von welchem geschrieben steht... 'Er wird dich in alle Wahrheit führen, was Mich betrifft.'"
"Nun zu deinem Wunsch, besser zu wissen, was auf Meinem Herzen und Meiner Seele liegt, sage ich dies... Wie auch bei dir, Viele
Meiner Gedanken kommen und gehen. Wie auch immer, nicht Einer von ihnen ist verloren. Sie werden in den heiligen
Geschichtsbüchern der Ewigkeit aufbewahrt. Die einzige Ausnahme sind die Sünden, welche aufrichtig gestanden und bereut wurden.
Beides - die Sünden selbst und jeglicher Gedanke daran sind in das Meer der Vergessenheit geworfen. Sie sind einfach verschlungen
im Ozean Meiner unergründlichen Gnade und sie existieren nicht mehr."
"Der eine Gedanke, wie auch immer, der niemals die Vorrangstellung in Meinen Gedanken verlässt, sind Seelen."
"Seelen, Seelen. Ich kann niemals die Massen der unerlösten Männer, Frauen und Jugendlichen vergessen. Ich erwähnte absichtlich
keine Kinder. Warum? Weil ein kleines Kind noch nicht die Fähigkeit der Aelteren besitzt. Ich spreche über ein informiertes
Bewusstsein. Mit anderen Worten, die meisten kleinen Kinder, bis zum Alter von 6 oder 7 haben einfach nicht die Lebenserfahrung, um
eine absolute 'ja' oder 'nein' Entscheidung zu treffen als ein Akt ihres freien Willens. Noch haben sie ein vollumfängliches und genaues
Verständnis davon, was 'Sünde' ist."
"Dies hängt komplett von den Eltern und den Umständen ab, die das Leben des Kindes umgeben, sie können nicht verantwortlich
gemacht werden in einem solch jungen Alter. Wahrheit IST Wahrheit und jede Seele ist anders. Es hängt von der Gnade ab, welche
ihm oder ihr gegeben ist. Da gibt es natürlich seltenere Umstände, wo ein Kind von 7 Jahren oder darunter sehr wohl schon ein gut
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informiertes Bewusstsein haben kann. Denkt immer daran... Mit Mir gibt es unergründbare Barmherzigkeit und eine Fülle an Erlösung.
Ich pflege jedes Lamm und drücke jedes Schaf liebevoll an Mich. Geht jetzt und tut es auch so."

JESUS SPRICHT über die Ruhe vor dem Sturm & Traum von Mega Tsunami in San Francisco
2. März 2016 - Worte von Jesus an Bruder Ezekiel & Traum
Der Schutz und Segen unseres süssen Jesus, des Heiligen Geistes und von Gott dem Vater ist mit uns, Herzbewohner. Er ist es
wirklich!
Zuerst ein Traum und im zweiten Teil eine Botschaft von Jesus an Ezekiel.
Dieser Traum kam von dem gleichen Gefäss, welches einen anderen Traum hatte vor ein paar Tagen. Wieder ein sehr mächtiger
Traum.
Schwester Pam beschreibt...
Guten Morgen Clare. Ich wollte einen Traum teilen, den ich heute am frühen Morgen hatte, etwa vor einer Stunde. Ich fragte den Herrn,
ob Er möchte, dass ich ihn teile und ich betete über den Bibelverheissungen und öffnete bei Hilfe in Schwierigkeiten und jeder Vers
passt zum Traum, also fühlte ich, dass der Herr möchte, dass ich es teile.
Ich sass in einem Restaurant auf der Embarcadero, vis-a-vis von dem Fährengebäude in San Francisco. Ich schaute auf die Bay Bridge
und innerhalb von Sekunden kam eine enorme Welle herein und bedeckte alles, jedes Gebäude in Sichtweite war unter Wasser. Als
das Wasser hereinkam, sagte eine Stimme hinter mir, dass das Wasser mit 600 mph (950 km/h) hereinkommt. Das Wasser traf das
Restaurant und zog mich herunter und trug mich mit. Es schien mehrere Meilen weit zu sein.
Mein Gedanke war, dass meine Zeit auf der Erde beendet sei und dass ich sterben würde. Zuerst hatte ich Angst. Dann liess ich los
und sagte dem Herrn, dass ich Ihm vertraue und dann verliess mich meine Furcht. Dann sah ich mich am Strand stehen, nahe am
Haus an der Klippe, das Wasser hatte sich zurückgezogen. Da gab es überall tote Körper, aber immer noch viele lebende Menschen.
Sie waren Alle fassungslos und sie irrten umher wie betäubt. Alles war ein matschiges Chaos und das Land war so umgestaltet von der
Kraft des Wassers, dass es unmöglich war für die Menschen herauszufinden, wo sie sich befanden.
Ich schaute über den Strand und sah den Herrn, den Vater und den Heiligen Geist. Der Vater und der Heilige Geist trösteten den Herrn,
da Er sich in einem solch emotionalen Schmerz befand. Der Vater führte und Er half und zeigte Ihm, was zu tun sei. Der Heilige Geist
stand daneben, als ob Er den Vater und den Sohn mit Liebe, Fürsorge und Schutz abschirmen würde. Da waren mehrere Engel
anwesend, die in speziell zugewiesenen Gebieten zu stehen schienen und Jeder hatte seine Instruktionen, was zu tun sei.
Jeder Engel war 7 Fuss gross oder grösser (2.1 Meter oder mehr). Der Herr drehte sich und sah mich und Er schrie mich sehr laut an,
so schnell wie ich könne zu laufen und den Menschen von Ihm zu erzählen, das Erlösungs-Gebet mit Jedem zu sprechen und so viele
Menschen wie möglich errettet zu bekommen. Er sagte, es ist Zeit für die Entrückung. Er sagte mir, so laut zu schreien wie ich könne,
um die Menschen zu Ihm zu bringen. Ich rannte und rannte überall hin und erzählte es so Vielen wie ich konnte.
Die Menschen waren so verzweifelt, dass sie zu mir rannten, damit sie errettet sein könnten und an der Entrückung dabei sein.
Menschen kamen zu Hunderten angerannt, als sie von Jesus hörten. Hunderte und Hunderte kamen in jene Gegend am Strand. Der
Strand war bedeckt mit so vielen Menschen, dass man keinen Boden sehen konnte, nur Menschen. Dann erwachte ich. Ich weiss, dass
der Herr in den Wolken kommen wird an der Entrückung und dass Er den Boden nicht berühren wird, die Menschen werden aufsteigen
und Ihn in der Luft treffen, also weiss ich nicht, warum Ich den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist am Boden sah. Ich bin mir
sicher, dass es einen Grund gibt dafür und da muss es eine Botschaft geben - aber ich bin mir nicht sicher, was die Botschaft ist.
Danach empfing ich eine Schriftstelle: "Bringe dem Herrn Dank dar und verkünde Seine Grösse. Lass die ganze Welt wissen, was Er
getan hat." Psalm 105:1
Wow! Was für ein Traum! Meine Güte. Pamela ist wirklich gesegnet mit Träumen.
***
Und nun zur Botschaft des Herrn an Ezekiel...
Heute Abend teile ich einen Ausschnitt aus dem Journal von Ezekiel...
Herr, Du hast gesagt... Komm mit Mir an einen stillen Ort.
Also Jesus... Hier bin ich, Geliebter.
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Der Herr antwortete... "Ich weiss, dass es hart war für dich. Genauso wie es hart war für viele Andere. Aber dies ist wirklich die Ruhe
vor dem Sturm. Deshalb lass Mich dir jetzt helfen. Allen von euch. Ihr wisst genau, was kommt und dass all diese Dinge in einer
schnellen Abfolge ihren Höhepunkt erreichen werden - Ein Ereignis jagt das Nächste, wieder und immer wieder."
"Ich wollte jedoch nicht darüber mit dir sprechen heute. Ich möchte dir heute grosse und zuverlässige Hoffnung bringen. In diesen
letzten Wochen vor Meinem Kommen möchte Ich deine Aufmerksamkeit wegziehen von den Kriegen und den Gerüchten von Kriegen.
Diese Dinge müssen und werden weiterfahren, sich auszuweiten und verbreiten über die Welt."
"Wie auch immer, es gibt viel, worauf du dich freuen kannst! Wann war das letzte Mal, wo du dich wirklich hast wegdriften lassen in
deiner Phantasie? Wann war das letzte Mal, wo du dir selbst erlaubt hast, wirklich zu träumen?"
Nun Herr... ich glaube... ich erinnere mich wirklich nicht. Es ist eine Weile her.
Er antwortete... "Es scheint Mir, dass unser letztes grosses Abenteuer der Boden des Ozeans war, wo alles in den wunderschönsten
Farben leuchtete, von den Korallen bis zu den vielgesichtigen Kreaturen, die dort leben."
Ja Herr! Ich errinnere mich daran - es war alles so wunderschön!
"Und erinnerst du dich auch an die riesige Muschel, durch welche wir buchstäblich hindurch gingen und die uns eine komplett andere
Welt eröffnete?"
Wow! Ich erinnere mich daran, Du hast das mit mir geteilt. Das war erstaunlich. Es war eine Kinderwelt. Da gab es überall Kinder und
es war einfach perfekt für die Kinder. Ich erinnere mich ganz deutlich. Ich erinnere mich auch, dass ich ein wenig enttäuscht war, als
das Abenteuer endete. Ich wollte mehr sehen!
"Du wirst, Mein Schatz. Du wirst. Jetzt möchte Ich, dass du aufmerksam zuhörst, was Ich dabei bin, dir zu sagen. Ja, das Ende ist
nahe. Nicht für die Welt, aber für deine Dienstzeit hier. Nein, Ich werde dir nicht genau sagen wann. Jene Zeit und jenes Datum weiss
der Vater allein."
"Ich habe dich jetzt über Jahre ermutigt. Dies ist, weil Ich möchte, dass du und all Meine Diener weiter arbeiten. Ich möchte, dass ihr
weiter arbeitet und ein Auge auf die Belohnung eurer hohen Berufung in Mir richtet. Während ihr betet und diese Dinge reflektiert und
diskutiert, wird der erfrischende Wind Meines Geistes die Gaben des Vertrauens und der Hoffnung in eurem Innern noch einmal
schüren."
"Es ist hart, unten zu bleiben, wenn man ermutigt ist. Wieder und immer wieder veranlasse Ich Meinen Geist, euch zu erfrischen, damit
ihr die Hoffnung nicht verliert. Dass ihr nicht schwächer werdet in eurem Vertrauen. Der Grund, warum Ich das Nutzen eurer
Vorstellungskraft ansprach ist einfach, weil Ich möchte, dass ihr in der Lage seid, in die Zukunft zu blicken und an all die wunderbaren
Möglichkeiten zu denken, die wirklich auf euch warten. So werdet ihr wirklich an den Himmlischen Orten leben."
"Haltet eure Hände auf Meinem Herzen und sucht Mein Gesicht. Seht Mich immer vor euch, denn von dort kommt eure Stärke genauso wie Meine Freude für die Reise."

Jesus erklärt... 'Wen Ich entrücke und wen nicht'
4. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. Und Er ist gekommen, um Verwirrungen aufzulösen betreffend der Entrückung - Wer entrückt wird
und wer nicht.
Nun, wie ihr Alle wisst, habe ich an dem Album und an den Computersticks gearbeitet und deshalb war ich nicht ganz hier bei euch.
Aber ich wurde mit Schuld-Pfeilen beschossen über Tage hinweg. 'Du betest nicht genug, du bist eine Martha, du hast den Herrn
verloren, Er ist unglücklich mit dir usw.'
Also überlegte ich und zog eine Rhemakarte aus der Box, auf welcher stand... 'Diese Gedanken sind nicht von mir, weise sie sofort von
dir. Ich ermutige und bestätige dich.' Nun, das half mir ziemlich und Ezekiel prüfte und sagte auch, dass ich im perfekten Willen Gottes
stehe. Auch wenn ich nicht meine normale innige Gebetszeit mit Ihm verbringe. Ich vermisse Ihn wirklich.
Es war ein Kampf, nicht nur für mich, sondern auch für Ezekiel und Carol. Sie wurden auch von Verurteilung getroffen, von Lügen. Ihr
wisst schon, ein lügender Geist.
Seid ihr euch bewusst, wer verantwortlich war, damit wir weitermachen konnten? Jene von euch, die für uns beten! Ihr seid Jene,
welche teilhaben werden an den Belohnungen dieses Dienstes. Es sind eure Gebete, die Himmel und Erde bewegen, um uns im Sattel
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und auf unseren Füssen zu halten. Dies wurde mir von dem Herrn gesagt. Alles was ich sagen kann ist, ich danke euch. Ich weiss
nicht, was wir ohne euch machen hätten können. Wir standen unter Angriff.
Und dem möchte ich mich gerne anschliessen, auch ein von Herzen kommender Dank von meiner Seite (von Jackie) für all eure
unterstützenden Gebete, liebe Herzbewohner-Familie. Auch wenn ich kaum dazu komme, irgendwelche Kommentare oder Nachrichten
zu lesen und beantworten, ihr seid immer in meinen Gebeten und Gedanken - Ich liebe euch.
Jesus begann zu sprechen nach der Anbetung. Er sagte...
"Denke ja nicht so. Als ob Ich dich dir selbst überlassen und in der Verurteilung schmoren lassen würde, nachdem du dich so
angestrengt hast für Mich. Nicht im Allermindesten. Ich bin mit dir, tagein und tagaus, Stunde um Stunde. Ich weiss, wie du Mich
vermisst Clare und Ich überwache dein Herz. Du bist fast dort, Meine Liebe, du bist fast fertig. Lass nicht zu, dass du durchsiebt wirst
von Verurteilung, denn du weisst, dass es nicht von Mir kommt."
"Die Teufel sind so wütend auf dich, weil du einfach weitermachst, du hörst nicht auf und sie hassen dich dafür. Du hast eine ziemliche
Gebetskette, die dich stützt, Viele von ihnen kennst du nicht einmal. Nichtsdestotrotz beten sie Tag und Nacht für dich und jene Gebete
bringen den Sieg. Also sei nicht beunruhigt wegen dem Geschimpfe des Feindes."
Das war ein interessantes Wort von dem Herrn, da ich später mit Carol sprach und sie bestätigte, dass der Herr ihr gesagt hatte, dass
die Dämonen sehr wütend seien, weil wir nicht aufgeben würden, ganz gleich, was sie tun. Dies ist wieder eine Bestätigung.
Der Herr fuhr weiter... "Lass uns über die Kategorie Jener sprechen, die errettet sein werden, jedoch durch das Feuer gehend."
Oh danke Dir Herr! So Viele stellen mir Fragen über ihre unerlösten Verwandten, sich auf den Traum von Pam beziehend über den
Tsunami im Norden von Kalifornien, als Du am Strand gestanden bist und ihr zugerufen hast... 'Lauf und erzähle Jedem, dass die
Entrückung dabei ist zu geschehen. Bete das Erlösungsgebet mit Jedem.
In diesem nächsten Satz bezieht Er sich auf etwas, das ich zu Carol sagte, nämlich dass jedes Einzelne eine andere Sehnsucht nach
Jesus hat.
Dies ist, was Er sagte... "Es ist wirklich wahr, dass Teetassen, Fingerhüte und Fässer allesamt entrückt sein werden. Ich schaue auf
das Herz und Jedes hat andere Fähigkeiten, Jedes war anders geformt, Jedes war anders ausgestattet. Das ist, warum da eine solch
grosse Vielfalt entrückt sein wird."
"Was die Bräute betrifft, da gibt es verschiedene Stufen der Hingabe, verschiedene Stufen an Zurückhaltung und Leer sein, Sehnsucht
und mit Meiner Gnade zu korrespondieren. Aber das Geheimnis ist, dass Ich sie Alle gleich liebe, in der Vollkommenheit. Obwohl der
Fingerhut nicht gleichviel Inhalt hat wie das Fass, ist er trotzdem voll - angefüllt mit Meiner Liebe."
"Da gibt es kein Platz für Diskriminierung oder Urteil hier. Was, wenn Ich dir sagen würde, dass der Fingerhut eigentlich mehr beinhaltet
als das Fass?"
Nun Herr, wenn Du mir das sagen würdest, wäre ich perplex, aber ich glaube, dass der Fingerhut schön ist. Ich bin nur traurig, dass er
so klein ist.
"Denkst du, dass der Fingerhut geringer denkt über Mich und Mich weniger liebt?"
Nun, das weiss ich nicht. Ich denke, da das Fassungsvermögen kleiner ist, ja, kann sein.
"Was ist mit dem Scherflein der Witwe?"
Sie gab alles, was sie hatte.
"Das ist genau richig. Da sind Jene, die wenig haben und alles gegeben haben. Da sind Jene, die viel haben und es aufgeteilt haben,
etwas für sich selbst behaltend."
Ich dachte über mich selbst nach für einen Moment und sagte... 'Ich hasse, dies sagen zu müssen, aber ich falle in jene Kategorie, da
es gewisse Dinge gibt, die ich nicht aufgeben konnte.'
Er antwortete und sagte...
"Nun, lass Mich der Richter sein darüber. Eigentlich lass Mich der Richter von Allem sein. Aber trotzdem, die Witwe, die das Bisschen
gab ist viel reicher, als die Witwe, die wohlhabend war und nur einen Teil gab. Es ist ein Geheimnis, aber versteht... Es ist nicht die
Grösse des Gefässes, sondern die völlige Hingabe, mit welcher das Gefäss gibt, welche Ich betrachte. In gewisser Hinsicht sind Jene,
die reich sind mit vielen Gnaden und immer noch von Mir zurückhalten, tatsächlich sehr arm im Himmel, weil sie etwas zurückhielten."
"Aber dann, wie der kleine Junge, der Mir seine Krücke als Geschenk gab, das war alles, was er hatte."
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Hier bezieht sich der Herr auf eine Geschichte 'Amahl und die nächtlichen Besucher'. Die drei Könige hielten an seinem Haus auf dem
Weg, das Christuskind zu sehen. Und Amahl, der verkrüppelt war, sehnte sich danach, auch etwas Wertvolles zu geben. Alles was er
hatte, war die Krücke, welche er nutzte, um gehen zu können. Und während die drei Könige grossartige Geschenke zu präsentieren
hatten, entschied Amahl, das Wertvollste, was er besass, zu geben und er war geheilt.
Der Herr fuhr hier weiter... "Er war der Reichste von ihnen Allen. Oh wie Ich es liebe, die Demütigen im Sturm zu erobern und ihnen
ALLES zu geben, was sie sich jemals erhofft oder erträumt haben. Ich erlange so viel Freude durch sie."
"Ich wollte klarstellen... Es ist nicht die Grösse, noch die Wichtigkeit eines Gefässes, sondern die Vollständigkeit, mit welcher sie Mir
geben. Wenn sie ihr Alles geben, gebe Ich Mein Alles. Ob sie Mein Alles fassen können oder nicht, ist nicht wichtig. Alles, worauf es
ankommt ist, dass sie komplett Mir gehören. Ist das nicht wunderbar?"
Das ist es Herr! Es ist grandios. Wie Mutter Theresa sagte... 'Gott mag die kleinen Dinge am Meisten.'
Er fuhr weiter...
"Das ist eine Garantie. Und Gott schaut auf die Kleinheit des Herzens, nicht die Kleinheit des Dienstes und Wirkens. Wenn du
verantwortlich bist für das Füttern von so vielen Menschen, muss Ich dir immer mehr übermitteln, um die Nachfrage zu decken. Aber
das bedeutet nicht, dass du gross geworden bist. Vielmehr bedeutet es, Ich wurde gross durch dich. Und je kleiner das Gefäss, um so
mehr Ehre bekomme Ich. Dies ist, wie es sein sollte."
Nun Herr - mein Herz jubelt darin. Wie ich 'Grösse' hasse.
Er antwortete...
"Ja tatsächlich, es ist besser, dass dies verschwunden ist. Aber Jene, die kleine Herzen haben und sehr klein bleiben, sollten darin
jubeln, weil Andere sehen können, was Ich mit einem kleinen Niemand gemacht habe und dann die Hoffnung haben, dass Ich sie auch
nutzen kann."
Herr, was ist mit Jenen, die in letzter Minute errettet werden? Viele Menschen stellen mir diese Frage.
"Sagte Ich nicht, dass sie die gleiche Belohnung empfangen würden wie Jene, die am Anfang des Tages angeheuert wurden?"
Aber ich dachte, dass sich das auf Jene bezog, die für Dich gearbeitet haben und Jene die auf ihre Chance warten, von dir angeheuert
zu werden, wie wir?
"Clare, in Meiner unergründlichen Barmherzigkeit kann Ich den jüngsten, aufrichtigen Konvertierungen das Geschenk der Entfernung
von diesem Planeten nicht verweigern. Wenn sie ihr komplettes Selbst Mir gegeben haben mit vollständiger Reue, dann werden sie
auch genommen sein. Aber es muss aufrichtig und komplett sein. Jene, die immer noch auf dem Zaun wandeln, werde Ich nicht
nehmen."
"Jetzt werde Ich dir sagen, wer besorgt sein sollte...
Jene, die Mich kannten und wussten, wozu Ich sie gerufen habe und dann trotzdem ihrem eigenen Fleisch und ihrem eigenen Willen
folgten. Jene, die keine Zeit und kein Geld hatten für die Armen, sondern lieber ihr Geld sparten, um es für ihre eigenen
Annehmlichkeiten und ihren Plunder auszugeben. Als Ich dich vor 7 Jahren warnte, war es Mir ziemlich ernst. Du warst am Abgrund
und du musstest dich Meinem totalen Willen ergeben. Als du den Ernst deines Zustandes realisiert hattest, tatest du Busse und batest
Mich, dir zu helfen, Jene dummen Dinge hinter dir zu lassen."
"Aber Einige Meiner Kinder waren über Jahre hinweg Christen und spielen immer noch mit ihrem Weg. Sie ahnen, dass sie am Rande
stehen, denken jedoch, dass Meine Barmherzigkeit ihre Nachlässigkeit zudecken wird. Nein, Meine Kinder. Meine Barmherzigkeit ist
nicht für Jene, die Mich hingehalten haben. Sie ist für die Verlorenen, die Mich niemals gekannt haben und für die Schwachen, die bei
jedem zweiten Schritt straucheln. Jene Schafe, die gross und stark sind, aber immer noch keine Zeit haben für Mich, werden
zurückbleiben, bis sie perfektioniert sind in Nächstenliebe, Ehrlichkeit und Hingabe gegenüber Mir. Für sie gilt es, eine Entscheidung zu
treffen."
"Vielen von ihnen waren sehr grosse Gnaden gegeben, aber sie nutzten sie egoistisch, selbst im Glauben häuften sie Reichtum,
Popularität und Einfluss an. Sie haben die Gnade weltlich genutzt, um wie Könige leben zu können."
Was ist mit den wirklich wohlhabenden Lehrern?
"Jene, die ihre Herzen in Meine Hände gelegt haben und ihr Bestes gaben, Mir zu gehorchen, sie werden genommen sein. Noch
einmal, es ist nicht Wohlstand, Reichtum und Macht, was disqualifiziert - vielmehr ist es ein lauwarmes Herz. Ein Herz, das nicht
betrachtet hat, was Ich durchlitten habe für sie und wie Ich sie gerufen habe, sich Mir zu opfern. Dies sind Jene, die wie der reiche
Jüngling sind, welcher sagte 'Ich habe viele Besitztümer!' Und Ich sage zu ihnen, ihr seid wirklich arm, weil ihr Mich nicht besitzt."
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"Dies sind Jene, die besorgt sein sollten. Ich habe ihnen oft zugerufen. Sie hatten reichlich Chancen, sich selbst zu leugnen, ihre
Kreuze auf sich zu nehmen und Mir zu folgen. Aber sie waren komplett eigenommen von ihrer Popularität bei den Menschen. Und aus
diesem Grund werden sie zurückgelassen sein."
"Jene, die im letzten Augenblick errettet werden, weil sie gebrochen sind von ihrer Sturheit, Mich zu leugnen und hinzuhalten und Meine
königliche Herrschaft in ihrem Leben zu akzeptieren. Wenn sie komplett reumütig sind in ihrem Innersten, werde Ich sie nehmen. Eines
deiner Kinder könnte in jener Gruppe sein. Ich habe es dir zuvor gesagt."
An jenem Punkt bekam ich Zweifel... 'War dies wirklich Jesus? Oder ist es ein lügender Geist?'
Der Herr antwortete... "Clare, Ich führe dich nicht in die Irre. Ich weiss, dass du beschäftigt warst in der letzten Woche, aber vertraue
Mir. Ich spreche mit dir, Meine Liebe. Es ist Mir ein Herzensanliegen. Ich beabsichtige, Oel über dieses Kind zu giessen, wenn die Zeit
kommt. Obwohl sie behilflich war, Andere von Mir und dir wegzudrehen."
Oh Herr, bitte mach das. Bitte Herr, sie ist eine wunderbare Seele. Ich bete, dass sie an der Entrückung dabei sein kann.
Er fuhr weiter... "Dies ist das erste Mal, wo Ich sehe, dass du an sie glaubst... Mach weiter, Mich anzurufen. Stehe bei Mir Clare, stehe.
Denk daran, Ich bin barmherzig. Manchmal machen unsere Kinder törichte Fehler, weil sie immer noch Kinder sind und nicht denken
und sehen wie Erwachsene. Sie sehen die Welt wie ein Glas voller Süssigkeiten, Jede anders und verlockend. Sie sehen ihre blinden
Punkte nicht und der Feind hält sie natürlich blind gegenüber der Wahrheit. Da gab es Momente der Wahrheit in ihrem Leben, wo sie
über jene Dinge nachdachte. Da gibt es eine Chance für sie, bete weiter."
"Aber zum Rest Meiner erwachsenen Christen sage Ich, betrachtet eure Wege. Habt ihr wirklich für Mich gelebt und Meinem Ruf
geantwortet oder habt ihr eure Annehmlichkeiten bevorzugt? Schätzt ihr Mich genug, um für Mich zu sterben oder werdet ihr weiter
machen, weg zu laufen und sie zu schützen? Für euch wird eine Zeit kommen, wenn ihr gezwungen sein werdet, vom Zaun herunter zu
kommen. Seid euch bewusst, dass diese Zeit bevor steht und eure Ewigkeit steht auf dem Spiel."
"Denkt ihr, dass Christ sein dem Namen nach, euch erretten wird von der Hölle? Bitte denkt noch einmal nach. Gott wird nicht
verspottet werden. Ueber Mich wird man sich nicht lustig machen. Entweder seid ihr heiss oder kalt. Der Lauwarme wird durch's Feuer
gehen und nur errettet sein, wenn er sich in erster Linie an Mir festhält und nicht an seinen Kindern, seiner Familie, seinem Job oder an
seinem Leben."
"Jenen, für welche Meine Bräute gebetet haben, wird die Chance geschenkt sein, im Innersten berührt zu werden und Busse zu tun von
ganzem Herzen und dann werde Ich sie entrücken. Jene, welche diese Gnade vergeuden, wehe zu euch; ihr werdet zurückgelassen
sein, um dem Feuer gegenüber zu treten. Nicht Alle werden die gleichen Belohnungen empfangen im Himmel, nicht Alle werden sich in
Villen zurücklehnen. Einige von euch werden glücklich sein, eine Hütte am Rand zu haben. Trotzdem werdet ihr glücklich sein, weil ihr
Gerechtigkeit erleben werdet und ihr werdet euer Schicksal akzeptieren mit grosser Dankbarkeit."
"Nun hoffe Ich, dass dies viel für euch und all Meine Geliebten klärt. Ich wünsche, dass Niemand zurückgelassen sein muss, um die
Trübsalszeit zu durchleben. Aber Jene, die reulos und stur sind in jenem Moment, besuche Ich mit Gnade. Jedoch wird die Trübsalszeit
zu durchschreiten und vielleicht Märtyrertum zu erleiden eure einzige Chance sein, um für immer gesegnet zu sein im Himmel mit Mir."
"Aber auch zu euch sage Ich... Bezweifelt niemals Meine Gegenwart in eurem Leben und Mein Bestreben, euch zu vergeben. Ich bin
immer mit euch und warte auf jenen Moment, wenn ihr das Ausmass eures Zustandes sehen könnt und euch von ganzem Herzen an
Mich wendet."
Das ist das Ende Seiner Botschaft.

Jesus spricht über die Ereignisse vor der Entrückung
5. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei mit uns Allen, liebe Herzbewohner. Dies ist
eine sehr wichtige Botschaft heute Abend. Es fügt einige Puzzleteile zusammen, welche in meinen Gedanken zirkulierten,
unbeantwortete Fragen könnte man sagen. Der Herr brachte all diese Dinge zusammen und schenkte mir Klarheit.
Meine Gedanken grübelten über Details nach aus den Träumen und Botschaften der letzten Wochen und ich brauchte eine Klarstellung
von Dir, Herr.
Er begann... "Ja, Ich habe den Grübeleien deines Herzens den ganzen Tag zugehört, die ganze Nacht hindurch und Ich habe nichts
übersehen. Alle Vermutungen... Was denkst du, wie Viele von ihnen kamen von Mir?"
Nun, ich denke Viele... - "Vielleicht ja auch Alle von ihnen?"
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Nun, das ist es, was ich klären wollte. Ich möchte nicht nach dem Anteil von Anderen fragen, aber ich würde gerne wissen, wie sich das
Ganze zusammenfügt, Herr.
Er fuhr weiter... "So viele traurige Geschichten, so viele Tragödien. Es ist sogar fast zu viel für deinen Gott, das Ganze
mitzubekommen, geschweige denn, es Meiner Braut zu erzählen. Ich will nicht über die Details dieser Ereignisse sprechen... noch, aber
Ich weiss, dass du Mich in aller Klarheit repräsentieren willst und Dinge in die Flucht schlagen, die NICHT von MIR sind und nur
ausgeheckt wurden, um den Menschen Angst zu machen. Ich wünsche Mir, dass Ich sagen könnte, dass ihre Berichte völlig
übertrieben sind, aber Ich befürchte, dass Ich es nicht kann. Eigentlich ist es viel schlimmer. Aber lass Mich versuchen, euch darauf
vorzubereiten, was kommt."
"Schau, diese Seelen auf diesem Kanal, Viele von ihnen, sind gesegnet mit einem völlig niedergelegten Leben, sie sind Mir völlig
übergeben, unabhängig davon, was es kostet. Ich wollte sie hier haben, weil Ich wusste, dass Einige einen sehr hohen Preis zahlen
würden, um das Sammeln von Seelen in Meinen Schoss zu unterstützen. Du hast Viele hier, die sehr reif sind und nur wünschen, für
Mich zu leben oder zu sterben, entsprechend Meinem Willen."
"Sie haben in dieser Welt lange genug gelebt, um zu wissen, wie absolut wertlos alles ist und sie sind bereit, aufzusteigen. Aber in ihren
Herzen wollen sie Andere mit sich nehmen und diese Möglichkeit, mit den Massen der Sünder und Unerlösten zu sterben, ist ihre Art,
Mir für Mein Opfer am Kreuz zu danken."
"Dies wird auf der Erde nicht wirklich verstanden, aber bevor sie geboren wurden, gab es tatsächlich eine Vereinbarung, dass sie eines
Tages ihr Leben lassen würden für Mich. Dies war das Opfer ihres freien Willens, Clare. Ich habe Niemanden dazu gezwungen. Aber
Ich informierte sie und sie stimmten zu. Schau, Meine Braut wird mit Mir vereint sein im Leben und im Tod. Dies war keine einfache
Entscheidung, aber aus ihrer Perspektive im Himmel war es das wunderbarste Ding, das sie für Mich tun konnten."
"Keiner mag Schmerz oder Leiden, aber auch diese Dinge schienen unbedeutend zu sein für sie zu jener Zeit. Doch werde Ich ihnen
viel ersparen und wie du vermutet hast, Reue wird massenhaft ausbrechen nach diesen Ereignissen. Ich hatte es dir angedeutet, als
Ich dir das über Eine deiner Töchter sagte. Das hebt nicht auf, was Ich dir über die grosse Wiederbelebung sagte, Jene, die nach der
Entrückung kommen wird."
"Dies wird Mein letzter Aufruf zur Busse sein vor der Entrückung."
Herr, bitte hilf mir. Ich war wirklich vorsichtig, damit ich die Lücken im Text nicht selber fülle. Also ging ich und empfing das Abendmahl
und sass für einen Moment bei dem Herrn. In dem AUGENBLICK, wo ich das Abendmahl empfing, hörte ich... "Tage"
"Da werden Tage sein zwischen dem ersten Ereignis und der Entrückung. Jene, die zurück standen und Mir und Meiner Herrschaft
widerstanden in ihrem eigensinnigen Stolz, ihnen wird eine Chance gegeben werden. Einige werden reagieren. Andere verhärten sich
noch mehr, falls du das glauben kannst. Mein Geist wird reichlich ausgegossen sein über die Menschheit, um sie von ihren Sünden zu
überzeugen. Da wird es Keinen mehr geben, der nicht weiss, was richtig oder falsch ist und die nicht ihre linke von ihrer rechten Hand
unterscheiden können, sozusagen."
"Ich mache das als grossen Akt der Barmherzigkeit und Jene, die umkommen in diesen Ereignissen, sind Mitarbeiter in den Feldern
und geben ihr eigenes Leben, damit ihre Brüder und Schwestern ihnen folgen mögen in die Ewigkeit. Das ist ein weiterer Grund, warum
die Toten in Christus zuerst entrückt sein werden; sie gaben ihr Alles und sie verdienen sicherlich, die Allerersten zu sein, die
auferstehen."
Ich empfing diese ganze Botschaft mit grosser Vorsicht, damit mich nicht ein familiärer Geist täuscht, besonders wenn es um
Zeitfenster geht. Das kann wirklich eine Grube sein und unsere Gedanken können uns auch täuschen. Der Feind kann uns täuschen,
also war ich sehr vorsichtig.
Aber ich war wirklich mit dem Herrn verbunden und habe Frieden, dass es wirklich Er ist. Ausserdem, warum sollte Er mich irreführen?
Was hätte Er davon? Dieser Kanal handelt von der Liebe Gottes, von Seiner Liebe zu uns, unsere Liebe zu Ihm, welche wir unseren
Brüdern zeigen. Jesus, ich vertraue Dir. Ich glaube, dass Du treu bist und uns einen Fisch und nicht eine Schlange gibst, wenn wir so
hungrig sind nach Antworten.
Seht ihr Herzbewohner - Ich kämpfe auch mit dem Prüfen. Ich weiss, dass ich nicht würdig bin, aber Seine Barmherzigkeit ist weit
grösser, als meine Unwürdigkeit und für 35 Jahre war Er Seinen Versprechen treu. Ich dachte nie an einen Dienst in dieser Grösse, ich
suchte es nie. Alles, wonach ich gesucht habe, ist Seinen Willen zu tun, Tag für Tag, die Armen zu füttern, Musik aufzunehmen und zu
teilen und Ezekiel zu unterstützen, wenn wir in Gebetsgruppen spielten. Und vom ersten Tag an war mein Herzenswunsch, Allen von
der unvorstellbaren Liebe von Jesus zu erzählen, die Er für uns empfindet. Und dass Er die Wahrheit und der einzige Weg ist.
Er hat jedoch versprochen, dass Er die Welt erreichen würde durch mich, dass Andere von meinem Leiden und den harten Lektionen
profitieren würden. Ich wäre in der Lage, ihnen von Seiner Liebe zu erzählen und dass ich nicht müde werden soll, Gutes zu tun und am
Ende würde mein Gehorsam Früchte tragen.
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Seht ihr? Er hat Erfahrung mit mir. Ich glaube Ihm. Ich vertraue Ihm. Und all Seine Worte an mich sind geschehen. Er hat sich als treu
bewiesen in all Seinen Wegen. Der Herr versteckte mich in Seinem Köcher diese ganze Zeit und Er prüfte mich, um zu sehen, ob Ich
glücklich sein würde, ein kleiner Niemand zu sein, nichts Anderes machend, als Ihn zu lieben. Und das war Seine Vorbereitung, um
mich in diesen Dienst zu führen. Er hat mich wirklich gedemütigt und macht das immer noch. Er brachte mich zum Punkt, wo ich
sagte... 'Alles, was wichtig ist, bist Du, Jesus. Alles was wichtig ist, ist das, was Du willst.' Also glaube ich Seinen Worten an mich.
An diesem Punkt fuhr Jesus weiter... "Ich sehe, wie das Licht erwacht in deinen Augen, liebe Clare... du empfängst Meine Worte an
dich im Vertrauen."
In jenem Augenblick dachte ich an etwas, das ich auf einem Kanal hörte, eine Bemerkung, die Jemand machte über mich.
Der Herr sagte... "Bitte entschuldige die Grausamkeit Jener, die dich ohne Grund hassen, Meine Liebe. Mein Herz tut weh mit deinem
und es ist tatsächlich ein gutes Opfer für ihre Heiligung. Besser, als dein Herz zu vergiften... reagiere immer mit Nächstenliebe... 'Vater
vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun.'"
Ich kam ins Gebet mit einem schmerzenden Herz, nachdem ich über Jene gestolpert bin, die über meine Beziehung mit Jesus und
Seine Lehrgänge gelogen haben. Oh meine Brüder und Schwestern, zählt die Kosten, wenn ihr die Gnaden Gottes empfangt;
Verfolgung, Lügen, Verleumdung... sie kommen mit jenem Territorium. Und ihr werdet herausfinden, dass der grösste Schmerz, den ihr
jemals fühlen werdet, Jener ist, wo die Gnaden Gottes verspottet und abgelehnt werden, wenn Er in Seiner vollkommenen Güte Seelen
überschüttet hat mit Gnaden und Einladungen, näher zu Ihm zu kommen. Und sie wenden sich ab. Da gibt es nichts, wirklich nichts,
was ich erlebte, das bitterer war als das.
Jesus fuhr weiter...
“Aber Ich muss dir sagen, dass Ich dir eine ziemliche Mischung von erfahrenen Wahrheitskämpfern und 'niedergelegten Liebhabern von
Mir' zugeführt habe, weil Ich die Vielen, die hier vorbeikommen, rasch zur Reife bringe durch ihr Beispiel. Sie haben ein Zuhause
gefunden hier und keine Lügen und keine Verleumdung wird sie Mir und Meinem Herzen entreissen oder diesem Kanal - denn Meine
Schafe kennen Meine Stimme und Eifersucht wird sie nicht beherrschen. Sie sind reifer geworden im Verstehen und sie sind im Frieden
mit ihren Positionen in Meinem Leib. Sie sind Jene, die dich decken mit ihren Gebeten und alle Menschen zu Mir ziehen. Ja, sie haben
einen ziemlichen Einfluss auf diesen Kanal mit ihren Gebeten und Beispielen."
"Und alles, was du tun kannst ist, für jene bemitleidenswerten Seelen zu beten, die Fehler finden an dem, was Ich lehre. Bete, bete,
bete. Sie sind wirklich ein jämmerlicher Haufen, Viele sind geblendet von Eifersucht und Andere von Furcht. Wenn sie nur wüssten,
dass Ich sie hierher gerufen habe, damit sie wachsen und aus ihren Unsicherheiten herauskommen könnten, aus ihren Aengsten und in
Meine Arme, wo Ich Heilung und tiefen Frieden gewähre und Akzeptanz dafür, wie wunderbar sie für Mich sind. Aber jetzt werden sie
auf eine andere Zeit warten müssen, eine andere Gelegenheit, um Mich ohne Furcht umarmen zu können."
Oh Jesus, ich wünsche mir, dass ich Jedes Einzelne hätte kennenlernen können von Jenen, die unseren Kanal besuchen und sie
ermutigen. Manchmal bin ich sehr traurig, dass ich nicht mehr Zeit habe für die Kommentare. Ich geniesse die Menschen, die hierher
kommen.
"Ich wünschte, dass du alles tun könntest, aber du bist limitiert durch deine Krankheit und durch Zeit. Und auch das nutze ich, also
mach dir keine Sorgen Clare. Ich liebe sie mit Meinem ganzen Herzen und Ich werde sie an den Festtisch Meiner Arme bringen, auch
wenn sie es jetzt nicht verstehen."
"So oder so, Ich wollte, dass ihr wisst, dass Viele der Seelen, die in diesen Tragödien umkommen werden, sehr besondere Gläubige
sind. Sehr besonders und ihre Belohnung im Himmel wird ein Teil der Ernte sein, die diesen Ereignissen folgt. In jenem Moment werde
Ich sie mit begeisterter Freude umarmen und sie werden für immer mit Mir sein. Sie haben nichts zu befürchten und viel zu jubeln, jetzt
wo ihre Zeit näher kommt."
Ich sage euch Leute - Einige von euch sind wirklich tapfer! Ich weiss nicht, ob ich mich dem stellen könnte wie ihr es tut. Ich glaube, der
Herr müsste es vor mir geheim halten. Einige von euch haben gesagt, dass es für euch egal ist, ob ihr in einem Tsunami genommen
werdet oder was auch immer. Ihr wollt einfach beim Herrn im Himmel sein und wie das geschieht, ist für euch unwichtig. Das ist mutig.
Und das ist Liebe. Und das ist einfach fantastisch.
Der Herr fuhr weiter und sagte...
"Aber Ich wollte klarstellen, dass es eine Möglichkeit zur Busse und Umkehr gibt zwischen den ersten Ereignissen und der Entrückung.
Dies wird die Ernte von Seelen massiv erhöhen. Aber es werden Tage sein, nicht eine ausgewachsene Wiederbelebung. Jene wird
gewiss nach der Entrückung stattfinden. Tausende von Seelen werden zu Mir kommen und die Kluft zwischen gut und böse wird klar
und deutlich sein. Dies ist die Zeit sein, wenn die grosse Verfolgung ihren Anfang nimmt."
Aber Herr, du sagtest 'wie in den Tagen von Noah... die Menschen heirateten und wurden verheiratet und es wird plötzlich über sie
kommen'... sozusagen ohne Warnung?
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Er fuhr weiter...
"Nein, in den Tagen von Noah hatten sie viele Warnungen. Aber sie ignorierten die Zeichen und verspotteten sie, genau wie sie es
heute tun. Jener Stolz muss gebrochen werden und diese Ereignisse werden ihnen die Chance bieten, welche Noah's Generation nicht
hatte. Bin Ich nicht der Gott der Barmherzigkeit? Was über sie kommen wird ist eine Tragödie und Viele werden nicht errettet sein und
keine Möglichkeit haben, Busse zu tun, obwohl Keiner von euch völlig versteht, in welchem Ausmass Ich an ihre Herzenstüren geklopft
habe während ihrer Lebenszeit."
Er schaute sehr ernst in meine Augen... "Clare, Ich möchte, dass Keiner umkommt. Keiner. Nicht Einer. Einigen wird diese letzte
Chance geschenkt sein. Warum denkt ihr, dass Ich euch Alle um Barmherzigkeit beten liess, das Göttliche Barmherzigkeitsgebet?
Denkt ihr, dass eure Gebete an der Wand abprallen? Nein, eure Gebete haben Zeit gewonnen, mehr Gnade und mehr Barmherzigkeit.
"Noch einmal, es sind die Ereignisse, die plötzlich über die ganze Erde hereinbrechen, aber Jene, die überleben, werden dann die
Möglichkeit haben, aufzuwachen und Busse zu tun."
Diese Dinge werden also nicht nur Amerika betreffen?
"Nein Meine Liebe, sie werden von der ganzen Welt gefühlt werden. Wir nähern uns jenem Tag, während wir sprechen - die Zeit geht
zu Ende. Aber Ich werde barmherzig sein, mit wem Ich barmherzig sein werde und Mein Herz bricht für Meine verlorenen Kinder. Es
erfordert eine weitere Chance, Busse tun zu können. Du hast die Puzzleteile gut zusammen gesetzt Meine Liebe. Jetzt ist es Zeit, es
Meinen Leuten zu sagen... 'Ihr habt noch Tage, bringt euer Haus in Ordnung.'"
Wie werden wir wissen, dass es Zeit ist, Herr?
"Erinnerst du dich? Ihr werdet einen Punkt erreichen, wo ihr Frieden fühlt, tiefen Frieden. Dann werdet ihr es wissen. Es wird ein
übernatürlicher Friede sein, den Alle fühlen werden."
Herr, werde ich den Computerstick noch rausbringen? - "Ja du wirst."
Der Computerstick wird übrigens eine Sammlung aller wichtigen Lehrgänge für die Zurückgelassenen beinhalten, wie auch Musik und
das Album 'Tethered'. Und auch Dinge, wie Ron Wyatts Entdeckungen der Bundeslade. Es wird auf Amazon erhältlich sein, aber nicht
weltweit, bitte verzeiht. Aber ihr könnt immer die Inhalte selber herunterladen von unserer Webseite Heartdwellers.
Und als Randbemerkung hier von mir (Jackie)... - Da gibt es ganz viel Material auf unserer Webseite jesus-comes.com - Ihr könnt alles
selber auf eure Geräte und Computersticks herunterladen - Audio's, EBooks & PDF's - Bitte tut es gleich, wenn ihr es noch nicht getan
habt.
Weiter mit Clare...
Ich fragte den Herrn... 'Wird der Computerstick noch herauskommen?' Denn wir müssen ihn nicht nur beenden, er muss noch formatiert
und vertrieben werden.
Er antwortete... "Du wirst. Und es wird im Vertrieb sein, wenn es geschieht. Denk daran, all Meine Versprechen an dich sind wahr,
Clare. Was Ich versprochen habe, werde Ich tun. Ich gab dir Mein Wort, Ich werde es vollenden."
Danke Dir Herr.
Er fuhr weiter... "Bringe dein Herz jetzt ins Gebet und arbeite fleissig weiter, zur gleichen Zeit. Beende das Rennen."
"Und zu Allen von euch, Meine Leute, sage Ich: beendet das Rennen. Schaut nicht nach rechts oder links, irrt nicht umher. Vergeudet
keine Zeit. Kümmert euch um Meine Anliegen, wenn Ich für euch komme. Betet oder arbeitet, liebt und dient mit der Kapazität, mit
welcher Ich euch ausgestattet habe. Macht das Beste aus euren Gaben in diesen letzten Tagen. Sammelt so viele Seelen, wie ihr könnt
in Meine Arme. Werft euer Netz aus in die Tiefe für einen Fang und seid bereit, hart zu arbeiten, um ihn einzusammeln zu jener Stunde.
Da wird es eine letzte Chance geben. Bitte - seid vorbereitet dafür."

Jesus sagt... Vergesst Zeit & Geht an die Arbeit
8. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr segne euch, Herzbewohner. Wir haben eine wunderbar befreiende Botschaft von dem Herrn heute Abend. Ich bin ganz
aufgeregt, es mit euch teilen zu können.
Zuerst zog es mich für einen Moment rückwärts und ich musste wirklich darüber nachdenken, was Er sagte. Aber als wir ans Ende der
Botschaft kamen, verstand ich es komplett. Also hört einfach die ganze Botschaft an und reagiert nicht auf einen Teilbereich, wenn ihr
es umgehen könnt, okay?
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Nun, wie ihr wisst, haben wir sehr hart an anderen Dingen gearbeitet. Wir waren mit einer halsbrecherischen Geschwindigkeit
unterwegs, weil wir dachten, dass wir nicht viel Zeit übrig haben. Der Herr hatte etwas Interessantes dazu zu sagen. Also teile ich es
mit euch. Er gab mir Lieder, Er hat mich ermutigt, mit Musik zu arbeiten und ich dachte, dass ich niemals wieder mit Musik arbeite auf
dieser Seite des Himmels. Nicht, um euch zu vernachlässigen, sondern zusätzlich, um meine Zeit besser zu nutzen.
Er hat auch erwähnt, dass ich ein Portrait von Ihm anfertigen soll und ich dachte über diese zwei Dinge nach, während Er zu mir
sprach. Und ich dachte... 'Herr, dies sind keine Aufgaben, die über Nacht erledigt sind. Was geht hier vor?' Ich hatte ein befreiendes
Gefühl, wie wenn eine Wand, die sich auf mich zubewegt hatte, plötzlich entfernt worden wäre. Und auf einmal war der Blick klar und
ich konnte mehrere Kilometer weit sehen. Die Sonne schien. Es war ein sehr eigenartiges Gefühl und Er erklärt das hier.
Ich sagte... Herr, warum fühle ich so, als ob wir 2 weitere Jahre hätten oder so? Ich fühle plötzlich eine solche Freiheit!
Er antwortete mir... "Ruhe in dem Frieden, den Ich dir schenke."
Oh Jesus, ich möchte Deine Liebe auf jede mögliche Art verkünden, damit Andere sich auch in Dich verlieben! Es macht mich traurig,
dass der Künstler uns Dein Bild nicht nutzen lässt, obwohl es Bände spricht zu den hungrigen Seelen. Dies ist so hart für mich. Ich
möchte ein Portrait von Dir anfertigen, Eines, das Alles beinhaltet und damit wirklich die Herzen der Menschen ergreift.
"Du weisst, dass Ich einen Stein nutzen kann, um das zu tun."
Ja, Du hast das oft getan.
Er antwortete... "Ich spiele mit dir und setze es in die richtige Perspektive. Auf die Salbung kommt es an und viele Bilder von Mir sind
gesalbt."
Ja, ich weiss aber...
"Du magst Jenes, richtig?"
Ja, das tue ich wirklich.
"Ich auch. Doch du könntest es besser."
Könnte ich?
"Du könntest."
Nun, mit des Herrn Hilfe kann ich alles tun. Aber da gibt es keine Zeit für all diese Dinge - Bilder, Lieder, ich bin langsam ein bisschen
verwirrt. Dies sind keine Aufgaben, die über Nacht erledigt sind.
"Sagte Ich nicht, dass du mit Meinen Anliegen beschäftigt sein wirst, wenn Ich komme? Ich würde es lieben, dich mitten in der
Anfertigung eines Portraits von Mir vorzufinden, wenn Ich komme... oder vorzugsweise, wenn du damit fertig bist."
Aber da gibt es keine Zeit?
"Was ist Zeit für Mich? Ich habe Alle aus ihrer Selbstzufriedenheit geschüttelt, damit sie auf einer höheren Stufe anfangen zu agieren.
Ich habe die Arbeit aus den Menschen herausgepresst und bringe sie auf neue Leistungsstufen. Jetzt möchte Ich, dass sie auf jenen
Stufen agieren und die Uhr vergessen. Ohne den Zeitstress, sondern all ihre Herzenswünsche in Freiheit ausführen."
"Einige werden das micht mögen und Einwendungen vorbringen, aber Fakten sind Fakten und Ich bin noch nicht gekommen. Und du
bist angestachelt, mehr zu produzieren. Ich werde kommen, wenn Ich komme, aber du wirst auf optimalem Niveau agieren - Das ist es,
was Ich mit Meinem Leib mache."
"Meine Leute und Meine Braut haben geschlafen in den Armen der Welt. Ich habe euch euer Ende gezeigt und ihr habt euch
zusammen geschlossen und jetzt seid ihr in einer Position, viel mehr für Mich zu erreichen. Hört jetzt nicht auf, ihr bringt reichlich Frucht
hervor. Wenn die Ereignisse sich entfalten, werden Einige in den Schnellgang übergehen und direkt Meinen Willen ausführen."
"Aber im Moment habe Ich euch Alle auf einen produktiven Level angehoben, den ihr niemals gekannt habt und das ist, wie es sein
sollte. Ihr habt Alle ernsthaft über euer Ende nachgedacht, sei es Tod oder Entrückung in den Himmel, jedoch am Ende Angesicht zu
Angesicht mit Mir."
Herr, ich erinnere mich an einen heiligen Mann, der sagte... 'ich frage Schwester Tod, bevor ich irgend etwas entscheide'. Mit anderen
Worten, wird das etwas sein, worauf man stolz sein kann, wenn man stirbt?
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"Genau. Denn der Feind hat Lügen gesät über die Geburt der Erde und ihre Jahre, die Menschen sind eingeschlummert und denken...
'Mehrere Zehntausend Jahre von jetzt wird Dieses oder Jenes geschehen.' Nein, die Erde hat nicht so lange existiert. Vieles kann
geschehen in einem Tag. Ihr habt nicht mehr endlose Generationen, um die Erde und Einander zu zerstören. Mein Urteil kommt
schnell, aber bis dann, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir."
"Kreiert frei und ohne Zeiteinschränkung. Dient frei, predigt frei. Ja, die Zeit ist kurz, ihr könnt das Beste tun, mit dem, was ihr jetzt habt,
als ob ihr mehr Zeit hättet. Zeit ist eine Illusion, Clare und sie ist komplett in Meinen Händen. Ich ändere nichts, aber Ich habe dich
gezwungen, immer höher zu kommen. Ich habe die kommenden Ereignisse genutzt, um es zu erreichen. Jetzt möchte Ich, dass du
vorwärts gehst ohne Zeitangst. Mache, was in deinem Herzen ist, halte deine Augen und dein Herz auf Mich fokussiert und die Zeit wird
schnell vergehen."
"Es ist nicht Mein Wunsch oder Mein Wille, dass du noch länger unter dem Joch der Zeit steht. Ich möchte lieber, dass du lebst, dienst
und frei kreierst, ohne diese zerfressende Angst, die dich immer in die Ferse kneift. Was du beginnst, werde Ich beenden... entweder
hier auf Erden oder im Himmel. Mit anderen Worten, folge deinen Inspirationen, folge ihnen mit Liebe und Leidenschaft, ohne auf die
bellenden, schnappenden kleinen Hunde zu schauen, die dich in die Ferse beissen und dich an die Zeit erinnern, die kurz ist."
"Verfalle nicht in Panik, nichts hat geändert. Nichts. Ich habe dir absichtlich kein Datum gegeben. Ich habe dir nicht gesagt, am So und
So Vielten komme Ich, Ich habe gesagt 'Wochen'. Nichts davon hat geändert. Was geändert hat oder was Ich möchte, dass du änderst
ist, wie du auf die Zeit schaust; du sollst nicht mehr eingeschüchtert sein von der Uhr. Halte deine Augen auf Mir und auf der Arbeit, die
vor dich gesetzt ist. Was du beginnst, werde Ich beenden. Nichts, was du in Angriff nimmst, wird umsonst sein. Nichts. Denn Meine
Worte kehren NIEMALS unwirksam zu Mir zurück."
Herr, habe ich dich richtig verstanden betreffend der drei Tage Dunkelheit? Als wir das zusammen prüften, kamen wir zum Schluss,
dass jenes Ereignist nicht geschieht, wie Menschen denken, dass es tut. Worauf ich mich hier beziehe ist, gewisse Menschen glauben,
dass es 3 Tage Dunkelheit geben wird und während jener Zeit werden sie hochgenommen - eine Art Vor-Entrückung. Und dann
verwandelt und mit verherrlichten Körpern nach den drei Tagen zurück zur Erde gesandt, um für 40 Tage zu dienen, bis zur Entrückung
von allen Anderen.
Also fragte ich Ihn... da Er sagte, dass es NICHT so geschehen wird. Das ist eine Täuschung. Also sagte ich... Herr, habe ich Dich
richtig verstanden betreffend der 3 Tage Dunkelheit?
Er antwortete mir... "Ja, das hast du."
Also geschehen sie nicht und die Menschen werden nicht verwandelt, um hier zu arbeiten für 40 Tage vor der Entrückung?
"Nein, das ist nicht Mein Plan. Was Ich dir gesagt habe Clare, ist zuverlässig."
Herr, ich kann nicht in Einklang bringen, was Du mir über die Zeitfenster gesagt hast, von welchen du gesprochen hast. Dies ist so
schmerzhaft. Bin ich getäuscht?
"Nein, Meine Liebe, Ich habe nicht zugelassen, dass du getäuscht bist. Worum Ich dich bitte ist, die Zeit zu vergessen und an die Arbeit
zu gehen. Wie viel deutlicher kann Ich sein? Was du beginnst, werde Ich beenden. Clare, du warst von der Zeit eingeschüchtert. Ich
beende das jetzt. Es wird geschehen, wenn es geschieht und du wirst bis dahin beschäftigt sein. Ich habe versprochen, dass das, was
du für Mich beginnst, Ich für dich beenden werde."
"Lass Mich dir eine Frage stellen, Liebste... Wie kannst du mit einem solchen Angebot verlieren?"
Ich kann nicht.
"Genau. Ich entferne die Last der Zeit von deinen Schultern und gebe dir die Lizenz, nach Herzenswunsch zu kreieren. Was könnte
schöner sein als das?"
Hmmm... lass mich überlegen. Ein gesundes Gemüt und ein gesunder Körper?
"Und während wir sprechen, bekommst du die Energie, deine Arbeit für Mich fortzusetzen. Witzelst du nicht immer... 'Wo Gott führt,
stellt Er auch bereit?' Nun, Ich versorge dich."
"Und zu euch, Meine Bräute, sage Ich, verliert nicht den Boden unter den Füssen. Ihr habt gesehen, wie kurz eure Leben sind. Lebt für
Mich, nicht für die Welt und ihr werdet nichts zu befürchten haben in jenem Moment, der eure Ewigkeit bestimmt."
"Ihr habt euch Alle nach und nach auf höhere Dienststufen für Mich katapultiert. Ich möchte, dass ihr so weitermacht, indem ihr lebendig
seid und die Wegbereiter eurer Tage, bis Ich Meinen Finger entferne. Versteht Meine Lieben, wenn diese Welt ändert, wird es so
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radikal sein, so katastrophal, so auf den Kopf gestellt, dass Ich es hasse, es zur Sprache zu bringen. Es kommt, Ich versichere es euch.
Die Zeit tickt, aber Alle von euch waren bis zum Maximum gestresst wegen der Zeit, Alle von euch sassen am Rande eures Sessels."
"Worum Ich euch jetzt bitte ist, zurückzulehnen und weiterzumachen, für Mich auf dieser Stufe produktiv zu sein, aber ohne den
Stressfaktor Zeit, weil die Zeit möglicherweise morgen zu Ende gehen könnte. Ich rufe euch zur Hingabe im Augenblick, zur Hingabe
für die Arbeit, welche ihr Alle beauftragt seid, zu tun und zur Hingabe gegenüber Mir. Euch selbst in diese Arbeit eintauchend, ohne
euch über die Frucht Sorgen zu machen. Bin Ich nicht der Herr der Ernte?"
"Vielmehr arbeitet mit unbekümmerter Hingabe, was die Zeit betrifft und seid wie freie, kleine Vögel, seid frei zu fliegen und zu
zwitschern, zu singen und zu beten und die ganze Zeit in Meiner Handfläche zu ruhen, im Wissen, dass alles, was ihr für Mich tut, Mich
so unheimlich freut."
"Ich habe es zugelassen, dass ihr unter den Zwängen der Zeit arbeitet, um euch auf eine höhere Stufe zu forcieren, damit ihr in euren
optimalen Zustand gelangen könnt, um mit Meinem Geist zu kooperieren und Meinen Willen auszuführen. Jetzt bitte Ich euch bloss,
aufzuhören die Tage zu zählen und auf die Uhr zu schauen und die Arbeit zu geniessen. Taucht ein in die Partnerschaft mit Meinem
Geist und geniesst, was ihr mit Ihm zusammen tut."
"So wird die Schrift erfüllt sein. Ich werde wirklich zu einer Stunde kommen, wo ihr es am Wenigsten erwartet und weil ihr 100%
Meinem Willen hingegeben seid in jenem Moment, wird eure Belohnung grossartig sein."

Jesus sagt... Seid ohne List & Tut Busse für die Welt
10. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ist mit uns, geschätzte Herzbewohner.
Nun, wir haben den Inhalt des Computersticks (in englisch) vervollständigt und warteten, um ihn bei der Firma hochzuladen, er wird
bald bereit sein.
Als Anmerkung von mir (Jackie) – Alle ins Deutsche übersetzten Botschaften von Jesus an Clare und an Andere findet ihr auf der
Webseite jesus-comes.com.
Weiter mit Clare...
Es war hart. Wir standen Alle unter Angriff, entweder mit Krankheit oder mit Dingen, die falsch gelaufen sind. Dies sind wunderbare
Zeichen, dass es ein sehr wichtiges Projekt ist, welches viele Menschen berühren wird, die zurückgelassen sind.
Als ich ins Gebet kam, war ich sehr frustriert! Ich hatte 4 harte Tage und ich bin wie ein kleines Kind. Ich wollte wirklich ein Eis! Um
genau zu sein wollte ich Tiramisu. Ich fragte den Herrn, ob es ok ist, weil ich mein Fasten von Süssem nicht unterbrechen wollte und ich
bekam 'Fleisches-Lust' in den Bibelverheissungen. Und Ezekiel bekam auch ein Nein. Ich war so wütend! Ich war wie ein kleines 5jähriges Mädchen, das keinen Keks bekam. Es war schrecklich! Es war einfach furchtbar. Und ich weiss, dass der Feind eingestiegen
ist und es war ihm erlaubt, die Dinge für uns härter zu machen im Moment, denn es ist die Tugend einer Seele, die den Feind fernhält es sind nicht kleine Kinder, die Anfälle haben, kleine 70-jährige Kinder, die nichtsdestotrotz Wutanfälle bekommen, um ihren eigenen
Willen kundzutun, weil sie die Süssigkeiten nicht bekommen haben, die sie wollten.
Das hat eine Weile gedauert, bis ich mich beruhigt hatte. Und da gab es auch noch ein paar andere Dinge, die mich geärgert haben.
Ich teile sie hier mit euch.
Ich kam ins Gebet und der Herr war so barmherzig. Er sagte... "Ich weiss, wie hart das gewesen ist für dich, Geliebte. Aber da ist ein
Ende in Sicht. Ich meine das von ganzem Herzen. Und habe Ich dir nicht versprochen, dass Ich dich unterstützen würde, auch inmitten
dieser Prüfungen?"
Er war sehr süss, aber ich muss euch sagen - Ich bereute meine Haltung, bevor ich ins Gebet kam. Denn ich war ein sehr schlimmes
Mädchen.
Ich sagte... Das hast Du, Herr. Du hast mir das versprochen. Aber ich glaube, dass ich heute von der Kante gestürzt bin, als ich den
Widerstand bekämpfte.
Er antwortete... "Ja, den unsichtbaren Widerstand."
Ich antwortete Ihm... 'Hindernisse. Ich denke, dass ich heute die Geduld verlor und sehr schwach wurde. Kannst Du BITTE das Herz
jenes Mannes berühren oder wer immer meine Briefe abfängt - bewege ihre Herzen, damit sie uns jenes Bild nutzen lassen?'
Ja, wir sind wieder an dem Punkt angelangt. Mein Herz war wirklich darauf fixiert, weil es so zärtlich und liebevoll ist.
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Alles, was Er antwortete, war... "Wir werden sehen."
Und ich sagte... Okay. Ich bereue, dass ich ausgerastet bin gegenüber jenem Gentleman. Würdest du mir bitte seine Gnade schenken?
Er sagte... "Ich versuche es."
Vergebt mir hier, dass ich das Thema kurz wechsle. Herr, Du hast mich gebeten, für meine Kinder zu beten. Ich will wirklich nicht, dass
sie zurückgelassen sind, aber ich sehe kein Heilmittel in Sicht.
Und der Herr sagte... "Der Dom"
Und ich sagte... Wirklich?
"Ja wirklich. Wir sind sehr nahe. Das ist es, warum Ich eure Gebete brauche. Von all den Gebeten für eure Kinder ist es das Mutterherz,
welches das Wichtigste ist, damit sie nicht zurückgelassen sein werden. Gebt nicht auf, für sie zu beten. Gebt nicht auf."
Okay, ich versuche es wirklich, Jesus. Also Jesus, worüber möchtest du heute Abend sprechen?
"Nun, da gibt es jeden Tag viele Wege vor euch. Wählt immer den Schmalen. Immer. Aussergewöhnliche Worte machen einen
Menschen heilig und gerecht, aber ein tugendhaftes Leben macht ihn lieb und teuer für Mich."
Ich informiere euch jetzt darüber, warum Er dies anspricht. Ich zeigte wieder mal meine 'schlechte' Seite. Worüber Er hier spricht ist,
dass ich jenes Gemälde des Herrn unbedingt auf dem Computerstick haben wollte, um Jene zu trösten, die zurückgelassen sind. Also
versuchte ich, es als kleines Bild in einem Brief reinzuschmuggeln. Aber wir hatten nichts als Probleme, die Dateien hochzuladen, also
nahm ich an, dass der Herr uns nicht vor dem Feind beschützen kann, weil ich nicht ganz ehrlich war.
Also ging ich zu den Bibel Verheissungen und ich bekam... - Ratet mal - Ja,Ehrlichkeit. Ich war so wütend!
Ich sagte... Aber Herr! Christen schmuggeln Bibeln nach China, das ist auch nicht ehrlich!
Aber Er ist nicht darauf eingegangen. Also nahm ich das Bild heraus. Ich war so wütend. Ich dachte noch einmal darüber nach und ich
schrieb dem Künstler... 'Dies ist ein 15 Gigabyte Computerstick und ihr Bild ist 74 Kilobyte. Es ist etwas, das Alle jetzt auf dem Internet
bekommen - aber Niemand wird in der Lage sein, es zu bekommen, wenn die Offenbarung erfüllt wird. Und diese Menschen brauchen
Hoffnung! Sie brauchen einen liebenden Jesus und ihr Bild hält dies so wunderbar fest. Würden sie es sich BITTE noch einmal
überlegen?'
Ich schickte es ab und erklärte ihm, dass wir für diese Computersticks bezahlen. Dass wir nichts daran verdienen würden. Wir
verschenken sie sozusagen.
Der Herr unterbrach an jenem Punkt und sagte... "Nun, das war das Richtige, was du getan hast. Nicht hinterhältig. Ist es dir jemals in
den Sinn gekommen, dass Ich diesem sehr wohlhabenden Mann eine Chance geben wollte, etwas für Mich zu tun? Ohne eine irdische
Belohnung dafür zu bekommen? Oder dass seine Seele in Gefahr sein könnte? Und diese gütige Tat zu ihm zurückkehren könnte in
der Form von Barmherzigkeit, zu jener Stunde, wo er es am Meisten nötig hat?"
Ja Herr, das ist mir in den Sinn gekommen. Und nachdem das alles geschehen war, dachte ich an Ron Wyatt - der Anästesist, der in
seiner Freizeit Archäologie betrieb und privilegiert war, die Bundeslade zu finden und die Arche Noah und den Ort, wo sie das rote
Meer überquerten und so viele andere Dinge. Er war höchst gesegnet. Aber jedes Mal, wenn er sich umdrehte, wurden ihm
Gelegenheiten angeboten, mit Proben wegzulaufen, ohne die Erlaubnis der Regierung einzuholen - und er lehnte jedes Mal ab, dies zu
tun. Jedes einzelne Ding, das er von den Fundorten mitnahm, legte er ihnen vor. Und ich dachte viel darüber nach, als ich meinen Weg
durch diese ganze Situation bahnte und ich schaute auf mein eigenes Verhalten. Sein Beispiel hat mich wirklich beeinflusst. Der Herr
liess mich über Ron's Beispiel nachdenken.
"Nun, das war richtig, über Ron Wyatt nachzudenken. Er hatte viele Gelegenheiten, unehrlich zu sein, aber er war ein sehr ehrenwerter
Mann. Das hat ihn viel gekostet. Aber am Ende belohnte Ich ihn mit dem grössten Fund seines Lebens und erfüllte ihm den Traum
eines Archäologen. Etwas, das Ich für einen Menschen reservierte, der nicht trügerisch ist."
"Meine Kinder, wenn ihr meinen grössten Segen empfangen wollt, müsst ihr ehrlich sein. Nein, Ich spreche nicht darüber, Bibeln nach
China zu schmuggeln - das ist ein menschliches Gesetz, nicht Meines. In jenem Fall seid ihr gerechtfertigt. Aber in diesem Fall hat der
Mann ein Recht, dir das Nutzen seines Bildes zu verweigern. Er mag jetzt die Konsequenzen seines Handelns nicht einsehen, aber er
wird es später. Und Ich kann sogar das zum Guten wenden. Aber Ich kann keine Abkürzungen segnen, Clare. Aber Ich kann
unerschütterliche Ehrlichkeit segnen. Selbst wenn es am Anfang wie ein Verlust aussieht, werde Ich dich dafür entschädigen, was
ungerecht ist. Das Herz des Menschen ist böse in all seinen Wegen, bis er kommt, um Mir zu dienen und Ich in ihm wohne. Dann wird
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von ihm erwartet, rechtschaffen zu leben vor Gott und den Menschen. Er gehört nicht mehr sich selbst - Er gehört Mir. Und Meine
müssen völlig ohne List und Trug sein."
Herr, als das Hochladen stoppte und Tad sagte, es sei wegen dem Bild, dachte ich, dass Du versuchst, meine Aufmerksamkeit zu
bekommen. Und als ich gegen den Widerstand betete, hörte ich... "Ich kann nicht schützen, was nicht ehrlich ist."
Also ging ich zu den Bibel Verheissungen und bekam 'Ehrlichkeit'. Und hier bin ich wieder Leute und gestehe meinen Fehler. Ich war
hinterhältig. Ich entfernte all die Bilder, denn der Zweck rechtfertigt die Mittel nicht. Unabhängig davon, wie sehr ich etwas Gutes tun
wollte für die Zurückgelassenen, es ist nicht richtig, unehrlich zu sein. Also vergib mir bitte.
Der Herr sprach weiter... "Ich mache das, weil Ich euch liebe, deshalb führe und diszipliniere Ich euch, Meine Bräute. Lasst nichts von
der Welt gefunden werden in euren Herzen. Mögt ihr Alle Israeliten sein ohne List. Ihr seid Alle am Lernen. Ich präsentiere euch jeden
Tag viele Möglichkeiten, Tugend zu üben. Und wenn ihr 'ja' sagt zu Mir, wächst ihr in Heiligkeit vor Gott und den Menschen. Am Ende,
unabhängig, was es euch im Moment kostet, wird Mein Segen euch einholen, aufgrund eurer Ehrlichkeit.
"Und jetzt bitte Ich euch um eure Gebete für die Welt. So viel ist jetzt am Wendepunkt angelangt und Ich brauche Meine Leute, dass sie
Busse tun für die Sünden der Welt: Für Kinderhandel, Abtreibung, Drogenmissbrauch, Ausbeutung der Regierungen, massenhafte
Zerstörung des Planeten. Eure Herrscher sehen nicht, dass sie den eigentlichen Zweig absägen, auf welchem sie sitzen. Sie sind völlig
blind und getäuscht betreffend die Zukunft dieses Planeten und die Tatsache, dass ICH intervenieren und alles herumdrehen werde.
Egoistische Ambitionen haben die herrschende Gesellschaftsschicht erfasst und egoistische Ambitionen werden ihr Untergang sein
"Aber Ich möchte, dass eure Hände rein sind vor Mir. Verunreinigt sie nicht mit Blut der Verurteilung. Vielmehr bittet um Gnade für die
ganze Menschheit, sogar für die Abscheulichsten unter ihnen. So werdet ihr sein wie Mein Vater im Himmel, dessen Herz zu Mitleid
gerührt ist von dem unermüdlichen Machtstreben Jener, die scheinbar die Welt regieren, aber bloss Schachfiguren sind in den Händen
Satan's."
"Ich komme, um die Kontrolle von den Bösen zurück zu holen und um Gerechtigkeit auszuteilen, Frieden, Gleichberechtigung und
Chancen für Jene, die für so lange Zeit beraubt worden sind. Ich werde die Erde wieder herstellen. Ich werde das Leid heilen und die
Verstrahlung und alle anderen Gifte in eurer Umgebung eliminieren. Ich werde die Wasser kristallklar machen und die Kleinen werden
wieder geboren ohne Missbildungen. Die Kranken werden sich erholen und die menschlichen Herzen werden Mitleid haben
untereinander und sie werden danach streben, ihrem Nächsten Gutes zu tun."
"Alle sollen jubeln in Meiner Gerechtigkeit. Ihre Hoffnung wird wieder hergestellt sein. Ruinierte Leben werden sich noch einmal
erheben und alle Menschen werden Mich anbeten auf Meinem heiligen Berg."
"Aber für den Moment, Meine Gesegneten, müsst ihr für die Sünden der Welt Busse tun. Bringt sie vor den Thron des Vaters und fleht
um Gnade. Fleht um Gnade, denn die Zeit ist so kurz. Und Mein Wille ist nicht, dass IRGENDJEMAND untergehen sollte."

Gott der Vater spricht über Sein junges Vaterherz
11. März 2016 - Worte von Gott dem Vater zu Bruder Ezekiel
Die süsse Gegenwart unseres Herrn Jesus sei mit euch Allen, Herzbewohner.
Nun, heute Abend habe ich etwas Besonderes zu teilen mit euch. Ezekiel hatte eine Vision von Gott dem Vater und ein Wort von Ihm.
Es ist so liebevoll und wunderschön. Ich lese es euch vor...
Ezekiel...
Sofort, als ich ins Gebet kam, sah ich Gott den Vater - Abba, Daddy. Er hält das Kleinkind Jesus in Seinen Armen. Er ist genauso wie
ein frischer, junger Vater sein neugeborenes Kind halten würde, wenn die Hebamme dieses winzig kleine eingewickelte Geschenk in
Seine Armen legt. Er hatte einen solch staunenden Blick! Man kann Ihn gerade sanft sagen hören, durch Seine Freudentränen
hindurch... 'Hallo, Ich bin dein Vater.'
Und das Winzige bewegt sein kleines Köpfchen instinktiv gegen die Brust seines Vaters, gezogen von einer solch mächtigen Liebe und
Wärme, die aus dem Vaterherzen strömt. Und genauso instinktiv sucht es nach der ersten Nahrung an der Brust.
Widerwillig legt der strahlende junge Vater das Kind ach so sanft in die wartenden Arme seiner Mutter. Was für ein wunderschöner und
liebevoller Moment, welchen die Drei teilen! Was für eine tiefe Liebe das junge Paar füreinander empfindet in diesen himmlischen
Momenten. Während dieser ganzen Zeit haben sie gehofft und gebetet, es genährt und verwöhnt und es auch gefühlt und dem Kleinen
vorgesungen, während es noch im Mutterleib war. Und jetzt haben die Monate des Wartens und der nervösen Vorfreude den
wundervollen Kaskaden freudiger Tränen und dem innig Gesprochenen 'Ich liebe dich' Platz gemacht.
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Nun, zurück zum Bild von Gott Selbst, der Sein Wahres und liebliches Kind zum ersten Mal so hält.
Gott der Vater begann...
"Jetzt möchte Ich, dass du ein paar Dinge betrachtest. Erstens, gab es da einen extrem wichtigen Moment, der gerade geschehen ist
zwischen diesem neuen kleinen Baby und Seinem neuen Vater. Auch mit Seiner Mutter. Aber für den Moment betrachten wir diese
ersten Momente zwischen Daddy und Baby. Warum?"
"Das zweite Ding, was Ich wirklich möchte, dass du es innig betrachtest, ist diese tiefe Wahrheit... Jedes einzelne Mal, wenn Ich über
EUCH blicke, wisst ihr, was das Erste ist, das Ich sehe? Trotz Allem, was ihr getan oder nicht getan habt in eurem Leben bis zu diesem
Moment? Habt ihr die leiseste Ahnung, was Ich sehe, wenn Ich euch betrachte?"
"Wenn Ich jenen langen, liebevollen Blick auf euch werfe - ähnlich wie eine junge Mutter, die ihr kostbares Kleines niedergelegt hat für
sein Nachmittags-Nickerchen und dann hält sie plötzlich inne an der Tür und wirft einen staunenden Blick zurück auf ihren kleinen
Schatz, vernarrt in jene winzig kleinen Finger und Zehen. Jene zarten Lippen und jene kleinen, runden Wangen. Ich könnte noch lange
so weiter fahren."
"Mein Punkt... Meine tiefe Wahrheit in Alledem ist einfach, euch zu sagen, dass Ich jener junge Elternteil bin. Ja! Ja! Ich bin es! Für
einen flüchtigen Augenblick erlaube Ich Mir Selbst, jener junge, unschuldige, reine, unerfahrene und völlig vor Ehrfurcht ergriffene,
junge, erstmalige Vater zu sein. Wie Ich euch so zärtlich halte, während Ich Meinen Lebensgeist euch zum ersten Mal einhauche!
Wenn ihr nur die Tage, Wochen und Monate sehen könntet, wo Ich über euch schwebe, euch aus dem Mutterleib hervorbringe und
sage... 'Dieses gehört Mir!’ Ja, Ich erhebe Anspruch auf euch, wenn ihr aus dem Leib eurer Mutter kommt, so hingerissen bin Ich von
eurer kleinen Seele. So klein. So zerbrechlich. So makellos, rein durch den eigenen Atem eures Gottes."
"Wie Ich es liebe, euch zu sehen wie ihr hinaus geht als ein weiterer Träger Meines eigenen Herzens und Meiner eigenen Seele, mit
enormem, irdischen und ewigen Potential! Und gleichzeitig bin Ich betrübt, euch gehen zu sehen, da Ich genau weiss, was euch in
dieser gefallenen und sündigen Welt erwartet, in welche ihr hinein geboren worden seid."
"Einige haben gesagt, dass Ich hoffnungslos romantisch sei. Oh nein - das ist so weit von der echten Wahrheit entfernt von dem, Wer
ICH BIN! Im Gegenteil, Ich bin Absolute und komplett Hoffnungsvolle Liebe."
"Vielleicht könnt ihr damit anfangen, indem ihr versucht, euch selbst durch ein anderes Linsen-Set zu betrachten. Mit anderen Augen.
Mit einem anderen Herzen. Mit MEINEN Augen. Mit MEINEM HERZEN. Und wenn der Feind eurer Seele kommt mit seinen Lügen und
Verfälschungen und falschen Anschuldigungen und von Schuld spricht... Erinnert euch an jenen langen, liebevollen Blick. Der
kostbarste und unbezahlbare Schatz Meines Herzens - das seid IHR."
"Also kommt. Lasst uns zusammen rechten. Auch wenn eure Sünden so rot wie scharlach sind, werde Ich euch weiss machen wie
Schnee. Ich werde das steinerne Herz aus euch herausnehmen und es mit einem sanften, liebevollen, neu geborenen Herzen aus
Fleisch ersetzen. Angefüllt bis zum Ueberfliessen mit Meiner eigenen, reinen Liebe für euch und für all Jene, denen ihr begegnet."

Jesus sagt... Beschäftigt euch mit einer Arbeit für Mich, die ihr geniesst
13. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die süsse Gegenwart des Herrn Jesus sei mit uns Allen.
Ich möchte anfangen, indem Ich ehrlich bin mit euch, meine geschätzten Herzbewohner und ich teile mit euch, warum es gestern keine
Botschaft gab.
Vor ein paar Tagen erwähnte Jesus, dass ich ein Gemälde anfertigen soll von Ihm. Dies kam auf, aufgrund der Ablehnung eines
Künstlers, der ein Gemälde hat von Ihm, welches Seine Sanftmut und Güte vermittelt. Und das ist etwas, was wir Alle jetzt brauchen
und besonders brauchen werden nach der Entrückung. Ich fragte den Künstler, ob ich sein Gemälde nutzen könnte auf dem
Computerstick und seine Antwort war 'Nein'.
Dann sagte Der Herr in der nächsten Botschaft, dass Er Eines anfertigen würde durch mich, welches noch besser sein würde.
Natürlich! Wenn Er es macht, wird es die Perfektion sein... falls ich nicht im Weg stehe, dann wäre es perfekt.
Ein Gemälde ist für mich sehr zeitintensiv und es braucht höchste Konzentration. In der Vergangenheit habe ich, aufgrund meines
eigenen Fehlers, meinen Ehemann und meine Familie vernachlässigt, weil ich so versunken war in das Gemälde und Ezekiel hat ein
paar schlechte Erinnerungen an diese Zeit. Ich dachte, dass ich meine Lektion gelernt habe, aber wir wollten trotzdem sicher sein, dass
es Jesus war und nicht ein familiärer Geist, der versucht, mich von dem echten Willen Gottes wegzulocken. Wir waren auch besorgt,
dass der Feind versucht, mich in ein Projekt hinein zu ziehen, anstatt mich um unseren Kanal zu kümmern, was ich nicht zulassen
werde, dass dies geschieht.
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Dies war ein Problem während den letzten beiden Wochen, als wir am Computerstick arbeiteten. Aber seit der Herr die
Zeitbeschränkung von uns genommen hat, möchte Er, was immer wir von jetzt an für Ihn tun, dass wir es durchwegs geniessen - und
Er wird uns mit der Entrückung überraschen - aber wir werden Seinen Willen tun und bis zum allerletzten Moment arbeiten. Und in der
gestrigen Botschaft sagte mir der Herr, ein Gemälde von Ihm zu beginnen.
Nun, Ezekiel und ich arbeiteten daran, dies zu prüfen. Die Lesungen aus den Bibelverheissungen waren alles Andere als überzeugend,
trotz der Tatsache, dass ich fühlte, dass es Seine Stimme war. Aber ich muss euch sagen, wann immer ich denke, dass ich beim
Prüfen einen Fehler gemacht habe und vielleicht von einem familiären Geist gehört habe, anstatt von Meinem Jesus, bin ich
niedergeschlagen und kann keinen Schritt vorwärts machen, bis es gelöst ist. Das ist, warum ihr gestern keine Botschaft bekommen
habt. Wenn das Wort betreffend einem Gemälde falsch war, dann ist es der Rest der Botschaft auch.
Glücklicherweise haben wir ein Prüfteam und endlich, nachdem ich den ganzen Tag betrübt war und Busse tat für welche Sünde auch
immer die Türe geöffnet hatte, wodurch das Prüfen schlecht funktioniert hat, rief ich sie hinzu. Dies ist, was ich erfahren habe... Wir
haben einen hochrangigen Dämon der Spaltung, mit einer ganzen Crew von Untergebenen, welcher gegen uns arbeitet. Es ist egal,
was uns spaltet, solange wir gespalten sind. Krankheit, Meinungsverschiedenheit, Richten, Müdigkeit, Hindernisse, technische Pannen,
Verzögerungen, Verleumdung, Beleidigung und lügende Geister, Versuchungen der Eifersucht und des Streits... was auch immer...
wenn es Spaltung verursachen kann, gehört es zum Aufgabengebiet jenes Dämons und jenes hässliche Ding hat Tag und Nacht gegen
diesen Kanal gearbeitet, über Wochen hinweg.
Wie besiegt man einen Dämon der Spaltung? Es ist eigentlich nicht so schwierig. Das Geheimnis ist Nächstenliebe und die Ablehnung
zu richten, Demut und willig zu sein, sich zu fügen und die gegenseitigen Meinungen anzuhören, ein lehrbarer Geist und Gehorsam.
Satan hat keine Waffe dagegen. Wenn Alle diese Tugenden leben, schaffen wir eine undurchdringbare Mauer ohne Oeffnungen.
Es wurde also geprüft und der Herr möchte, dass ich ein Gemälde von Ihm anfertige und nach dem Beten und Diskutieren waren wir
Alle einer Meinung. Das ist nun die Geschichte hinter dieser Botschaft. Ich habe meinen Jesus zurück... es war Er und nicht ein Dämon
und mein Herz war wieder hergestellt.
Er begann... "Willkommen zurück, Meine Liebe. Ruhe in diesen Armen, die sich danach sehnen, dich zu halten. Ruhe in ihnen, Clare."
"Die Bösen versuchen, deine Gabe zu stehlen und deine Ehe zu trennen; sie schlagen immer unter die Gürtellinie. Aber Ich bin hier, um
dich zu retten, dich wieder einzusetzen und dich hochzuheben und um dir zu sagen 'Ja', Ich beauftrage dich, ein Gemälde für Mich
anzufertigen. Welches Ich übrigens durch dich ausführen werde. Gibt es irgend etwas, das zu schwierig ist für Mich? Ich weiss, was du
versuchst zu erreichen. Ich kenne dein Herz und es ist ziemlich im Gleichklang mit Meinem. Darum werde Ich das durch dich tun. Wenn
du willst, dass Ich es tue. Keiner zwingt dich, Clare."
Er sagte das, weil ich mein Herz dem noch nicht verschrieben habe. Ich wollte sicher gehen, dass es der Herr war und nicht der eigene
Wille. Und wie ich zuvor erwähnt hatte, ein Gemälde ist ein sehr zeitintensives Ding für mich und es zehrt.
"Doch wenn Ich es durch dich mache, wird es eine freudige Sache sein."
Ja, damit rechne ich.
"Dein Job ist es, Meine Liebe Anderen zu übermitteln. Ob es durch ein Gemälde ist, durch Musik oder durch Lehrgänge, macht keinen
Unterschied. Es ist das Vermitteln, was wichtig ist. Das ist es, was Ich bei dir salbe. Andere Jahreszeiten, andere Hilfsmittel. Was würde
dich im Augenblick am Glücklichsten machen, Meine Liebe?"
Jesus, ich möchte wirklich jene Lieder singen, die Du mir gegeben hast. Sie liegen jetzt herum seit zwei Jahren und ich denke, dass sie
wirklich für Wiederherstellung sorgen würden bei den Gebrochenen, nach der Entrückung.
"Dann mache das zuerst. Da ist Zeit für Beides, wenn du sie nicht verschwendest. Da gibt es auch Zeit dafür, eine gute Ehefrau zu
sein. Schaffe Zeit für alles, aber arbeite konstant."
Herr, worüber möchtest Du heute Abend sprechen?
"Alle sollten wissen, dass der Feind darauf aus ist, zu spalten und zu erobern. Aber Ich habe mehr Engel beauftragt für Alle von euch
und wenn ihr gehorsam seid, wenn ihr demütig seid und euch gegenseitig den Vorzug lässt, wenn ihr liebevoll seid, wird er sicherlich
keinen Erfolg haben. Dies sind die Eigenschaften, welche in der Welt am Meisten fehlen. Das ist, warum es so viel Konflikte gibt. Das
ist, warum es Trennungen und Scheidungen gibt, Kirchenspaltungen und dadurch alle möglichen Gifte verbreitet werden, wie ein Nebel
über die Augen jeder Seele."
"Die Seele, die demütig ist und Andere mehr liebt, als sich selbst, ist die Seele, die deutlich und klar sieht. Die Teufel können
versuchen, euch zu blenden, aber weil ihr der Gerechtigkeit verpflichtet seid, haben sie keinen Erfolg. Früher oder später gibt es einen
Zeugen in eurem Bewusstsein, dass etwas nicht stimmt. Wenn ihr inne haltet, um dies zu prüfen, werdet ihr die Fingerabdrücke des

81

Feindes finden. Aber wenn ihr auf eurem eigenen Weg besteht und die Stimmen Jener ablehnt, die gesandt sind, um euch zu
unterstützen, werdet ihr scheitern."
"In deinem Fall war das Ziel, dich daran zu hindern, Botschaften zu empfangen und Mir zuzuhören. Der Feind weiss, wie sensibilisiert
du bist, getäuscht zu werden, also flüstert er Lügen in die Ohren einer Schlüsselperson, um Mir zu widersprechen, er nutzt sogar
lügende Lesungen, um das zu bestätigen und dir ein Bein zu stellen. Dann hat er auf einen Schlag den Auftrag entfernt, den Ich dir gab
und dir gleichzeitig Angst eingeflösst, Mir zuzuhören. Er ist unheimlich clever."
"Aber du bist umgeben von einem treuen, betenden Ehemann und von Freunden. Wenn du also auch auf ihren Rat vertraust, deckst du
den Plot auf, dich von Mir wegzulocken. Dies ist, warum so Viele sich vom Prüfen abwenden. Es ist schmerzhaft, die Optionen zu
betrachten. Und ausser dass Jene, die dir zur Seite stehen, willig sind, ihre eigenen Meinungen um Meinetwillen niederzulegen oder
noch besser, sie haben keine Meinungen, kannst du nicht auf sie zählen."
"Ich habe dich in dieser Zeit und Saison mit solchen Freunden umgeben, Clare. Ich habe dir eine Armee zur Seite gestellt, bestehend
aus Engeln, Leutnanten und Kapitänen, die dich bewachen und Meinen Willen und Meine Wünsche ausführen. Ein weiser Führer ist
vorsichtig, wem er Positionen zuteilt, die nahe bei ihm sind. Er will keine 'Ja-Menschen', noch will er eifersüchtige oder schwache
Menschen. Die besten Führer sind stark, weil ihre Unterstützung stark ist. Ich habe beobachtet und auf den Tag gewartet, wo Ich Meine
erwählte Herde zusammen bringen könnte, worin jedes Mitglied stark ist und völlig verliebt in Mich und nur Meinem Willen verschrieben
und hingegeben. Dies ist es, was du hier hast und was für ein Segen das ist."
Oh danke Dir Herr, sie sind wirklich wunderbare Menschen und ich bin geehrt aufgrund der grossen Herzen, die diese Seelen für Dich
haben. Ihr Beispiel bewegt mich dazu, höher hinauf zu gelangen. Ich bin wirklich gesegnet. Danke Dir Herr.
"Nun hast du vor dir eine freudige Reise - auch wenn sie kurz ist."
"Und für Alle von euch, Meine Bräute, Ich möchte, dass ihr diese Zeit vor der Entrückung geniesst, indem ihr die Dinge tut, die ihr
immer für Mich tun wolltet. Gibt es ein Lied, eine Zeichnung, ein Gedicht, ein Werk der Nächstenliebe, etwas, das alle Menschen zu Mir
ziehen wird? Gibt es Foren, auf welchen ihr postet, wo verletzte Menschen nach Antworten schreien? Gibt es verletzte Seelen, für
welche ihr beten könnt? Ja, rund um euch herum gibt es Stimmen, die nach Aufmerksamkeit schreien und das Mindeste, was ihr tun
könnt, ist beten. Wisst ihr, dass das im Himmel die höchste Belohnung mit sich bringt? Es sind nicht die grossen Dinge, die ihr für Mich
getan habt, es sind die kleinen Dinge, die aus Liebe getan wurden für Andere und ganz besonders das Gebet."
"Wisst ihr, dass ihr an den Belohnungen der Seelen, die für das Königreich gesammelt wurden in diesem Kanal, teilhaben werdet, weil
ihr dafür gebetet habt? Ja, die Verdienste und Belohnungen gehen weiter und weiter."
Herr, das erinnert mich daran, was ein weiser Christ einmal sagte, der gesegnet war mit unglaublichen Wundern. Er sagte, dass es die
verborgenen Seelen sind, die für den Prediger beten, welche mehr verantwortlich sind für die Ernte, als der Prediger selbst. Er sagte...
'Ihr, die betet, habt mehr Herrlichkeit im Himmel als Jener, auf welchen die Menschen zeigten und sagten... 'Was für ein grossartiger
Prediger!’'
"Es ist eine Tatsache. Es sind die verborgenen Gebetskämpfer, welche einen Dienst unterstützen und sie bringen alle möglichen
Belohnungen über Jene, für welche sie beten. Ohne sie, Clare, könntest du nicht funktionieren. Und deshalb warne Ich Alle von euch...
Lasst keinen Tratsch, keine Eifersucht oder andere Negativitäten Eingang finden in euer Leben, denn das ist, was die Teufel wollen. Sie
wollen Spaltung verursachen. Vielmehr, liebt einander, wie Ich euch geliebt habe und er wird keinen Eingang finden."
"Zum Abschluss ist Mein letztes Wort an euch - Beschäftigt euch mit einer Arbeit für Mich, welche ihr wirklich geniesst... auch Gebet,
Anbetung und dienen. Geniesst diese letzten Tage, die euch verbleiben, lasst eure guten Taten der Welt Meine Güte verkünden, lasst
euer fröhlicher Gesichtsausdruck das sein, woran sie sich erinnern."

EINLADUNG & HOFFNUNG VON JESUS - Er führt DICH durch das ÜBERGABE-GEBET
Auszug aus der Botschaft vom 14. März 2016
"Ich spreche jetzt zu euch, ihr Verlorenen... Ihr müsst nicht in Angst und Schrecken leben vor euren Feinden. Wenn ihr euer Leben Mir
schenkt, schütze Ich euch. Ich beauftrage Engel, die sich um euch kümmern. Ich treffe Mich täglich mit euch und instruiere euch. Wenn
ihr Mir jene Zeit schenkt. Ich wache über euch auf all euren Wegen und plane Ueberraschungen für euch, Berufungen und Gaben, von
welchen ihr niemals wusstet, dass ihr sie habt. Dinge, welche eine Quelle unendlicher Erfüllung und Freude sein wird. Dinge, die der
Feind von euch fernhielt, indem er euch in die Verzweiflung stürzte und in einen gewalttätigen Lebensstil."
"Dieser Lebensstil, obwohl er euch einen sehr flüchtigen Eindruck von Wichtigkeit vermittelt, ist leer und ohne ewige Belohnungen. Er
bringt noch mehr Gewalt, Krankheit, Verbitterung und Tod. Er kann niemals euer Bedürfnis nach Liebe befriedigen, die echte
Bestimmung."
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"Ja, Ich weiss alles über euch und Ich liebe euch immer noch, Ich möchte euch trotzdem im Himmel mit Mir. Ja, Ich weiss, wie grausam
und dunkel euer Leben gewesen ist, aber Ich verspreche euch ein Zuhause bei Mir. Ja - ein Leben mit Mir, wo jeder neue Tag voller
Chancen ist, jeder Monat voller Wachstum und jedes Jahr immer grössere Glückseligkeit mit sich bringt."
"Doch ihr müsst von den bösen und gottlosen Wegen umkehren, welchen ihr euer ganzes Leben gefolgt seid, dreht ihnen euren
Rücken zu und kommt zu Mir und schenkt Mir euer Leben. Ich werde euch an der Hand nehmen und euch zum Sieg führen. Ihr werdet
das überwinden, was immer euch zuvor überwand. Ihr werdet mit einem Sinn und Ziel erfüllt sein, wo ihr in der Vergangenheit jeden
Tag nur Enttäuschung, Einkerkerung, Widerstand und Dunkelheit erlebt habt."
"Ja, Ich bin gekommen, um dich zu retten, Mein Kind. Ich bin gekommen, um das Joch der Gefangenschaft zu brechen, unter welchem
du gelebt hast. Ich bin gekommen, um die zahllosen Wunden, mit welchen dein Herz übersät ist, zu heilen. Ich weiss, was es bedeutet,
verachtet und gehasst zu sein. Ich weiss, wie es sich anfühlt, fast zu Tode geprügelt zu werden. Ich weiss, wie es sich anfühlt, ins
Gesicht geschlagen zu werden von Jenen, mit welchen du es nur gut gemeint hast. Ich habe all diese Extreme des Lebens durchlebt
und sie mit Liebe besiegt. Und Ich werde dich befähigen zu überwinden und gestärkt zu werden durch die Liebe."
"Ich werde die Verbitterung und Verurteilung der Vergangenheit entfernen und laufen, um einen Mantel über dich zu legen und einen
Ring an deinen Finger zu stecken. Ich bin gekommen, um dir das eigentliche Leben zurück zu geben, welches von dir gestohlen wurde,
als du geboren wurdest. Ja, Ich werde dich wieder herstellen in Jemanden, von welchem du niemals wusstest, dass du es sein
könntest. Ja, Ich werde dich befreien! Ja, Ich werde dich beschützen und dich in den Himmel bringen mit Mir."
"Alles, was du tun musst ist, dich Meinen liebenden Armen zuzuwenden und sagen 'Ja, Herr. Heute gebe ich Dir mein Leben, so wie es
ist. Heute übergebe ich Dir Meine Seele. Vergib mir für das gottlose Leben, das Ich geführt habe, vergib mir, was ich Anderen angetan
habe und hilf mir zu vergeben, was sie mir angetan haben. Komm in mein Herz Jesus, übernimm dieses Durcheinander, welches Ich
mein Leben nenne. Ich übergebe es dir.'"
"Sage dies, Mein Kind, von Herzen und Ich werde dich umarmen und dich in eine herrliche Zukunft bringen. Ja, Ich mache dir dieses
Versprechen... Schenke Mir dein Leben und Ich werde dir Meine Hoffnung schenken. Die Schuppen der Blindheit, die Messer der
Verbitterung, die sich immer noch in deinem Herzen befinden, werde Ich entfernen. Ich werde diese Wunden heilen und dich hoch über
deine Feinde setzen. Du wirst die Teufel der Vergangenheit besiegen und überwinden und ihr Terror wird dich nicht mehr in Schrecken
versetzen."
"Komm, lege deine Hand in Meine. Komm, du gehörst jetzt Mir. Lass uns zusammen aus diesem Gefängnis der Vergangenheit gehen
und in das herrliche Licht eines neuen Tages. Komm."

Jesus erklärt... Warum Versuchungen kommen & Hoffnung für die Verlorenen
14. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen und die Hoffnung unseres Herrn Jesus sei mit uns heute, Herzbewohner.
Ich fragte den Herrn, was Ihn bewegt, was Ihm auf dem Herzen liegt heute?
Er sagte... "Du bist immer auf Meinem Herzen, jeden Tag, immer und die süsse Partnerschaft, die wir haben - wie Ich darüber juble.
Wie Ich Mich sehne, dies mit all Meinen Bräuten zu haben... Ob sie Gebetslasten tragen, das Geschirr spülen und Mahlzeiten
vorbereiten, die Kranken besuchen. Die Tatsache, dass sie Mich immer in ihren Gedanken haben, ist ein solcher Trost für Mich."
"Du warst so lange auf Hochtouren beschäftigt, dass du fast vergessen hast, wie es ist, in Mir zu ruhen."
Ich weiss Herr. Ich weiss.
"Das ist, worum es heute geht. Ruhe. Dringend benötigte Ruhe. Du kannst nicht andauernd Vollgas geben und erwarten, auf Meiner
Wellenlänge zu bleiben."
Er erwähnte, dass dies ein Tag der Ruhe ist und ich hatte heute Schwierigkeiten, aufzuwachen. Ich brauchte 3 Nickerchen! Ich glaube,
ich war ziemlich erschöpft von all den Wochen, über welche wir jetzt auf Hochtouren gearbeitet haben, um alles fertig zu bekommen.
"Aber wir sind jetzt hier zusammen und das ist gut. Besonders, wenn du Mir glaubst."
Ich hatte ein kleines Problem, Mich einzustimmen - es war ein eigenartiger Tag. Ich konnte mich nicht wirklich mit dem Herrn verbinden,
wie Ich es normalerweise tue. Da gibt es eine gewisse Distanz. Manchmal lässt Er dies zu als ein Leiden und darüber bin ich mir
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bewusst. Aber Ich weiss, dass es Er ist. Es ist nur nicht jenes warme, kuschlige Gefühl, versteht ihr? So, wie wenn Er den Arm um
Einem legt. Es ist eher so, wie wenn Er mit Einem spricht, aber irgendwie mit etwas Anderem beschäftigt ist.
Dann hörte ich... 'Keine Waffe, die gegen dich geformt wurde, wird Erfolg haben.'
"Es bedeutet, dass du dich im Kampf befindest, aber überwinden wirst. Es bedeutet nicht, dass du niemals versucht wirst. Der Moment,
wo du nicht mehr versucht bist, ist der Moment, wo deine geistige Stärke anfängt, abzunehmen. Genau wie Einer, der nie läuft,
irgendwann seine Muskelmasse verliert und die Stärke in seinen Beinen, Einer, der niemals versucht ist, wird zu einem geistigen
Schwächling."
"Die Meisten neigen dazu zu denken, dass wenn sie angegriffen oder versucht sind, dass es eine Strafe ist, wenn es eigentlich eine
Chance ist für sie, ihre geistige Muskelmasse zu stärken. Während immer grössere Prüfungen und Versuchungen kommen, wächst ihr
in Tugend, bis ihr reif und vollkommen seid und es euch an nichts mangelt. Wie es geschrieben steht...
Betrachtet es als reine Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr vielen verschiedenen Prüfungen gegenübersteht, weil ihr wisst,
dass das Testen eures Vertrauens Ausdauer fördert. Lasst die Ausdauer ihre Arbeit beenden, damit ihr reif und vollkommen werden
könnt und es euch an nichts mangelt." Jakobus 1:3-4
Der Herr fuhr weiter...
"Ich werde Versuchungen zulassen, aber Ich werde euch niemals allein lassen mit ihnen. Entweder Ich oder Mein Geist oder euer
Schutzengel wird euch assistieren und euch auf die Taktiken des Feindes aufmerksam machen. Dies scheitert, wenn der eigene Wille
stärker ist als die Aufopferung. Dies ist die eigentliche Wurzel eurer Existenz. Das ist der Ort, wo ein Mensch sich mit seinem Geist
verbindet, das ist auch der Sitz des Bewusstseins im Körper, deshalb gibt es dort einen Kampf um die Ueberlegenheit. Einer, der in der
Lage ist, seinen Körper unter Kontrolle zu halten, ist Einer, der sich selbst gemeistert hat. Was bleibt, ist die Zunge, die Wunschnatur
und die Vergnügungen aller Art... Nahrung, Sex, Unterhaltung, Freizeit usw. All diese Dinge befriedigen und das ist, wo der Kampf
beginnt."
"Sogar in jungen Jahren kämpfen diese Dinge mit den Kindern und ziehen sie in sündige Verhaltensmuster, welche schlussendlich ihr
Untergang sein werden. Das ist es, warum es so wichtig ist, einem Kind den Weg beizubringen, den es gehen sollte. Ohne dieses
Training wird es fast sicher den Weg des Fleisches gehen."
"Meine Liebe, der ganze Kern dieser Botschaft ist, dass Ich niemals Versuchungen zulasse, welche Ich nicht begleite mit Meinen
Gnaden, um sie ohne Sünde zu durchlaufen. Doch da gibt es Einige, die moralisch so schlimm niedergeknüppelt worden sind, dass sie
jenseits von schwach sind und sich nicht erheben können, um sich selbst zu verteidigen oder um das zu tun, was richtig ist. Dies sind
Jene, welche sich in einer Abwärtsspirale der Hoffnungslosigkeit befinden und mit jedem weiteren Fall hassen sie sich selbst mehr und
mehr. Solche wie sie sind die Beute Satan's. Er nimmt sie unter seine Fittiche und berät sie und bietet ihnen jede mögliche
Anerkennung und Vorteile, wenn er sie in Wahrheit für den Rest ihres Lebens eingeschlossen hat genauso wie für die Ewigkeit. Bis Ich
komme und ihnen neue Hoffnung schenke."
"Dies ist, warum es solche Brutalität gibt in der Welt. Es fängt an in der Hoffnungslosigkeit der Armut und des Missbrauchs und gipfelt in
Qual und Mord. Dies sind die Armen, für welche Ich gekommen bin, um sie zu erretten. Für zu lange hat Satan sie unterwürfig gehalten
aus Angst vor ihm. Ich möchte sie aufheben von diesem Misthaufen, damit sie mit Mir an den Himmlischen Orten wohnen können. Dies
ist Mein Herzenswunsch für jede Seele auf der Erde."
"Lasst den Gottlosen seine Wege aufgeben und den ungerechten Menschen seine Gedanken. Lasst ihn zu Gott zurückkehren, der
Mitgefühl hat mit ihm. Lasst Ihn sich Gott zuwenden, der Vieles verzeiht. Jesaja 55:7
Denn der Herr euer Gott ist gütig und liebevoll. Er wird Sein Gesicht nicht von euch abwenden, wenn ihr zu Ihm zurückkehrt. 2. Chronik
30:9
"Ich spreche jetzt zu euch, ihr Verlorenen... Ihr müsst nicht in Angst und Schrecken leben vor euren Feinden. Wenn ihr euer Leben Mir
schenkt, schütze Ich euch. Ich beauftrage Engel, die sich um euch kümmern. Ich treffe Mich täglich mit euch und instruiere euch. Wenn
ihr Mir jene Zeit schenkt. Ich wache über euch auf all euren Wegen und plane Ueberraschungen für euch, Berufungen und Gaben, von
welchen ihr niemals wusstet, dass ihr sie habt. Dinge, welche eine Quelle unendlicher Erfüllung und Freude sein wird. Dinge, die der
Feind von euch fernhielt, indem er euch in die Verzweiflung stürzte und in einen gewalttätigen Lebensstil."
"Dieser Lebensstil, obwohl er euch einen sehr flüchtigen Eindruck von Wichtigkeit vermittelt, ist leer und ohne ewige Belohnungen. Er
bringt noch mehr Gewalt, Krankheit, Verbitterung und Tod. Er kann niemals euer Bedürfnis nach Liebe befriedigen, die echte
Bestimmung."
"Ja, Ich weiss alles über euch und Ich liebe euch immer noch, Ich möchte euch trotzdem im Himmel mit Mir. Ja, Ich weiss, wie grausam
und dunkel euer Leben gewesen ist, aber Ich verspreche euch ein Zuhause bei Mir. Ja - ein Leben mit Mir, wo jeder neue Tag voller
Chancen ist, jeder Monat voller Wachstum und jedes Jahr immer grössere Glückseligkeit mit sich bringt."
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"Doch ihr müsst von den bösen und gottlosen Wegen umkehren, welchen ihr euer ganzes Leben gefolgt seid, dreht ihnen euren
Rücken zu und kommt zu Mir und schenkt Mir euer Leben. Ich werde euch an der Hand nehmen und euch zum Sieg führen. Ihr werdet
das überwinden, was immer euch zuvor überwand. Ihr werdet mit einem Sinn und Ziel erfüllt sein, wo ihr in der Vergangenheit jeden
Tag nur Enttäuschung, Einkerkerung, Widerstand und Dunkelheit erlebt habt."
"Ja, Ich bin gekommen, um dich zu retten, Mein Kind. Ich bin gekommen, um das Joch der Gefangenschaft zu brechen, unter welchem
du gelebt hast. Ich bin gekommen, um die zahllosen Wunden, mit welchen dein Herz übersät ist, zu heilen. Ich weiss, was es bedeutet,
verachtet und gehasst zu sein. Ich weiss, wie es sich anfühlt, fast zu Tode geprügelt zu werden. Ich weiss, wie es sich anfühlt, ins
Gesicht geschlagen zu werden von Jenen, mit welchen du es nur gut gemeint hast. Ich habe all diese Extreme des Lebens durchlebt
und sie mit Liebe besiegt. Und Ich werde dich befähigen zu überwinden und gestärkt zu werden durch die Liebe."
"Ich werde die Verbitterung und Verurteilung der Vergangenheit entfernen und laufen, um einen Mantel über dich zu legen und einen
Ring an deinen Finger zu stecken. Ich bin gekommen, um dir das eigentliche Leben zurück zu geben, welches von dir gestohlen wurde,
als du geboren wurdest. Ja, Ich werde dich wieder herstellen in Jemanden, von welchem du niemals wusstest, dass du es sein
könntest. Ja, Ich werde dich befreien! Ja, Ich werde dich beschützen und dich in den Himmel bringen mit Mir."
"Alles, was du tun musst ist, dich Meinen liebenden Armen zuzuwenden und sagen 'Ja, Herr. Heute gebe ich Dir mein Leben, so wie es
ist. Heute übergebe ich Dir Meine Seele. Vergib mir für das gottlose Leben, das Ich geführt habe, vergib mir, was ich Anderen angetan
habe und hilf mir zu vergeben, was sie mir angetan haben. Komm in mein Herz Jesus, übernimm dieses Durcheinander, welches Ich
mein Leben nenne. Ich übergebe es dir.'"
"Sage dies, Mein Kind, von Herzen und Ich werde dich umarmen und dich in eine herrliche Zukunft bringen. Ja, Ich mache dir dieses
Versprechen... Schenke Mir dein Leben und Ich werde dir Meine Hoffnung schenken. Die Schuppen der Blindheit, die Messer der
Verbitterung, die sich immer noch in deinem Herzen befinden, werde Ich entfernen. Ich werde diese Wunden heilen und dich hoch über
deine Feinde setzen. Du wirst die Teufel der Vergangenheit besiegen und überwinden und ihr Terror wird dich nicht mehr in Schrecken
versetzen."
"Komm, lege deine Hand in Meine. Komm, du gehörst jetzt Mir. Lass uns zusammen aus diesem Gefängnis der Vergangenheit gehen
und in das herrliche Licht eines neuen Tages. Komm."

Jesus sagt... Sucht Antworten bei Mir!
15. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Herr Jesus, führe uns mit Deiner süssen Gegenwart. Der Herr segne euch, Herzbewohner.
Nun, der vergangene Tag war ein Kampf in allerlei Hinsicht. Kommt ihr auch schon mal in die Situation, wo ein gutmeinender Christ
euch einen Rat gibt und ihr nehmt es euch ein bisschen zu sehr zu Herzen, ohne es vor Den Herrn zu bringen? Nun, das ist etwas,
womit ich es zu tun hatte.
Und als ich ins Gebet kam, fühlte ich mich irgendwie in die Enge getrieben. Der Herr begann sofort mit mir zu sprechen... "Habe Ich
jemals Jemanden zwischen uns gestellt?"
Und ich sagte... 'Meinen Mann Ezekiel.'
Und der Herr antwortete... "Er ist deine Absicherung. Zur Vorsicht, zum Prüfen und ein lehrbarer Geist. Komm zu Mir mit all deinen
Anliegen, Meine Liebe. Ich bin dein letztes Wort. Es ist nicht gesund für Seelen, sich selbst zwischen dich und Mich zu schieben. Dies
fördert eine Abhängigkeit, die ungesund ist, genauso wie Gelegenheiten für Stolz und es birgt das Potential, manipulierend zu wirken."
Danke Dir, Herr - Ich musste das von Dir hören - Danke Dir.
Und nachdem der Herr das gesagt hatte, realisierte ich, wie lahmgelegt ich war, weil Ich einer anderen Stimme als dem Heiligen Geist
zugehört hatte. Der Herr beriet mich, was Er für mich vorgesehen hat und ich liess alles los. 'Was in aller Welt ist mit mir los heute? Ist
es Widerstand, Müdigkeit? Dieser Tag war so eigenartig.'
Ich wanderte von einem Ding zum Nächsten, aber nichts schien irgendwie Sinn zu machen. Ich fühlte mich weder gut noch schlecht
genug, um zurück ins Bett zu gehen. Ich stolperte und wurschtelte mich durch den Tag. Ich fühlte, dass ich ihn vergeudet hatte.
Und Er antwortete mir... "Du hast gekämpft. Keine einfache Sache, standzuhalten und weiter zu machen für Mich. Ich stärke dich,
Clare. Ich schenke dir mehr Gelegenheiten, deine Liebe zu Mir zu zeigen. Morgen wird ein besserer Tag sein."
Danke Dir Herr, Ich brauche einen besseren Tag. Worüber würdest Du gerne sprechen heute Abend?
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"Du musst nicht mehr lange warten. Ich beschleunige den Prozess in genau diesem Augenblick, Ich beende jene Dinge, auf welche Ich
gewartet habe. Wenn du in das eintauchst, was Ich dir gegeben habe, wird die Zeit im Nu vorüber sein."
Herr, diese Apathie ist wie eine Erbsensuppe.
"Macht nichts, mache einfach weiter. Teil deines Problems ist ein über den Haufen geworfener Zeitplan und ein Gefühl des Aufschubs."
Damit meint Er, was jedes Mal passiert, wenn ich ein intensives Projekt beende, bevor ich das Nächste beginne, gibt es dazwischen
jene Flaute, wo ich mich ein bisschen desorientiert fühle.
Er sagte... "Du musst dich durchkämpfen, Clare. Deine Bemühungen werden Resultate bringen, aber der Mangel an Gelassenheit, mit
welcher Dinge geschehen, ist eine Herausforderung für deine Ausdauer. Ich weiss, wie du dich fühlst und Ich kenne das Heilmittel.
Dringe ein in Mich, Meine Liebe. Dringe ein. Lass nicht den Nebelschleier des Feindes dich beunruhigen, laufe einfach weiter und rufe
Mich um Hilfe. 'Herr hilf mir, das in den Griff zu bekommen und weiter zu machen.' Ignoriere jenen Widerstand und geh weiter. Da ist
ein Ende in Sicht."
Und dann fragte ich Ihn... Möchtest Du, dass ich zuerst das Gemälde oder das Lied in Angriff nehme?
"Das Lied wäre grossartig. Ich goss wirklich Mein Herz aus in jenem Lied, Ich würde es gerne beendet sehen. Würdest du das bitte tun
für Mich? Siehst du, hilft das deiner Motivation?"
Ich lächelte... Das tut es wirklich.
Er fuhr weiter... "Fehlender Glaube an Mich, fehlendes Vertrauen in Meine Nähe ist Eines der schmerzlichsten Dinge für Mich. (Darüber
handelt das Lied) Kannst du dir das vorstellen? Stell dir vor, deine Tochter geht durch eine harte Prüfung und du bist dort mit ihr, du
redest ihr zu und machst Vorschläge, tröstest sie und sie fühlt etwas, aber sie tut es ab und sagt... 'Ich wünschte, meine Mama wäre
hier, um mir hier durch zu helfen.' Und du bist direkt an ihrer Seite die ganze Zeit. Wie frustrierend wäre das?"
Wow, ich sehe, was Du meinst. Ich glaube, das würde mich verrückt machen! Ich kann mich gerade sehen, wie ich hin und her gehe
und sie anschreie... 'Aber ICH BIN HIER! Siehst du mich nicht? Hörst du mich nicht? Was ist los mit dir?'
"Ja, genau. Ausser dass Ich weiss, was mit dir los ist... Unglaube. Nun, dieses Lied spricht die Tendenz der Seelen an, welche jene
sanfte Stimme ihren Einbildungen zuordnen anstatt Mir."
Ich möchte hier kurz unterbrechen und euch sagen, dass Ich den Herrn nicht aus einem Megaphon höre. Da gibt es ein bisschen eine
falsche Vorstellung. Denn ich höre Ihn überhaupt nie, wie Jemand, der durch ein Telephon spricht oder Jemand, der im Raum spricht.
Vielmehr fängt es mit einem sanften, ruhigen Gedanken an und während ich mich dran hänge und meinen Empfänger einstimme,
werden die Worte deutlicher. Die Worte fangen an, lockerer zusammen zu fliessen und es wird zu einem Bewusstseinsstrom.
Zuerst fühle ich diesen sanften Gedanken, dann, wenn ich ihn tippe, fängt es an, in einen Paragraphen über zu gehen, die ganze Zeit
deutlicher werdend, bis es eine sanfte Stimme ist. Aber Ich muss hinausreichen, um sie einzufangen. An diesem Punkt angekommen,
sprechen wir dann zusammen.
Er fuhr weiter... "Ja, Ich spreche mit Vielen von euch auf die genau gleiche Weise, eine immer noch kleine Stimme. Einer der Gründe,
warum Ich bei diesem Gefäss (bei Clare) nicht zulasse, zu Mir zu kommen, um eine Antwort für Andere zu bekommen ist, weil Ich zu
euch Allen spreche und ihr lernen müsst, euch einzustimmen und direkt von Mir zu empfangen. Wenn ihr immer zu ihr kommt für ein
Wort, wächst ihr nicht in eurer Beziehung zu Mir. Ihr Dienst ist, Euch mit Mir in Verbindung zu bringen. Nicht den Platz des Heiligen
Geistes einzunehmen und ein Wort für euch zu bekommen. Ich habe euch alle Hilfsmittel gegeben, dies zu tun, eigentlich sind dies die
Lehrgänge der letzten beiden Jahre. Wenn ihr Diesen folgt, werdet ihr Niemanden um ein Wort bitten müssen."
"Viele versuchen zu wissen, ohne die Arbeit des Zuhörens und Prüfens. Seid euch bewusst, Meine Kinder, dass dies nicht gesund ist.
Es ist viel besser für euch, diese Prüfungsphase zu durchleben und durch Fehler, Meine Stimme deutlich hören zu lernen und den
Lehrgängen zu folgen, die Ich ihr gebe für euch, als Zusatz zu euren Fähigkeiten. Da gibt es so viel, das Ich mit Jedem Einzelnen von
euch teilen möchte, so viel, das einzigartig ist für euch, so viel, das ihr persönlich von Mir hören müsst. Es ist wirklich die Anstrengung
wert. Dringt ein."
"Auf jeden Fall, dieses Lied handelt von Meinen Kämpfen mit Meinen Kindern, um sie von Meiner Liebe zu überzeugen, Meiner
Zuverlässigkeit und dass Ich wirklich 24/7 zu ihnen sprechen und ihnen viele Dinge in ihre Herzen flüstere, welche sie als nutzlose
Einbildungen abtun. Einige von euch laufen blind herum, nicht wissend, was Ich möchte, dass ihr es tut. Kehrt ins Gebet zurück,
schreibt eure Anliegen auf und dann schreibt die Worte, die ihr als Antwort kommen hört."
"Meine Stimme ist immer sanft, niemals harsch, niemals verurteilend, niemals Andere richtend - obwohl Ich euch sagen werde, wenn ihr
verwundet worden seid, dass etwas nicht stimmt auf der anderen Seite der Kommunikation. Aber Ich erwarte, dass ihr für sie betet und
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sie nicht kritisch behandelt, denn im nächsten Moment könntet ihr die gleichen Fehler machen mit einer anderen Seele. Also seht ihr,
da gibt es Platz für Stolz."
"Auch und besonders, wenn Ich euch korrigieren muss, bin Ich sehr sanft, weil Ich euren Rahmen kenne. Wenn Ich jemals die Fehler
von Anderen ansprechen muss, bin Ich extrem vorsichtig, sie mit euren abzuwägen, damit ihr nicht stolz werdet. Also seht ihr, ihr habt
nichts zu befürchten, Mir zuzuhören und alles zu gewinnen. Um in diesem Bereich zu wachsen müsst ihr willig sein, ein Risiko
einzugehen, ihr müsst willig sein, Fehler zu machen und töricht auszusehen. Genau wie tippen, da gibt es einen Lernprozess, aber
wenn ihr es einmal gemeistert habt, habt ihr eine lebenslange Fähigkeit, die euren Bedürfnissen ausgezeichnet dient."
"Wenn ihr in die Anbetung mit Mir eintretet, kommt ihr nahe an Mein Herz, nahe an Meine Stimme und Meine Gedanken. Das ist der
ideale Ort, den Prozess der Feinabstimmung zu beginnen. Ihr seid in Meiner Gegenwart, ihr müsst nur die sanften Gedanken
einfangen, die aus eurem Innern hochblubbern wie lebendige Wasser. Fängt sie ein und fasst sie in Worte und wir werden anfangen,
uns hin und her zu unterhalten."
"Ihr werdet auch bemerken, dass Ich sehr oft mit euch anfange zu sprechen, wenn ihr verletzt seid und Trost braucht. Ja, Ich halte euch
an Mein Herz und flüstere tröstende Worte in eure Ohren. Niemals verurteilende Worte gegen jene Person, die euch verletzt hat,
niemals. Vielmehr tröstende Worte, die euch ermutigen zu vergeben und zu sehen, wie ihr in der Vergangenheit genau das Gleiche
getan habt. Nicht um euch zu verurteilen, sondern um euch ausgeglichen zu halten in der realen Welt, die Welt, wie Ich sie sehe und
die Welt, wie ihr sie eines Tages sehen werdet, wenn ihr vor Mir steht."
"Nehmt dies zu Herzen, Meine Lieben. Ich bin immer bereit, mit euch zu sprechen. Ich bin immer bereit, euch zu trösten. Entwickelt
diese Fähigkeit und wir werden tiefe und bereichernde Gespräche führen zusammen."

Jesus sagt... Werft jenes Joch der Selbstzufriedenheit weg
18. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen und die Weisheit unseres süssen Jesus sei mit uns, Herzbewohner.
Diese Woche war wirklich ein Kampf. Ich kämpfte gegen Müdigkeit, ich denke, dass dies geschieht nach einem grossen Projekt. Ich
habe gegen diese Müdigkeit gekämpft, wie niemals zuvor und dazu kam eine gewisse mentale Taubheit.
Der Herr begann sofort mit mir zu sprechen heute Abend.
Er sagte... "Da ist wenig Zeit übrig, hör auf zu trödeln und komm in Schwung, Meine Liebe. Bitte. Lass nicht zu, dass du in den Schlaf
gelullt wirst, das ist der Feind, welcher Gnade von dir stiehlt. Ich habe dir gesagt, was du tun sollst mit den vor dir liegenden Wochen,
nichts hat sich verändert."
Hier bin ich wieder... meine Gefühle ziehen mich in die andere Richtung. Mein Fleisch sagt... Es ist alles gut, du hast genügend Zeit,
geniesse dein Leben. Die Entrückung wird erst in ein paar Jahren geschehen. Wow! Ich habe mit jener Versuchung gekämpft!
Und der Herr antwortete mir und sagte... "Clare, deine Leute haben mehr Vertrauen in Mich als du. Hast du das gewusst? Sie sind
scharfsinniger und eingestimmter als du es bist. Schämst du dich nicht?"
Ja Herr, ich bin. Aber Gefühle sind nicht etwas, über welche ich Kontrolle habe, oder?
"Du kannst sie zulassen oder du kannst dich von ihnen lossagen. Wohin willst du damit? Es wird 'plötzlich' geschehen, wenn es Keiner
erwartet. Plötzlich, wenn es Niemand erwartet. Das ist Teil deines Problems. Es fühlt sich nicht so an für dich, entweder, weil du unter
der Wolke der Ohnmacht bist, welche über diese Nation ausgebreitet ist. Der Teil deines Geistes, der nicht im Heiligen Geist
wiedergeboren ist, erwartet es nicht. Das ist, was ausgelöst wird... 'Dinge werden weiter gehen wie normal, nichts wird sich ändern.'
Viele Leute fühlen so, du bist Eine von Vielen diesbezüglich."
An jenem Punkt fühlte ich wirklich, dass ich zu den Bibelverheissungen gehen muss, um eine Bestätigung zu bekommen darüber, mit
wem ich spreche. Ich öffnete die Bibelverheissungen und wo öffne ich?
Denn der Herr Selbst wird aus den Himmeln heruntersteigen mit einem Schrei, mit der Stimme des Erzengels und mit der Trompete
Gottes und die Toten in Christus werden zuerst aufsteigen. Dann werden wir, die leben und übrig bleiben zusammen entrückt werden
mit ihnen in den Wolken, um den Herrn in der Luft zu treffen. 1. Thessalonicher 4:16-17
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Der Herr sagte... "Was hältst du von dieser Bestätigung?"
Es ist absolut passend!
"Weiter... Der Feind hat versucht, eine Decke der Selbstzufriedenheit über dich zu werfen. Du musst es bekämpfen. Sage dich los
davon und entzünde Meine Worte des Vertrauens in deinem Herzen."
"Da gibt es ein Netz der Ohnmacht, welches dich fühlen lässt, dass alles gut ist und es morgen weitergehen wird, genau wie es gestern
auch tat und am Tag zuvor. Dies wird von den Medien aufrecht erhalten und es ist ein Netz der Selbstgefälligkeit, um den Amerikanern
ein falsches Gefühl der Sicherheit zu vermitteln."
"'Wie in den Tagen von Noah'... das bedeutet, es wird plötzlich über euch kommen. Deine Zweifel, ob die Entrückung geschieht, sind
das Resultat dieser Kampagne des Feindes, Amerika in diesen tiefen Schlaf zu lullen, damit sie sich nicht über die Notlage vom Rest
der Welt bewusst sind und darüber, wie zerbrechlich und verwundbar eure Nation ist."
"Nur Jene, die sich der Schriften und der Endzeit bewusst sind, sind überzeugt, dass sich in einem Augenblick das Leben auf diesem
Planeten unwiderruflich verändern wird. Sie werden ausgelacht und verspottet, ignorant zu sein, aber in Wahrheit sind es Jene, die
nicht aufmerksam sind, welche die Uninformierten sind und sie werden genauso unvorbereitet getroffen werden wie Jene in Noah's
Tagen, als sich die Quellen der Tiefe plötzlich unter ihnen öffneten und sie nirgends hinfliehen konnten."
"Ich möchte dieses Gefühl ansprechen von 'morgen wird sein wie heute oder sogar besser.' Ich habe euch auf diese Denkweise
aufmerksam gemacht, weil es Gift ist für die Wahrheit und es ist über die Erde gelegt wie ein Netz, es überzeugt den Menschen, dass
er Millionen von Jahre Zeit hat, um seine Probleme zu lösen. Eine komplette Lüge. Ueber Nacht könnte dieser Planet sein Ende finden.
Ein gut platzierter Meteorit und es wäre alles erledigt. Doch Ich habe die Hand des Urteils zurückgehalten und die Vollstreckung
aufgehalten, aber nicht mehr für viel länger."
"Ich habe euch die Lizenz gegeben, eure Arbeit für Mich zu geniessen, während die Zeit sich jenem entscheidenden Augenblick nähert.
Es wird wirklich eine Ueberraschung sein, wenn ihr von eurer Arbeit begeistert seid. Ist es nicht besser für euch, als diese schwere
Bürde zu tragen, dass jeden Augenblick das Leben auf der Erde enden könnte? Ich möchte, dass ihr eure letzten Tage auf Erden
geniesst und trotzdem Früchte für das Königreich hervorbringt. Ich möchte, dass ihr ein Beispiel seid, ein leuchtendes Licht. Das ist es,
warum ich euch gebeten habe, weiter zu arbeiten an den Dingen, welche Seelen näher bringen zu Mir."
"Meine Leute, wirklich, ihr werdet in ein Traumland geschaukelt, wo alles immer weiter geht. Es ist eine massive Täuschung, um euch
zu kontrollieren und euch in Schach zu halten bis der Augenblick passt und dann werdet ihr völlig überrascht und unvorbereitet
getroffen werden. Menschen werden sagen... 'Nichts in der Art ist jemals geschehen in unserem Land, wie konnte dies passieren?' Das
wird immer wieder gesagt werden in den Strassen und Schlafzimmern eures Landes."
"Ihr habt eure Herzen, eure Verwandten und eure Freunde vorbereitet und ihr wartet in einer Warteschlaufe und ihr trägt euren Teil
dazu bei, Seelen zu ernten. Ich bin so stolz auf Alle, die Zeugnis gebracht haben, auch wenn es schwierig war. Auch wenn ihr keine
sofortigen Resultate gesehen habt, ihr habt Samen gepflanzt und sie werden anfangen zu leben, wenn die vorausgesagten Ereignisse
anfangen, sich zu manifestieren."
"In der Zwischenzeit, arbeitet für Mich. Nicht mit erdrückenden Zeitzwängen, aber macht es zu einer Liebesarbeit für Mich, beständig,
damit eure Lampen leuchten werden zu jener dunklen Stunde. Viel von dem, was ihr getan habt, das fruchtlos erscheint, wird eine
gewichtige Ernte einbringen, wenn ihr gegangen seid. In diesem Augenblick habt ihr keine Möglichkeit zu wissen, was Erfolg haben
wird und was scheitern wird. Aber Ich möchte euch diese Wahrheit überbringen, um euch zu ermutigen, nicht ein Wort von Mir, das
durch euch gesprochen wird, wird unwirksam zu Mir zurückkehren. Vieles wird tiefe Wurzeln schlagen in jener Stunde. Viel Reue wird
hervorbrechen zusammen mit Schreien nach Barmherzigkeit und das wird endlich die Türe für Mich öffnen, welche verschlossen war,
so abgeriegelt über Jahrzehnte."
"Habt Mut. Seid nicht eingelullt in Selbstzufriedenheit. Macht weiter mit eurer Arbeit für Mich bis zu jenem allerletzten Augenblick, damit
eure Lampen hell leuchten. Denn die Dunkelheit wird so dick sein, dass Keiner in der Lage sein wird, etwas zu sehen. Aber euer Licht
wird leuchten und es wird das Einzige sein, das in jener Dunkelheit scheint."
Jesus sagt... Liebt & Schützt diesen Kanal
19. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr segne und erhalte uns, Herzbewohner.

88

Und besonders hilf uns, cleverer zu sein als die Gegenseite, schlauer als unsere Feinde und eine ehrliche und liebevolle Haltung
untereinander zu bewahren.
Heute Abend im Gebet und in der Anbetung fühlte ich Beulen und Verletzungen, Stiche und Brüche, womit das Leben durchtränkt ist,
im Umgang mit der menschlichen Natur - meine Eigene inklusive. Es zog an meinem Herzen und ich sah unseren Herrn gekreuzigt vor
mir. Aber als Er das Lied wählte, gegen Ende meiner Anbetungszeit, Zurückgelassen im Atomkrieg, erinnerte Er mich, dass diese
Dinge, die unser menschliches Herz jetzt quälen und verletzen, nichts sind verglichen mit dem, was über diese Welt kommt und das ist
der Ort, wo unsere Aufmerksamkeit jetzt sein muss. Alle anderen Dinge werden im Himmel behandelt werden, also macht einfach
weiter. Sie wurden entlang unseres Weges ausgelegt, um uns stolpern zu lassen... also stolpert nicht. Einfacher gesagt als getan...
So oder so, der Herr begann zu sprechen und ich hörte... "Sternenbesetztes Kleid... Fokussiere deine Augen auf den Preis und auf das
Rennen, das vor dir ist, auch wenn der Lauf fast zu Ende ist."
"Meine Kinder, da ist so wenig Zeit übrig für euch. Satan hat alle möglichen Ablenkungen geplant für euch, um eure Aufmerksamkeit
von dem zu entfernen, was wirklich wichtig ist. In diesem Moment gibt es ermattete Seelen, die noch von Mir hören sollen. Da gibt es
Aufträge, welche in den kommenden Tagen Seelen sammeln werden für Mich. Da sind Arbeiter in den Feldern, die eure Unterstützung
brauchen. Dies ist keine Zeit für belanglose Meinungsverschiedenheiten. Dies ist keine Zeit, um in Zwietracht und Verurteilung zu
fallen, Eifersucht und Spaltungen und Rivalitäten. NEIN, dies ist eine Zeit, um enger zusammen zu rücken als jemals zuvor.
"Habt ihr jemals gesehen, wie ein Pinguin sein Junges beschützt? Es ist ein Gruppeneinsatz. Sie versammeln sich um ihre Jungen und
setzen sie in die Mitte des Kreises und sie rücken zusammen und schützen sie. Da gibt es viele junge Christen unter euch auf diesem
Kanal, die immer noch nicht ihre Linke von ihrer Rechten unterscheiden können. Viele von ihnen kommen aus verschiedenen
Disziplinen, sogar aus dem Okkult, aber sie sind noch Babies in Meinen Wegen."
"Da gibt es Jene unter euch, die Meinen Lehrgängen auf diesem Kanal nicht zugehört haben, welche Jene geformt haben, die reifer
sind. Ich schätze eure Güte und Sanftheit gegenüber einander mehr, als Ich jemals sagen kann, aber wenn ihr jene Seele einmal
getröstet habt, führt sie zu einem Lehrgang, um sie zu erfrischen und zu stärken."
Als Randbemerkung hier, von mir (Jackie) - Ich ermutige all Jene, welche die Stimme des Herrn erkannt haben in diesen Lehrgängen,
durch die ganze Playliste zu gehen und all Seine Worte einzusaugen, welche Er uns durch Clare geschenkt hat. Ihr findet alle PlaylistLinks unterhalb des Video's oder rechts auf den Webseiten. Eine Uebersicht von all Seinen Liebesbriefen findet ihr auch auf jesuscomes.com - Wir laden dich auch ein in die Herzbewohner-Familie, der Blog heisst HeavenTalk für Herzbewohner und auch diesen Link
findest du unterhalb des Video's oder rechts oben auf der Webseite.
Der Herr fuhr hier weiter... "Ihr Trost und die bedingungslose Liebe sind wichtig, aber genauso sind es die Lehrgänge auf dieser Seite.
Ich bitte euch, nehmt euch die Zeit, um sie zu etwas Solidem zu führen, zu einem Thema, das zu ihrer Unruhe und zu ihren Fragen
passt. Alle von euch brauchen Trost, Liebe und Akzeptanz, aber Verständnis und Erkenntnis ist der Schlüssel, wenn ihr die Angriffe des
Teufels überstehen wollt, solltet ihr einmal von diesem Kanal und seiner Unterstützung getrennt sein."
"Da gibt es Viele unter euch, die unter extreme Verurteilung und Angriffe geraten seid. Doch ihr habt vergessen, wer der Autor dessen
ist und ihr habt euch selbst erlaubt, von Mir zurück zu weichen. Nicht mehr! Wenn ihr Verurteilung fühlt, kommt näher zu Mir und
erkennt, dass der Feind der Ursprung ist und dass er versucht, euch zu entwaffnen und zu entmutigen. Denn wenn ihr euch verurteilt
fühlt, wagt ihr nicht, Andere zu beraten oder zu trösten. Es veranlasst euch, dass ihr euch zurückzieht. Bekämpft jene Neigung und
kommt angerannt, rennt zu Mir. Und Ich werde euch berichtigen."
"Eine Vielzahl von Ablenkungen und Spaltungen wurden gegen diesen Kanal geplant. Erlaubt euch nicht, von Meinem Herzen
weggezogen zu werden. Alle von euch sind Herzbewohner, klammert euch an Mich und lasst nicht zu, dass ihr gefangen genommen
werdet oder abgelenkt von fadenscheinigen Argumenten, nutzlosen Einbildungen, Anschuldigungen und Themen, die Spaltung
verursachen. Erkennt, was es ist, denn es sind Einwürfe des Feindes, um eure Aufmerksamkeit von dem weg zu lenken, was wirklich
von Bedeutung ist in dieser Zeit."
"Baut einander auf mit Passagen aus der Schrift, mit Psalmen und mit Ermahnungen. Teilt eure Lasten untereinander und arbeitet an
eurer Erlösung mit Furcht und Zittern. Lasst keine Seelen diesen Kanal verlassen, weil sie sich schlecht fühlen über sich selbst.
Beruhigt und ermutigt Jene, welche zur Türe herein humpeln. Und gebt ihnen mehr von Meinen früheren Botschaften, damit sie sich
daran nähren können."
"Da sind Viele, die sich so verurteilt fühlen, dass sie die Hoffnung verloren haben, entrückt zu werden oder dass sogar ihre Erlösung in
Gefahr sei. Kümmert euch um Diese. Pflegt sie mit mütterlicher Sanftmut gesund und zeigt ihnen, wie sie ihre eigenen Worte von Mir
bekommen können. Sie müssen in jenen dunklen Momenten wissen, wenn Niemand da ist, sie müssen wissen, dass Ich bei ihnen bin.
Ich liebe sie und ihre Hoffnung in Mich wird nicht enttäuscht werden. Das ist, warum ihr Alle gelehrt wurdet, Rhema's zu suchen, damit
ihr nicht überwältigt sein werdet von der Dunkelheit, zu einer Zeit, wenn ihr ganz allein und verwundbar seid."
"Wenn eine Seele auf diesen Kanal kommt und Fragen stellt, weil sie Verleumdungen gehört hat, gebt ihr etwas Solides, woran sie sich
festhalten können. Besonders die Lehrgänge, wie man Bestätigungen von Mir bekommen kann. Gebt ihnen sofortige Starthilfe, damit
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sie ihre Beziehung zu Mir entwickeln können. Sie sind hier, weil sie nach Antworten suchen. Ja, gebt Antwort, aber noch wichtiger, lehrt
sie, wie sie ihre eigenen Antworten von Mir bekommen können. Bis sie jene Fähigkeit kultiviert haben, werden sie schutzlos den
überzeugendsten Argumenten und Täuschungen ausgeliefert sein."
"Diese Zeiten sind voller Lügen, Verfälschungen, Theorien und Verkündigungen, die nicht aus Meinem Mund kommen und euer
Vertrauen besteht nicht aus Verwirrung, sondern aus Klarheit, Freude und Frieden. Doch Jene, die in diesen Kanal kommen, wurden
von der Welt gefüttert und sie hatten ihre Füllung von der Welt, von Religion und den Kirchen. Sie suchen nach einer Beziehung, nicht
nur zu Jenen, die sich wirklich um sie sorgen und sich Zeit nehmen für sie, sondern nach einer Beziehung mit Mir, etwas, worauf sie
zählen können. Bringt ihnen jene Fähigkeiten bei und führt sie zu den Lehrgängen, die jene Fähigkeiten verdeutlichen. Nehmt euch Zeit
und stellt sicher, dass sie solide Nahrung zu sich nehmen und sie auch verstehen."
"Versteht, dass dies ein Fischgatter ist, das die Aufmerksamkeit der dunklen Mächte erlangt hat und viele spaltende Taktiken wurden in
Bewegung gesetzt, um euch und die Kerngruppe zu verwunden. Meidet hinterhältige Versuche, die Spaltung und Verwirrung
verursachen. Haltet euch an dem Mandat all meiner Herzbewohner fest, die Wahrheit und euer Nächstes zu lieben, wie euch selbst und
liebt Mich mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen Kraft. Lasst keine Belanglosigkeit, Kleinlichkeit oder Eifersucht Fuss fassen hier.
Lauft, um Andere hochzuheben und merzt jene Dinge völlig aus, die widerlich sind im ganzen Himmel... Eifersucht und Urteil."
"Ich sage euch dies als Warnung, weil Ich sehen kann, was geplant ist für diesen Kanal. Während wir dem Moment höchster Wahrheit
und sorgfältiger Durchsicht näher kommen, werden die Teufel jegliches Mittel nutzen, um Jene zu verletzen, die ihr Leben Mir gegeben
haben auf diesem Kanal. Ihr habt Alle einige sehr raue Wasser durchlaufen und Ich lobe euch für eure Treue. Seid euch bewusst, dass
die Schlachten sich intensivieren werden, also liebt einander von Herzen, zärtlich und eilt einander zur Seite, wenn Schwierigkeiten
auftauchen."
"Wisst auch, dass dieser Kanal bekannt ist für seine Nächstenliebe. Es ist nicht zu überhören. Er ähnelt der Kirche von Philadelphia,
der einen Kirche, welcher Ich versprach, dass Ich sie von der Zeit des Testens fern halten würde, die über diese Erde kommt."
"Das ist, warum Ich euch Alle so auf die Entrückung vorbereitet habe. Ihr seid jene Kirche und als Solche habt ihr die ernste
Verpflichtung, die Liebe und Harmonie Aller zu schützen, die auf diesen Kanal schauen als Inspiration und Führung. Ihr habt es gut
gemacht, Meine Bräute. Seid euch einfach bewusst, dass der Feind noch nicht fertig ist mit euch, nichtsdestotrotz bin Ich mit euch und
die Nächstenliebe wird alles besiegen, was der Feind geplant hat, um euch zu stoppen."
"Ich liebe euch, Meine Bräute und Ich halte euch nahe an Mein Herz. Macht weiter, Atemzüge von Barmherzigkeit und Liebe aus eurer
intimen Gebetszeit mit Mir mitzunehmen und ihr werdet mehr als genug haben, um die Gifte zu neutralisieren, die Meinen Namen in
Verruf bringen."
"Liebt einander, wie Ich euch geliebt habe."

Jesus erklärt die Taktiken des Feindes & Er schenkt uns eine Chance
20. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ist mit uns und Sein gütiges Herz wacht über uns, Herzbewohner.
Zuerst möchte ich einen kurzen Dialog zwischen mir und dem Herrn teilen, bevor ich zur Botschaft übergehe. Ihr wisst, wie völlig
eingebunden ich war mit den Dingen für den Herrn - Die Computersticks und die Dinge zusammen stellen. Meine Gebetszeit hat
ziemlich darunter gelitten. Ich habe dies oft erlebt in meinem Leben, wenn ich in einem Projekt steckte, war es danach immer schwierig,
zurück ins Gebet zu kommen, weil man jene fein abgestimmte Verbindung mit Ihm verliert, wenn man nicht so viel Zeit mit Ihm
verbringt. Ich fange jetzt erst wieder an, mir wirklich die Zeit zu nehmen, die ich brauche mit Ihm.
Und mein geschätzter Assistent kaufte mir ein Tiramisu zu meinem Geburtstag. Nun, ihr könnt zwei und zwei zusammen zählen; alles
was ich sage ist, es lecker war. Aber jetzt ist es Zeit, Enthaltsamkeit zu üben. Ich verliere geistigen Boden, indem ich mich verwöhne. Er
sprach dies heute Abend an.
Ich kämpfe auch wieder mit dem Unglauben betreffend der Entrückung. Vergebt mir Familie, ich bin so menschlich. Denkt daran, ich
sagte es euch von Anfang an, der Herr wählte mich für diese Aufgabe, weil ich der schlimmste Kandidatin war, die Er finden konnte...
Damit Keiner eine Entschuldigung hat. Wenn Er mich nutzen kann, kann Er absolut und ganz sicher Jedes von euch nutzen. Hier ist
nun unser kurzes Gespräch...
Ich tat mich wieder schwer mit dem Gedanken an die Entrückung.
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Oh Herr, Du musst wirklich enttäuscht sein von mir. Ich ringe wieder mit dem Unglauben!
Er antwortete mir... "Wusste ich nicht schon im Voraus, dass du menschlich bist?"
'Menschlich' wurde fast zu einem Schimpfwort für mich, Herr.
"Nun, lass es nicht zu. Du bist geformt in Meinem Ebenbild. 'Männlich und Weiblich habe Ich erschaffen.' Du hast auch einen
unsichtbaren und manchmal nicht hörbaren Feind, der Worte in raffinierte Botschaften umsetzt, die unterbewusst deine Gedanken
durchdringen und bevor du es realisierst, stehst du dem Unglauben gegenüber. Du hast viele Feinde."
Ich fragte Ihn an jenem Punkt, weil ich an menschliche Feinde dachte... Bitte Herr, segne meine Feinde mit dem Wissen um Deine
Liebe für sie.
Er fuhr weiter... "Dies ist Mein konstantes Bestreben, wie auch immer, Ich segne keine Dämonen."
Und an jenem Punkt ergriff mich meine Neugier und ich sagte... Haben sie jemals ihren Fall bereut? Hat irgend Einer von ihnen Busse
getan?
Er antwortete mir... "Ihnen wurden viele Möglichkeiten gegeben vor sehr langer Zeit. Dies sind Jene, welche die Hölle gewählt haben
als ihr endgültiges Ziel und sie geben nun alles, was sie haben."
"Aber zurück zum Thema, Ich weiss, womit du kämpfst. Ich bin nicht ohne Mitgefühl, Liebes und Ich vergebe dir. Wie Ich sagte, du hast
viele Feinde. Einige Dinge erreichen sie unterbewusst und das macht es extrem schwierig, es zu entdecken, bis es nachhaltig
eingeprägt ist in deinem Bewusstsein."
Oh Jesus, hilf mir.
"Komm her Meine Braut, lass Mich dich halten Clare. Du warst zu weit weg von Mir für zu lange und jetzt musst du dich aufs Neue
einstimmen und abstimmen. Wenn du diese Intimität mit Mir willst, wirst du darum kämpfen müssen, mit fasten und erneutem
Engagement im Gebet."
Mit Fasten meint Er hier die Enthaltsamkeit gegenüber genussvoll köstlichen Nahrungsmitteln.
Herr, da ich dies alles für Dich getan habe, kannst Du nicht eine Ausnahme machen und diese Fähigkeiten wieder herstellen für mich,
ohne dass ich warten muss?
Er antwortete... "Nein."
Oh Herr, dies fühlt sich nicht wie Mein mitfühlender Jesus an!
"Jetzt versuchst du menschliche Taktiken an Mir... Hast du wirklich gedacht, dass das funktionieren würde?"
Nein.
"Dummes Mädchen."
Dann wechselte Er das Thema und begann die Botschaft...
"Da gibt es viele Taktiken, die geplant sind, um mit euren Emotionen zu spielen und euch Alle durch eure Gefühle abzulenken. Seid vor
allem wachsam mit Verwandten und Freunden, die nicht eingestimmt sind auf eure Gefühle und darauf, was ihr durchmacht. Sie sind
nicht immer feindselig, oftmals ist es ein Arrangement der Dämonen, welche an verschiedenen Saiten ziehen, um Jedes von euch
seinen eigenen Wege gehen zu lassen."
"Ihr werdet ausserordentlich gestärkt sein dadurch, wenn ihr euch bewusst seid, dass es nicht immer Absicht ist von ihrer Seite (Von
den Verwandten) sondern vielmehr ist es die Absicht des Feindes. Wenn ihr das klar seht, könnt ihr den emotionalen Fallen aus dem
Weg gehen, indem ihr es nicht persönlich nehmt. Dies wird die Dämonen massiv frustrieren, aber euch fernhalten von emotionalen
Verstrickungen."
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"Ich weiss, dass ihr Alle grossen Herausforderungen gegenüber steht im Augenblick und Ich bin mit Jedem von euch. Bleibt einfach im
Geist und gebt eurem Fleisch nicht nach. Wenn ihr fühlt, dass dies anfängt zu geschehen, flüchtet an einen ruhigen Ort und betet, bittet
Mich, euch zu helfen, auf das 'Dampf ablassen' zu verzichten, was nur alles viel schlimmer machen würde für euch."
"Was Ich hier versuche ist, Konfrontationen aus dem Weg zu räumen, bevor sie geschehen und ein Chaos kreieren für euch. Wenn ihr
diese Dinge wisst, könnt ihr euch jeden Morgen selbst daran erinnern und auf der Hut sein vor explosiven Situationen und dafür beten,
dass ihr sie umgehen könnt. Seid bescheiden und demütig in all euren Handlungen."
Nachdem Er mir einen Teil dieser Botschaft übergeben hatte, habe ich Ihn wirklich sehr vermisst und ich erinnerte mich daran, was Er
über Enthaltsamkeit und Engagement im Gebet gesagt hat. Kurz, ich vermisste Seine zärtlichen Arme so sehr! Ich legte das Lied 'Zieh
mich nahe zu Dir' auf und entschied, einfach ein paar Minuten über Ihn zu meditieren. Das Lied lief zwei mal durch.
Dann begann Er zu sprechen und sagte... "Du bist hier, Ich bin hier, wir sind zusammen. Ich juble über dich mit Singen, du musst
einfach noch ein bisschen weiter voran drängen und Mich ehren durch Enthaltsamkeit. Oh Clare, Ich liebe es, dich so nahe zu halten.
Ich vermisse dich auch, Meine süsse Clare. Ich tue es wirklich."
Und das tröstete mich. Ich habe meine Verbindung zu Ihm wieder, denn ich sah und fühlte Ihn ganz deutlich. Und ich sah ihn, wie Er
mir jenes Lied gesungen hat.
Er fuhr weiter mit der Botschaft... "Wie erfreut Ich bin, dass alle Herzbewohner sich Meine Botschaften so zu Herzen nehmen. Ich sah
heute, dass Viele von euch hinausgingen und sich bemühten, Menschen mit Links zu versorgen. Ich kann die Wichtigkeit dieser
Aufgabe nicht genug betonen."
"Schaut, dieser Kanal wurde zu einem Fischgatter, welchem Ich Babychristen anvertrauen kann. Sie haben noch nicht von Meinen
Botschaften profitiert, darum sind sie immer noch sehr verwirrt darüber, wer Ich bin und wie sie Mich erfreuen können, wonach Ich Mich
sehne und wie weit Ich bereit bin zu gehen, um ein verirrtes Lamm zu retten."
"Wenn ihr ihnen die Richtung zeigt und ihnen solide Nahrung gebt, dann evangelisiert und formt ihr diese Seelen tatsächlich. Das ist
das Schöne daran, so viele Ressourcen zu haben, aus welchen man schöpfen kann. Einerseits seid ihr erfrischt mit den wichtigen
Dingen und sie wurden zu den lebendigen Wassern geführt, um davon zu trinken und sogar an vollen Mahlzeiten teilzuhaben."
"Sie werden schnell wachsen mit dieser Nahrung und ihr werdet verantwortlich sein für Viele, um welche sich Niemand gekümmert hat.
Das ist es, warum Ich euch ermutige, diese Aufgabe wahrzunehmen. Ausserdem ist das menschliche Hirn geneigt zu vergessen." Er
neckte mich... "ganz egal, wie viel Gingko man nimmt."
Oh ja...
"Alle, die eine lange Zeit dabei sind hier und das eingesogen und umgesetzt haben, was Ich sie gelehrt habe, sind jetzt qualifiziert,
Andere zu lehren. Das ist, warum Ich neue Christen hierher bringe. Sie werden geliebt und geformt, ohne manipulative Absichten oder
Einschränkungen, in irgendeine Konfession zu passen."
"Da gibt es so viele Lehrer auf dem Netz, die es nicht schaffen, zu lieben und neuen Seelen Zärtlichkeit zu zeigen. Sie sind besorgt
über deren Konformität und Sünde, bevor eine Seele überhaupt Zeit hat zu realisieren, dass ihr Leben jetzt völlig verändert ist."
Dies ist eine Bewegung Meines Geistes; es wird genannt, sie ins Königreich hinein zu lieben. Hier verbindet ihr Wahrheit, Sanftheit und
Liebe, um sie in die Fülle des Vertrauens einzuladen.
"Versteht ihr? Wenn ihr hart und verurteilend seid, werdet ihr Seelen fördern, die auch so sein werden. 'Radikal' bedeutet nicht harsch
und fordernd. Es bedeutet, ein niedergelegter Liebhaber von Christus zu sein, wie Heidi es umschrieben hat (Er bezieht sich hier auf
Heidi Baker) Es bedeutet, eure eigenen Absichten aufzugeben, euch selbst in Meine Armen fallen zu lassen, nicht in die Armen von
Menschen, sondern in Meine Armen. Zusammen mit tiefem und beständigem Vertrauen, weil die Seele Meine Liebe erkennt und dass
sie Mir vertrauen kann."
"Es ist immer Meine Liebe, die euch in eine tiefere Bindung führt, um mit der Sünde zu brechen. Schritte, die getan werden aufgrund
von Gesetzlichkeiten und Drohungen, erzeugen nur mehr Gesetzlichkeiten und am Ende entziehen sie den Seelen das Recht zu
wählen und entfremden sie, weil die geforderten Standards oft gebrochen werden von Jenen, die sie fordern. Es funktioniert nicht so,
Meine Leute."
"Es ist Meine Güte, die zur Busse und Umkehr führt. Jene Güte überzeugt das Herz und das Herz nimmt Veränderungen vor an den
Prioritäten der Seele und im Verhalten. Wie wunderbar! Es ist Liebe, die den Unterschied bewirkt. Die Liebe ist so viel schwieriger als
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das Lesen von Schriften und zu fordern, dass sie sich fügen. Liebe offenbart Meine wahre Natur und hilft ihnen, Meinen Charakter zu
verstehen und schlussendlich verlieben sie sich Hals über Kopf in Mich."
"Ich frage euch... Was würdet ihr lieber sein - Eine Seele, der mit Strafe gedroht wird und die jeden Schritt tut mit Furcht, dass sie ihre
Erlösung verliert oder nicht an der Entrückung teilhat? Oder eine Seele, die innig verliebt ist und die sich nichts Besseres vorstellen
kann, als Mich glücklich zu machen? Erkennt ihr den Unterschied?"
"Was Ich hier sage ist, dass Jene, die viel geliebt und die Lektionen, die hier geteilt wurden, gelernt haben, qualifiziert sind, Andere ins
Königreich zu bringen, auf die richtige Art, nämlich mit Liebe. Ich sage nicht, dass ihr dem Konfrontieren von Sünde aus dem Weg
gehen sollt, aber Ich sage, wenn ihr mit Sünde umgehen müsst, seid verständnisvoll - aber bestimmt - nämlich, dass Sünde Tod ist und
dass ihr auch in den Klauen des Todes wart. Aber durch Meinen Geist und Meine Gnade wurdet ihr errettet - und sie können es auch
sein."
"Nun, das reicht für den Moment. Ich bin mit euch, Herzbewohner und ich bin so absolut stolz auf Jene, die Schritte unternommen
haben, ihr Leben zu ändern entsprechend den Dingen, die Ich hier gelehrt habe."
Jesus erklärt... 'Wie Ich Meine Diener ausbilde'
21. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Nun, meine geschätzten Herzbewohner, der Herr gab mir eine Botschaft heute Abend, etwas, das ich schreiben wollte, um einigen
Leuten aus einer schwierigen Prüfung zu helfen. Als ich anfing zu schreiben, schaltete Er sich ein und begann zu sprechen.
Ich sagte... 'Alles hat eine Ordnung, die von Gott bestimmt ist und sie wird von Gott aufrecht erhalten - Von den Herrschern bis zu den
Seelsorgern, genauso wie die Strassenarbeiter, welche die Wasserzufuhr für eine Stadt instand setzen' Und an diesem Punkt sah ich
Männer, die in einem Kanalschacht arbeiteten.
Dann begann Jesus zu sprechen und Er sagte... "Jeder von ihnen hat ein Mandat von Mir, gewisse Aufgaben auszuführen. Jeder von
ihnen wurde von Mir ausgebildet und als kompetent befunden, in ihrer Berufung zu wirken. Je grösser die Berufung, um so länger die
Ausbildung und um so tiefer muss Einer gereinigt sein. Unvollkommenheiten im Fundament eines Gebäudes, das 30 Stockwerke hoch
ist, wird ein Disaster zur Folge haben, wohingegen Unvollkommenheiten im Fundament eines Gebäudes, das nur 6 Meter hoch ist, nie
eine Auswirkung haben mag. Also müssen für die höheren Gebäude die Vorbereitungen sorgfältig getätigt werden, damit das Gebäude
stabil ist und nicht zusammenbricht und alle Bewohner tötet."
"Und so ist es mit meinen Gesandten. Die Gaben müssen gezügelt und dazu genutzt werden, um die Kutsche in einem beständigen,
jedoch sicheren Tempo vorwärts zu ziehen. Wenn die Pferde nicht gut trainiert sind unter dem Zügel, werden sie ausholen, bocken und
wild davonrennen, zwischen Bäumen durchflitzen und die Kutsche und sich selbst zerstören. Und deshalb kann die Disziplinierung und
Vorbereitung für einen Dienst anstrengend sein und lange dauern."
"Meine Diener, es ist wirklich ein furchtsames Ding, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Meine Gaben sind nicht zum Spielen
da oder um sorglos damit umzugehen. Da gibt es eine Art, in Meinen Gaben zu wirken und eine Art, wie man nicht in ihnen wirkt, damit
sie nicht mehr schaden als nützen. Die Gabe zu haben, ist erst der Anfang. Dann müsst ihr ausgebildet werden, wie ihr jenes Werkzeug
nutzen sollt. Genau wie ein Chirurg, der viele Ausbildungsstunden durchläuft, wie man eine Operation durchführt, genauso müssen
Meine Geistigen Chirurgen viele Bildungsstunden durchlaufen und manchmal auch eine sehr perönliche Formung. Ihr stürmt nicht
herein mit einem Skalpell und fängt an, das Operationsteam anzuweisen, wie man die Operation durchführt, wenn ihr noch nicht einmal
euer erstes Jahr der vormedizinischen Ausbildung hinter euch habt."
"So ist es mit Meinen Gaben. Da gibt es ein Protokoll, eine Vorbereitung, eine Ausbildung, eine Charakterformung, wo Diskretion zu
einer wertvollen Grösse wird. Diskretion bewahrt nicht nur den Patienten, sondern sie weiss auch, wo und wann Medizin angewendet
werden muss und wie viel oder wie wenig, im Tandem arbeitend mit anderen Disziplinen, um einen Patienten vollkommen gesund zu
pflegen. Ich wünsche Mir, dass ihr Alle in den grössten Gaben wirkt, aber versteht dies, wenn ihr kommt, um Mir zu dienen, müsst ihr
bereit sein, viel Mühsal und Bedrängnis zu durchleben. Ihr werdet nicht verstehen, warum gewisse Dinge getan oder nicht getan
werden mit euch, bis ihr nahe am Ende eurer Ausbildung seid. Dann werdet ihr in der Lage sein, zurück zu blicken und zu sehen,
warum jene Prüfungszeit absolut nötig war für euch."
===Bild 2
"Wenn die Gaben in den falschen Händen oder in den Händen Jener sind, die untrainiert sind, ist dies ein bevorstehendes Desaster. Da
gibt es noch viele Lektionsstufen, welche der Chirurg lernen muss. Wie man das gesunde vom kranken Gewebe unterscheidet, wie viel
heraus zu nehmen und wie viel zu belassen. Welche Auswirkung es haben wird auf die anderen Teile der Körperfunktionen, wenn er
dies herausnimmt. Wie man den Patient betäubt, wie man ihn vorbereitet für die Operation, wie man sie zur Kooperation bewegt
während dem Heilungsprozess, welche Komplikationen eintreten können, welche Infektionen den Körper überraschen können und ihn
töten, trotz erfolgreicher Operation. Seht ihr, mit einer Seele zu arbeiten ist nicht anders. Da gibt es viele Schichten, damit sie wächst,
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Jede muss sorgfältig niedergelegt werden und Jemand, der eine Seele verarztet, muss genauso ausgebildet sein wie Jemand, der den
Körper verarztet."
"Jede Person trägt eine andere Salbung. Ein Verwalter eines Spitals hat eine andere Salbung als der Koch oder die Krankenschwester
oder das Unterhalts- oder Sicherheitspersonal oder die Chirurgen und das Traumapersonal. Jeder wurde ausgebildet und hat einen
Verantwortlichkeitsgrad erreicht in seinem Fachgebiet und das ist, warum er bestimmt wurde und verantwortlich ist für das, was unter
ihm vor sich geht."
"Ein Koch sagt einer Krankenschwester nicht, wie man Medikamente verabreicht, ein Verwalter sagt einem Chirurgen nicht, wie er
operieren muss, ein Narkosefacharzt sagt dem Unterhaltspersonal nicht, wie man die Böden sauber macht, noch sagt das
Unterhaltspersonal ihm, wie man Medikamente verabreicht."
"Und so ist es in Meinem Königreich. Jeder hat eine bestimmte Aufgabe. Jeder hat ein Fachgebiet und wenn Alle die gegenseitige
Position anerkennen, kommt Mein Königreich und Mein Wille ist getan. Wenn Veränderungen erfolgen müssen, sende Ich Meine
Repräsentanten, um den Abteilungsleiter anzusprechen und die Botschaft zu überbringen. Sie sind nicht verantwortlich dafür, wie die
Botschaft umgesetzt wird oder dafür, ob sie umgesetzt wird. Das ist Mein Job. Ueberzeugung ist Meine Berufung. Ich zwinge
Niemanden, Meinen Rat anzunehmen und ihn zu nutzen. Ich biete ihn an und erlaube der Person, die qualifiziert ist für den Job, die
richtige Entscheidung zu treffen, wie man den Rat anwendet."
"Genauso wie mit Meinen Propheten und Seelsorgern. Ihnen mag eine Botschaft gegeben sein, aber sie wurden ausgebildet, es ohne
Zwang oder Gewalt zu präsentieren. Das ist eine Kunst und deshalb braucht es viele Jahre Training, um Jemanden vorzubereiten, der
einen Abteilungsleiter beraten kann. Da gibt es eine richtige und eine falsche Art. Die Botschaft ist so wichtig, wenn sie jedoch falsch
überbracht wird, ist der Bote verantwortlich für die Missachtung jener Botschaft."
===Bild 3
"Einer muss zuerst ein Anhänger sein, bevor er führen kann. Sie müssen getestet werden in Diskretion, Besonnenheit, Geduld,
Respekt, Anstand und Präsentation, bevor Ich ihnen mit grösseren Aufgaben vertrauen kann. Ich bin meistens respektvoll gegenüber
Jenen in Autoritätsposition und Verantwortlichkeit. Ich nehme ihre Aufgabe sehr ernst. Wenn sie nicht zu Mir kommen, um einen Rat zu
suchen, stehe Ich zurück und beobachte. Wenn sie Mich ausfindig machen, biete Ich Vorschläge an - aber niemals in einer Art, welche
ihre Aufgabe missachtet. Niemals gewaltsam, niemals voraussetzend, die einzige richtige Antwort zu haben oder zu sagen 'Gott zeigte
mir, dass dies die Art ist, wie du deine Abteilung führen sollst oder dies ist die Art, wie du wirken sollst. Gott sagte mir, dir das zu
sagen.'"
"Jener Verwalter hat Mir für eine sehr lange Zeit zugehört und er kennt Meine Stimme, einer anderen Stimme wird er nicht folgen. Wenn
euer Vorschlag von Mir ist und richtig überbracht wurde, werde Ich die Ohren des Hörers öffnen ohne solche Ankündigungen wie 'Gott
sagte mir, dir zu sagen. Oder Gott sagte, es so zu machen. Oder Gott zeigte mir, was falsch ist in deiner Abteilung.' Dies sind
Lektionen, welche die Boten Gottes lernen müssen, wenn ihnen grössere Aufträge anvertraut werden sollen. Euer Motiv mag richtig
sein, euer Verständnis richtig, aber wenn es falsch ausgeführt wird, wird das, was ihr tut, falsch sein."
"Meine Leute, ihr seht nur teilweise. Ihr hört nur teilweise. Ihr seid Alle anfällig für clevere Täuschungen. Nicht Eines von euch war
perfekt im Hören und wenn ihr kommt, um Mir zu dienen, werdet ihr keine Vermutungen anstellen und vorschnell handeln, wo Engel
sich fürchten hinzutreten. Vielmehr werdet ihr sanft wandeln und sehr vorsichtig sein, was ihr hört und wie ihr Anderen davon erzählt,
nicht für einen Augenblick annehmend, dass ihr es besser wisst oder es euch besser gezeigt wurde. Vielmehr werdet ihr in Furcht und
Zittern sanft das Wort anbieten, indem ihr für Mich sprecht, wohl wissend, dass ihr euch zuvor geirrt habt und ihr euch wieder irren
könntet. Und wenn ihr Ratschläge erteilt in Meinem Namen und ihr euch irrt, ist das eine ernste Angelegenheit."
'Lasst nicht viele von euch Lehrer sein, meine Brüder, wissend, dass wir ein härteres Urteil empfangen werden.' Jakobus 3:1
"Von den Anforderungen eines Aufsehers sprechend... 'Er soll nicht ein kürzlich Bekehrter sein, damit er nicht arrogant werden möge
und unter das gleiche Gericht fällt wie der Teufel.'" (Was im Uebrigen Stolz war.) 1 Timotheus 3
"Ein Aufseher ist Einer, der Abteilungsleiter in Sachen Weisheit berät, die Ich ihm vermittle. Obwohl er in Meiner Autorität kommt, sagt
er niemals... 'Dies ist, was Gott mir sagte, dass du tun sollst.' Vielmehr bietet er das Wort der Wahrheit in aller Demut an und jener
Diener, der Meine Stimme kennt, wird es sich zu Herzen nehmen. Aber dies ist die Aufgabe des Aufsehers, nicht Jene von kürzlich
Konvertierten. Menschen, die eilen, um einem Pastor zu sagen, was zu tun und immer noch sehr jung sind in dem Herrn, sind unreif in
ihrer Charakterbildung. Sie werden auf Spott und Verleumdung treffen und das zu Recht. Der Pastor kennt Meine Stimme und einem
Anderen wird er nicht folgen. Und der Pastor weiss auch, wie Ich agiere."
===Bild 4
"Obwohl ihr euer Bestes getan habt, Mich zu hören, wenn ihr nicht versteht, wie nackt, fehlbar und leer ihr vor Mir seid, werdet ihr es
nicht so präsentieren, dass es Meine Demut reflektiert. Viele Male zeige Ich euch Dinge, für welche ihr beten sollt und nicht, dass ihr sie
Anderen offen verkündet. Ein Anfänger ist eifrig, der Welt zu zeigen, dass er von Mir hört und er teilt aussergewöhnliche Dinge, welche
Ich vorziehen würde, dass er sie für sich behalten würde. Und aus diesem Grund bleibe Ich in Seiner Gegenwart still. Ein weiser
Mensch ist vorsichtig, dass er mit seiner Sprache nicht beleidigt und er ist öfters still. Mit diesem Menschen kann Ich Mich frei
unterhalten."
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"Wenn euch grosse Schätze anvertraut werden, rennt ihr nicht umher und enthüllt es den Dieben, die kommen werden und euch in
eurem Schlaf töten und es stehlen. Genauso beobachten euch die Dämonen und warten auf das Ausrutschen eurer Zunge, sie planen,
wie sie euch am Besten verführen und euch in Verruf bringen."
"Und so Meine Kinder, je grösser die Geheimnisse, die Ich euch offenbare, um so grössere Diskretion müsst ihr haben, um so
demütiger müsst ihr werden und verstehen, dass sie euch nur geliehen sind und in jedem Moment könnte Ich euch in eure vorherige
Ignoranz zurückführen. Und gelegentlich ist dies genau, was Ich tun werde. Ich werde die vorigen Dinge von euch zurückhalten, damit
ihr die Tugenden der Diskretion und Demut lernt. Ich tue dies, weil Ich euch liebe und grosse Dinge geplant habe für euch, nicht um
euch zu strafen, sondern um euch zu formen."
Das war das Ende Seiner Botschaft. Und ich fühlte die Schrift aus Hebräer 12:4-13 auf meinem Herzen
4 Du hast noch nicht bis auf's Blut widerstanden, gegen die Sünde anzukämpfen.
5 Und du hast den Appell vergessen, welcher zu dir spricht wie zu einem Sohn... 'Meine Söhne, verachtet nicht die Disziplin von
YaHuWaH, noch werdet schwach, wenn ihr von Ihm getadelt werdet.'
6 Denn wer YaHuWaH liebt, den diszipliniert Er und Er peitscht jeden Sohn aus, den Er empfängt.'
7 Wenn ihr die Disziplinierung durchhaltet, behandelt euch Gott als Sähne. Denn welcher Sohn wird nicht von seinem Vater
diszipliniert?
8 Wenn ihr aber ohne Disziplinierung seid, an welcher Alle teilhaben, dann seid ihr unzulässig und keine Söhne.
9 Ausserdem hatten wir tatsächlich Väter unseres Fleisches, die uns disziplinierten und wir respektierten sie. Sollen wir nicht viel mehr
dem Vater der Geister untertan sein und leben?
10 Denn sie disziplinierten uns tatsächlich für ein paar Tage, wie es für sie richtig erschien, aber Er tut es zu unserem Vorteil, damit wir
Seine Heiligkeit teilen können.
11 Es ist wirklich so, dass keine Disziplinierung angenehm erscheint, wenn sie geschieht, sondern schmerzlich, aber danach bringt es
die friedlichen Früchte der Gerechtigkeit für Jene, die dadurch ausgebildet worden sind.
12 Stärkt also die Hände, die herunterhängen und die weichen Knie...
13 Und begradigt die Wege für eure Füsse, damit nicht der Lahme zur Seite gedreht wird, sondern vielmehr geheilt ist.
Das ist genau, worüber der Herr hier gesprochen hat. Er sendet Seine Boten hinaus, um zu heilen, wenn jedoch unsere Wege nicht
gerade sind, werden wir nicht in der Lage sein, den Lahmen zu heilen. Vielmehr werden sie lahm und behindert bleiben.
Gott segne euch, Herzbewohner. Ich hoffe, dass dies etwas Licht auf verschiedene Aspekte des Wirkens wirft.

Jesus sagt... Eure Leben sind nicht vergeudet worden
23. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der süsse Frieden und die Weisheit unseres Herrn Jesus Christus, sei mit uns Allen.
Nun, heute Abend hat Er mir eine Botschaft gegeben, dem Teufel einen Schritt voraus, um uns vor den Lügen des Feindes zu
schützen. Das kommt gegen das Ende dieser Botschaft.
Sofort im Gebet waren wir zusammen auf einer schwach beleuchteten Tanzfläche, allein. Wir tanzten zu einem Anbetungslied, Kari
Jobe's Lied 'Beautiful - Wunderschön', welches ein Meisterwerk der Intimität ist, in der Anbetung. Ich trug mein Hochzeitskleid und zum
zweiten Mal, seit Ich auf Süsses verzichtete, fühlte ich mich völlig verbunden mit Seinem Wunderbaren Herzen, es verschlug mir den
Atem. Ich kam ins Gebet und fing an, Ihn anzubeten und es war, als ob Er mich einatmen würde! Es war so süss und kraftvoll und so
gesalbt.
Immer wieder schauten wir uns gegenseitig in die Augen und verloren uns darin, so viel Euphorie... einfach ein Hochheben von dem
Boden in die Göttlichkeit Seines Seins. Freudentränen rannen über meine Wangen, Ich war so gefangen und begeistert von der Liebe
Gottes für mich.
Er war so präsent für mich, fast wie wenn Ezekiel und ich tanzen. Und ich dachte... 'Dies fühlt sich bekannt an für mich, wie ich es
gefühlt habe in der Gegenwart meines Mannes, wenn er mich sehr rein an sein Herz hält.'
Und Jesus antwortete mir und sagte... 'Ja, Ich liebe dich wie er es tut.'
Und Ich dachte darüber nach. Mein Mann ist ein sehr gütiger und liebevoller Mann und Keiner hat mich jemals so rein geliebt wie er,
fast zum Exzess... wenn man das sagen darf, wenn es möglich wäre. Er betet laufend über mich, er möchte bei mir sitzen in meiner
Gegenwart, wenn wir z.B. zusammen beten oder zu Abend essen.
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Da gibt es absolut keine sexuelle Leidenschaft involviert - es ist ein tiefer Respekt, eine erstaunliche Anerkennung unserer Seelen, die
uns mit Dankbarkeit überhäuft, aufgrund der Liebe, die wir füreinander empfinden.
Und ich fühlte dies heute Abend mit Jesus und Er bestätigte es.
"Ja, Ich liebe dich wie Ezekiel dich liebt. Ich lebe in ihm, kannst du es fühlen?"
Jetzt, wo du es erwähnst Herr, ja, ich kann es fühlen.
"Ja, es ist Meine Gegenwart in Ihm, welche dich verehrt und Meine Gegenwart in dir, welche dich so über ihn fühlen lässt. Das ist die
Art, wie Ich die Ehe beabsichtigte zu sein. Das ist, warum das sexuelle Verlangen in den Hintergrund tritt, wenn man älter wird und was
hervor kommt, ist eine aussergewöhnliche und heilige Liebe zueinander. Das ist es, warum es so wichtig ist, den richtigen Mann zu
heiraten, damit man in den späteren Jahren die feineren Dimensionen der Liebe geniessen kann."
Oh Jesus, ich könnte die ganze Nacht so verbringen.
"Ich auch." Antwortete Er. "Heute Abend hast du vielleicht einen flüchtigen Eindruck bekommen, wie sehr Ich dich liebe? Hmmm?"
Ja, ich glaube schon. Mein Herz ist wirklich ganz ruhig.
Er sagte... "Wir üben für unseren Hochzeitstanz. Fühlst du nicht, wie nahe es ist, Clare?"
Ja Herr, ich fühle es wieder.
Er fuhr weiter... "Unsere Zeit ist SO nahe, Meine Liebste, so nahe und jedes Versprechen, das Ich jemals gegeben habe, werde Ich
tatsächlich erfüllen. Du musst nur deine Hand am Pflug halten und den Boden für die Samen vorbereiten, dann kommt die Ernte. Aber
jetzt arbeitest du wirklich immer noch in den Feldern und an jedem Tag, der vergeht, bringst du mehr Fische herein! Glaube Mir, da gab
es eine wunderbare Ernte von diesem Kanal, aber nichts im Vergleich zu dem, wie es sein wird, wenn du gegangen bist. Dann wird es
aus den Nähten platzen!
"Ich wollte dich beruhigen, dass du auf der richtigen Schiene bist, ganz egal, wie viele Verurteilungen auf dich geschleudert werden."
Herr, was ist auf deiner Seele heute Abend?
"Nun, Ich möchte über die kommende Ernte von Seelen sprechen. Ich möchte all Meinen Bräuten auf diesem Kanal versichern, dass
das, was sie gesät haben, während sie auf dieser Erde waren, eine immense Ernte einfahren wird. Es ist schwierig für euch, die
Auswirkungen zu sehen, welche euer heiliges Leben auf Jene haben wird, die euch gekannt haben. Es reicht zu sagen, dass wenn ihr
es eines Tages sehen werdet, dass ein heiliger Schock einsetzen wird. 'Jesus tat dies durch mein armes, kleines Leben?'"
"Die Leiden der Verfolgung, der Arbeit und Enttäuschung werden weiterfahren, die Konvertierungen voranzutreiben. Da sind riesige
Gnaden, die darauf warten, auf Seelen abzusinken, die für die Konvertierung vorbereitet wurden. Stellt euch die Oelfelder vor. Die
Farmer hatten eine solch harte Zeit, von dem Getreide zu leben und dann tröpfelte eines Tages jenes schwarze Zeug aus dem Boden.
Zuerst war es ein Aergernis, aber als die Erkenntnis einsetzte, wurde es als reines schwarzes Gold angesehen."
"Erinnerst du dich an den Traum, den Ezekiel hatte über das Grundstück in den Bergen?"
Du meinst Jenes, wo es Edelsteine gab, die direkt unter dem Boden lagen und jedes Mal, wenn wir etwas brauchten, war alles, was er
tun mussten, den Dreck zur Seite schieben und einen wertvoll geschliffenen Edelstein einsammeln?
"Ja, jener Traum. Du hast seine Bedeutung damals nicht gekannt, aber jetzt kennst du sie. Alles, was du gelitten und erlebt hast auf
jenem Berg war ein Opfer für Mich, welches jetzt in diesen Tagen, Früchte trägt. Genauso wie alle Leben, die Mir hingegeben wurden
und jetzt trostlos erscheinen, werden anfangen zu blühen in der Grossen Ernte."
"Das ist, warum Ich euch gesagt habe, dass ihr nicht auf die Resultate schauen sollt, seid einfach nur Mir treu und macht alles, was ihr
in euren Herzen wisst, dass Ich euch gerufen habe zu tun. Jene, die auf Reslutate oder Belohnungen in dieser Welt schauen, sind
schnell entmutigt. Aber Jene, welche nur nach der Belohnung suchen, Mich glücklich zu machen und Meinen Willen auszuführen, sie
werden reichlich belohnt werden von der Ernte der Seelen, die durch ihr Leben angetrieben wurde. Wird nicht gesagt, dass das Blut der
Märtyrer der Same der Kirche ist?"
"Nun, viele haben ein weisses Märtyrertum erlitten. Sie haben nicht gesehen, was ihre Opfer erreicht haben. Ich wünschte, es euch
Allen zu sagen, auch wenn ihr die Ernte nicht seht, eure Leben waren nicht sinnlos. Ihr werdet das am Ende sehen. Die einfachen,
unerkannten betenden Ehefrauen und Männer werden ausser sich sein vor Freude, wenn sie sehen, was ihre Gebete bewirkt haben
und die Positionen, welche Ich ihnen im Himmel zuweise. Jene, die treu gewesen sind mit dem, was Ich ihnen gegeben habe, werden
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eine Beförderung bekommen, die buchstäblich himmlisch ist. Ja, Alle, die für Mich gearbeitet haben, werden ausser sich sein vor
Freude."
"Während wir uns der Zeit eurer Abreise nähern, möchte Ich nicht, dass Eines von euch in Verzweiflung gerät, dass euer Leben wertlos
gewesen sei. Nur weil ihr nicht ein grosser Evangelist oder berühmter Pfarrer gewesen seid, bedeutet nicht, dass ihr nicht einen
Obstgarten voller Früchte habt. Versteht, dass es die Untermauerung eurer Gebete ist, welche verantwortlich ist, dass Jene eine riesige
Ernte einfahren."
"Wenn ihr eine Wiederbelebung begleitet, wie sie Billy Graham organisiert hat und ihr einen jungen Mann seht, der nach vorne geht, um
Mich zu empfangen, dann seid euch bewusst, dass es das Gebet der Mutter ist, welche jenen jungen Mann in Mein Königreich gebar,
nicht Billy Graham, der auch seine Salbung bekam aufgrund der Gebete von Anderen. Er war gesalbt, um die Netze auszuwerfen, aber
es war die Strömung im grossen Ozean, die geopferten Gebete und Bitten, welche sie in das Netz zogen zur richtigen Zeit. Dies wird so
missverstanden auf der Erde, aber in Meinem Königreich wird es leicht erkannt."
"Das ist, warum so Viele, die den Himmel besuchen, so erstaunt sind über die einfachen Menschen, die erhöht wurden in Positionen
grosser Autorität. Ich habe die Herzen Meiner Bräute beobachtet, wie sie verwandelt sind in ganz ähnliche Herzen wie Mein Eigenes.
Ich habe ihre Wunden gesehen, die Verachtung, die Zurückweisung und die Vergebung - und ihre Herzen sind Meinem so ähnlich.
Viele suchen nach einer Königin, aber Ich suche nach einem Diener. Ich bin ein König, aber Ich kam als Diener. Dies ist, warum die
Braut ihrem Bräutigam ähnlich sein muss."
"Denkt nicht, dass Ruhm und Einfluss euch in den Himmel folgen werden. Nein, es wird von eurer Person entfernt werden und alles,
was bleiben wird ist die Güte und die Gebete, die ihr für die Bedürftigen dargebracht habt. Alles, was ihr geopfert habt in euren
Liebesarbeiten für Mich, wird leuchten wie die Mittagssonne. So gross wird die Pracht eurer Herrlichkeit sein, dass Einer von der Erde
euch nur mit grosser Schwierigkeit in der Lage sein wird, zu sehen. Dies ist die spezielle Belohnung Meiner Anonymen, deren einziges
Motiv die Liebe war. Ich sage euch diese Dinge, um euch zu stärken und zu ermutigen, denn wie Ich es euch gesagt habe, da wird es
viele Angriffe geben gegen euch, gegen euer Vertrauen und eure Hoffnung in Mich in den kommenden Tagen."
"Erinnert euch an diese Botschaft und haltet sie nahe zur Hand, damit ihr darauf zurückgreifen könnt, um die brennenden Pfeile des
Feindes zu löschen, die versuchen werden euch in die Verzweiflung zu ziehen, bevor Ich komme für euch. Viele von euch sind
schwach und ihr braucht diesen Trost. Haltet euch daran fest, lest es, wenn die Versuchungen kommen. Da gibt es Jene von euch auf
diesem Kanal, die im Zentrum Meines Willens gestanden sind über Jahrzehnte und doch hat euch der Feind von etwas Anderem
überzeugt. Und jetzt, wo ihr alt geworden seid, blickt ihr auf eure Leben zurück, als ob es keine Früchte getragen hätte. Wie falsch ihr
liegt! Euer guter Wille und eure Hingabe für Mich, auch wenn ihr vielleicht am Dienen gehindert wurdet, hat Tausende von Seelen ins
Netz gezogen. Ja, Tausende von Seelen. Ihr werdet es sehen und jubeln."
"Zum Schluss... Lasst nicht zu, dass euch irgendetwas Angst macht oder entmutigt oder eure Leben verurteilt. Wenn ihr Mich mit eurem
ganzen Herzen geliebt habt, habe Ich ALLE Dinge genutzt, welche ihr ertragen habt, um Mein Königreich mit Seelen zu füllen. Jubelt
also sogar über eure Fehlschläge. Wartet einfach, bis ihr seht, was ihr erreicht habt für Mich!"

GEISTIGE EIFERSUCHT & Wie man sie besiegen kann
24. März 2016 - Erlebnis von Schwester Clare
Nun, meine lieben Herzbewohner, da der Herr uns eine Warnung gegeben hat betreffend Eifersucht, dachte ich, dass ich meine
Begegnung mit jenem hässlichen Dämon teile.
Wir haben eine Freundin auf dem Kanal, die viele geistige Gaben hat und oft einige ihrer erstaunlichen Geschichten mit uns teilt. Wir
haben auch oft von ihren Gebeten profitiert.
Ich liebe sie sehr und sie ist Jemand, der als Kind schrecklich misshandelt wurde, von ihren Eltern verbogen in ihren formbaren Jahren.
Sie waren Erfolgsmenschen und legten schwere Lasten der Verurteilung auf sie. Wenn sie mir diese erstaunlichen Dinge erzählt, denke
ich... 'Meine Güte Herr, ich würde gerne einige Dinge tun, die sie tut!'
Und als Resultat davon, ein kleiner Funke, ein kleines Verlangen, Jemand Anderes sein zu wollen, als das, wie Gott mich erschuf und
ich konnte schon einen Angriff fühlen. Eine Art Aufwühlen im Innern und ich realisierte schnell, dass es ein Dämon der Eifersucht war,
der versuchte, einzudringen. Ich sagte sogar zu meinem Mann Ezekiel... 'Liebling, ich fühle, dass ich angegriffen werde.' Und er
antwortete... 'Ich sehe einen grossen, hässlichen, grünen froschähnlichen Dämon, genannt Eifersucht, der versucht, in deine Seele
einzudringen.'
Sofort sagte ich mich davon los und der Angriff stoppte. Und in jenem Moment freute ich mich darüber, was Der Herr Gutes tut mit jener
Seele und dankte Ihm dafür, wie Er mich erschaffen hat.
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Ein solch tiefer und ungestörter Friede kam über mich und seitdem ist mein Herz in der Lage, über die Fähigkeiten jener Seele und
Anderer zu jubeln, die scheinbar viel grössere Gaben haben. Dieser Ort des Friedens ist ein warmer, flauschiger Ort der Bejahung,
welcher alles unterstützt, was der Heilige Geist durch Seine Bräute tun will und es lässt keinen Platz dafür, sich bedroht zu fühlen von
ihren Fähigkeiten. Wenn Alle von uns auf das Gute ineinander schauen und ablehnen, Eifersucht zuzulassen, dann unterstützen wir
den Heiligen Geist in Seinen wunderbaren Werken und ermutigen Jene, die höchst begabt sind.
Für jede Gabe gibt es einen Preis und für jeden Preis muss das eigene Ich der Seele sterben und alles geben. Wie wunderbar es ist,
jenes Beispiel in Anderen zu sehen... es spornt uns an, mehr aufzugeben für unseren süssen Jesus. Für jeden Dienst gibt es
Herausforderungen und aller Ruhm geht an Gott für Jene, die Er befähigte, mit Ihm zu kooperieren. Wie die Schrift sagt, wenn ihr Gutes
seht, imitiert es. (Das steht im dritten Brief des Johannes)
Sein zu wollen wie Jemand Anderes ist eine schreckliche Täuschung. Ihr wärt niemals glücklich mit ihrem Leben, es würde euch nicht
wie eine zweite Haut sitzen. Der Herr sagte, dass Er Israel eifersüchtig machen würde mit einer Nation, die ihnen unterlegen sei. Da
gibt es eine gesunde Eifersucht. Es ist der Wunsch, etwas zu erreichen, was Jemand Anderes durchgehalten und sich dafür
aufgeopfert hat und die Auswirkungen auf uns sind, immer mehr von uns an Jesus zu übergeben.
Dies ist ein sehr wichtiger Grund, warum uns der Herr bat, unsere Augen auf Ihm zu halten. Wir sind feuchter Ton und Er ist der Töpfer
und aus Seinem Herzen heraus, widerspiegelnd in Seinen Augen, sieht Er das exquisite Objekt, in welches Er uns formen will,
zusammen mit unserer Kooperation. Wenn wir uns selbst Ihm komplett hingeben, ohne Einschränkung, ist Er frei, zu tun, wie es Ihm
gefällt und Seine Freude ist, Meisterwerke zu erschaffen, welche die Grösse und Herrlichkeit Gottes in Seiner Schöpfung reflektieren,
Jedes Einzelne komplett einzigartig.
Nur Er hat die Vision dessen, wer wir gemeint waren, zu sein. Nur Er kann es mit unserer Kooperation erreichen. Ihr mögt Andere
sehen, die weiter fortgeschritten sind in ihren Gaben als ihr es seid, in genau der gleichen Gabe... zum Beispiel, für mich ist es singen.
Aber früher oder später, werden wir in völligem Frieden sein darüber, wer Er uns erschaffen hat zu sein und wie unsere Stimme klingen
sollte. Und jetzt, im Rückblick auf die Dienste und Fähigkeiten anderer Künstler, die ich bewundert habe, kann ich sogar sagen, dass
ich das, was mir der Herr gegeben hat, vorziehe. Nichts in dieser Welt ist befriedigender als das, was Er in mir tut.
Wenn ihr also eine Gabe oder ein Talent in Anderen seht und es Eifersucht provoziert, ist die Reaktion, härter zu arbeiten, besser zu
korrespondieren, mehr zu kooperieren und zum Meisterwerk zu werden, wie Er euch erschaffen hat, zu sein. Dies gibt der Eifersucht
keinen Platz, sich einzunisten, vielmehr werdet ihr Freude finden in der Vortrefflichkeit von Anderen!
Engstirnigkeit & Religiöse Geister
Im Himmel gibt es keine Frömmler, nur EINHEIT & LIEBE
26. März 2016 - Erlebnisse von Schwester Clare
Der Herr segne euch, meine wunderbaren Herzbewohner. Dies ist eine spezielle Nacht. Da gibt es ein paar besondere Zeugnisse,
welche ich mit euch teile, weil der Herr mich darum gebeten hat.
Der Herr hat mich gebeten, den Weg zu Ihm zu teilen, auf welchem Er uns führte. Mit anderen Worten, welche Erfahrungen hinter den
Dingen stecken, die wir lehren und auch wie Er gerade schreibt auf schiefen Zeilen!
Die Nacht begann mit mehreren Stunden in der Anbetung. Ich verbrachte mehrere Stunden mit Ihm und Er war sehr traurig. Dann
machte ich eine Pause, ein Nickerchen und kam zurück und Er trug Sein Hochzeitsgewand und Ich hatte Orchideen in meinem Haar.
Das war so süss. Ich liebe Orchideen, sie sind so schön. Und Er hielt mich und ich trug mein weisses Kleid. Ich wurde von dem
Gedanken gestupst, dass ich meine vergangenen Erfahrungen, die ich in verschiedenen Kirchen sammelte, mit euch teilen muss. Und
ich dachte... 'Nein, nein - dies ist eine Ablenkung.'
Ich hielt inne und betete und Ezekiel betete und wir kamen zum Schluss, dass es wirklich der Herr war. Ich denke, dass es einige
Fragen beantworten wird, welche Einige haben, besonders, seit wir das Göttliche Barmherzigkeits-Gebet gepostet haben. Es wird
erklären, woher wir kommen. Ich möchte, dass ihr versteht, wie unsere Wege verlaufen sind und was unsere Mission ist.
Meine ersten Erinnerungen, welche Religion involvieren, gehen zurück in meine Hochschuljahre. Ich besuchte die South Shore
Hochschule in Chicago in den frühen 60igern und ich war Eine der wenigen Heiden in einer Schule, die von jüdischen Studenten und
Lehrern dominiert wurde. Ich war auch Eine der sehr wenigen Schlüsselkinder, weil meine Mutter Vollzeit arbeitete als Make-Up
Künstlerin. Sie war geschieden. Ich hatte keinen Vater. Ich hatte keine Schwestern, keine Brüder oder irgendwelche Verwandten.
Es schien, als ob Alle in der Schule begütert waren. Habt ihr jemals so gefühlt? Und wir gehörten der unteren Mittelklasse an. Da meine
Mutter im Schönheitsgeschäft tätig war, kleidete sie mich immer sehr gut. Viele Kinder in der Schule hatten Eltern, die Aerzte, Anwälte
und Fachkräfte waren, also taten sie viele Dinge, die ich nicht tun konnte. Es war wirklich ein Klassenunterschied da, nebst dem, eine
Heidin zu sein in einer jüdischen Schule.
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Meine Mutter arbeitete vorwiegend mit jüdischen Frauen der oberen Mittelklasse und mit Mafia-Ehefrauen. Und dies ist ein wichtiger
Punkt... Sie konnte die jüdischen Frauen absolut nicht leiden und sie schaute auf die katholischen Mafia-Familien herunter und sie war
völlig angewidert von den Pfingstkirchlern. Meine Mutter hatte überzeugte Ansichten.
Mit anderen Worten, sie hatte feste Ansichten und sie war ein ziemlich engstirniger Mensch.
Dieses Wort 'engstirnig &amp; intolerant' kam mir heute Abend in meinem Gebet in den Sinn - Ich hörte jenes Wort konstant. Also
schaute ich nach, was es bedeutet. Ich gebe nicht eine komplette Definition, aber einen Teil davon, denn ich wundere mich... 'Engstirnig
&amp; Intolerant'. Ich denke immer an den Süden, den Ku-Klux-Klan und solche Dinge. Aber nein. 'Engstirnig ist eine intolerante
Person gegenüber Jenen, die eine andere Meinung haben. Eine Person, die streng und unfair die Ideen anderer Menschen ablehnt.
Das ist die Kurzversion, was engstirnig bedeutet.
Also war meine Mutter eine engstirnige und intolerante Person.
Mit dreizehn oder so zog es mich ziemlich stark in die Richtung, zu wissen, wer Gott ist. Meine Mutter ging in eine unabhängige Kirche
an Weihnachten und Ostern. Sie glaubte an Gott, aber sie wusste nicht, was mit Einem geschieht, wenn man stirbt. Ich sehnte mich
danach, echte Antworten auf diese echten Fragen zu bekommen und zum Schluss war ich völlig frustriert, nachdem ich mit dem Pastor
der Kirche gesprochen hatte. Ich kam nach draussen und dachte... 'Er weiss auch nicht, wer Gott ist. Vielleicht gibt es keinen Gott.' Also
wurde ich skeptisch.
Ich befreundete mich mit einem russischen Juden-Mädchen, deren Familie in den Konzentrationslagern war. Und sie hatte eine starke
intellektuelle Neigung, also sprachen wir über Ayn Rand und suchten nach Antworten für das Leben. Aber es belastete mich
schrecklich, dass meine Mutter dachte, wenn ich sterbe, würde ich aufhören zu existieren. Etwas fühlte sich nicht richtig an damit. Ich
fühlte es tief in meinem Geist, es schüttelte mich. Etwas wie... 'Uh, das ist nicht richtig, das kann nicht sein. Wie kann das sein?'
Nun, meine Freundin Nina und ich sprachen niemals über Glauben. Und im Zurückschauen wünschte ich, dass wir es getan hätten.
Auch wenn sie Jüdin war, die jüdischen Leute kannten Gott und das hätte mir geholfen. Ich denke nicht, dass es in der Nachbarschaft,
in welcher ich lebte, irgendeine Pfingstgemeinde oder Freikirche gab. Ich denke sogar, dass die damals noch nicht einmal existierten.
Nachdem ich aus der Hochschule flog, völlig frustriert mit der Umgebung, entschied ich, Naturphotografin zu werden und tauchte direkt
in die Hippie-Aera ein - ich war wirklich dankbar für die Freiheit von all diesen sozialen Einschränkungen, mit welchen meine Mutter
gebunden war. Ich wurde niemals ein Hippie, nur eine Skeptikerin, die gegen den Strom schwamm. Weil meine Suche nach Antworten
auf meine geistigen Fragen nicht befriedigt wurde, nannte ich mich zum Schluss Atheistin. Doch ich war immer noch ziemlich
beunruhigt von der Existenz des Uebernatürlichen. Ich hatte eine ziemlich starke Sensibilität für das Uebernatürliche.
Ich schaute auf mein Leben und die Leben von Anderen und sagte mir... 'Da muss es mehr geben, als das Auge sieht.' Und so begann
meine Reise in das 'New Age'
Ich hielt mich stark an die eingeschränkten Meinungen meiner Mutter bezüglich der organisierten Religion und war fasziniert von
Buddhismus und den New Age Lehren. Als ich nach San Francisco zog in den 60igern, um meine Karriere als Photografin zu beginnen,
fand ich die ideale Umgebung, um das Uebernatürliche zu erkunden. Ich hatte eine gesunde Furcht vor Satanismus, aber ich erforschte
iChing, übersinnliche Meditation, Astrologie, Handlesekunst, indianische Medizin, Scientology und andere New Age Studien, inklusive
Numerologie. Ich studierte diese Dinge sehr ernsthaft, wenn ich nicht auf einem Shooting war, ihr wisst schon, fotografieren und
bearbeiten und Kunden treffen. Ich verbrachte viel Zeit damit und zum Schluss überschattete meine Faszination mit dem Geistigen
meine Karriere als Photografin. Und ich folgte jenem Pfad.
Als ich diese geistigen Bereiche erforschte, wurde ich immer enttäuschter, während ich ihren Spuren und niemals endenen Kreisen
folgte, wo ich alles Mögliche lernte, aber doch niemals wirklich wusste... 'Wer bist Du Gott?' Der letzte Ort, an welchem ich erwartete,
Ihn zu finden, war im Christentum. Meine Meinung über das Christentum war, dass sie nur eine Straussenherde waren, mit ihren
Köpfen im Sand, weil sie nicht sahen, welchen Einfluss die Sterne hatten und das aufgehende Zeichen, euer herrschender Planet und
blah, blah, blah. Ich sah nichts davon, also dachte ich... 'Nun, ihre Köpfe stecken im Sand.'
Nun, endlich offenbarte sich Gott mir Selbst an einem Abend, während ich über den Tarotkarten meditierte unter einer Kupferpyramide.
Als ich versuchte, mich mit der Bedeutung einer der Karten zu verbinden, waren meine Augen geschlossen und ich sah natürlich nichts
als Finsternis... bis sich ein Riss in der Finsternis auftat. Er wurde grösser und grösser und plötzlich stieg eine feurige Taube wie ein
Blitz vom Himmel herunter und kam, um in meinem Körper zu ruhen, eine physische Glückseligkeit freisetzend, etwas, was ich noch nie
zuvor erlebt hatte. Es dauerte etwa 45 Minuten. Die Hitze war gewaltig.
Ich wusste nichts vom Heiligen Geist, aber als mein vorheriger Ehemann, der bei mir sass, sagte... 'Dein Körper brennt! Was ist los?'
Antwortete ich ihm 'Ich habe eine Begegnung mit dem Heiligen Geist.' Aeusserlich sah es aus, als ob ich verbrenne, im Innern wurde
ich von all meinen Sünden überzeugt... und ich hatte viele Sünden. Aber gleichzeitig wurde ich überschwemmt von einer Liebe, wie ich
sie niemals zuvor in meinem Leben fühlte. Ich war mir zum ersten Mal bewusst, dass ich eine Sünderin war. Im New Age existiert 'ein
Sünder zu sein' nicht. Ich wusste, dass ich geliebt und mir vergeben war. Ich wusste plötzlich, Wer Gott ist und erkannte Seine Natur.
Und Er war überhaupt nicht wie die Dunkelheit, in welcher ich nach Ihm suchte.
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Schaut, ich war so stolz und so engstirnig, dass ich Gott nicht erkennen konnte im Christentum. Meine Meinungen waren so
überwältigend und basierten auf Unwahrheiten. Der Herr tat also mit mir, was Er heute mit vielen Muslimen tut - Er überwältigte mich.
Durch diese Erfahrung wusste ich einfach, dass ich mein Leben dem Standard der Bibel anpassen musste. Ich studierte all diese
anderen Meister und Lehrer über Jahre hinweg. Sie hatten viele schöne Dinge zu sagen, aber in jenem Augenblick war ich so
erleuchtet betreffend dem Ursprung aller Wahrheit, dass all jene anderen Dinge verblassten und in den Hintergrund traten und ich
realisierte, dass die Bibel das EINZIGE Ding war, das ich studieren muss. Die Erleuchtung in jenem Augenblick war gewaltig. Es war
der gleiche Unterschied wie zwischen Mitternacht und Mittag, geistig und mental. Das war der Anfang meiner christlichen Reise.
Ich warf all meinen KrimsKrams weg und kaufte eine Bibel und begann, sie zu studieren. Der Herr begann, mit mir zu sprechen durch
die Schriften. Die drei, die Er mir bei meiner Konvertierung gab, waren... Moses und der brennende Busch und wie Er mit Moses sprach
aus dem brennenden Busch. Und das beschrieb wirklich meine Erlösungs-Erfahrung. Das Zweite war Ester, die Fürbitterin und wie sie
für ihre Leute Fürbitten darbrachte. Und da gab es andere Dinge über Mose, wie er sie in das Verheissene Land bringt und der Ruf von
Jeremia war sehr stark. Ich vergass niemals diese drei Bibelstellen, die der Herr mir gab. Sie sind wirklich die Basis meines Wandels
bis zum heutigen Tag.
An einem Punkt wurde ich befreit von 70 verschiedenen Dämonen aufgrund meines gesetzeswidrigen Lebensstils zuvor. Ich fand eine
Freikirche und ich wurde mit Wasser getauft und empfing die Taufe des Heiligen Geistes mit dem Beweis, kurz danach in Zungen zu
sprechen. Ich trat einer Frauen-Fürbittgruppe bei, wo das Zungengebet ziemlich wichtig war. Wir erlebten viele Wunder. Dann fingen
die Visionen des Herrn an und ich sah Ihn auch.
Nun, ich dachte, dass ich zu Hause angekommen bin. Da ich auf dieser langen Reise durch die Esoterik und den Okkult und die
östlichen Religionen gewesen bin. Und ich dachte... 'Das ist es. Jetzt bin ich zu Hause.'
Aber was ich über Jesus lernte, war manchmal ganz anders, als dieser sogenannt christliche Lebensstil. Es beunruhigte mich, dass
Jesus demütig und sanft war und die Prediger laut und kraftvoll. Es beunruhigte mich, dass ich eitel und stolz war und dies wurde in der
Kirche nicht angesprochen. Nach drei Jahren verliessen wir jene Kirche aufgrund eines ernsten Skandals und noch wichtiger als der
Skandal war das Fehlen einer Möglichkeit und Unterstützung, im Wirken zu wachsen. Sie bildeten einfach keine Leute aus, um sie
hinauszusenden. Eine Prophezeiung wurde über jene Kirche gesprochen, dass sie Seelen gebar, aber sie im Babyzustand behielt. Und
ich kann bezeugen, dass dies so war.
Also machten wir uns auf die Suche. Wir besuchten viele andere Kirchen über sieben Jahre hinweg - wir suchten nach einem Zuhause
in einer christlichen Gemeinschaft. Nichts fühlte sich richtig an. Die gleichen Sünden, in jede Kirche die wir gingen... Materialismus,
Eitelkeit, Stolz und keine Aehnlichkeit mit Jesus. Sehr wenig. Immer mal wieder gab es eine Person. Aber soweit es die Kirche betraf,
war es sehr schwierig, eine strukturierte Kirche zu finden, die dem Wirken der ersten Apostel und dem des Herrn ähnelte.
Mein Mann machte zu jener Zeit alles mit, was ich tat, aber ich war sehr leidenschaftlich und dass ich den Glauben nicht fand, welcher
Jesus widerspiegelte, beunruhigte und frustrierte mich zutiefst. Schlussendlich verliess mein Mann mich und unsere vier Kinder, weil ich
mich einem komplett anderen Lebensstil verschrieben hatte am Ende meines Suchens. Er wollte die Welt und involviert sein in den
Dingen der Welt und ich konnte das nicht. Ich konnte es nicht.
Um jene Zeit herum war John Michael Talbot ein populärer christlicher Musiker geworden. Er war ein Katholik - ein franziskanischer
Katholik und als ich seine Musik hörte, rief die Tiefe der Tiefe. Also recherchierte ich die katholische Kirche und den Franziskaner
Orden.
Was ich fand, schockierte mich. Das allererste Ding, das ich entdeckte war, dass ich ein religiöser Fanatiker war. Genau wie meine
Mutter hatte ich starke Ansichten, basierend auf dem Hörensagen und auf Dingen, die andere Leute sagten, oder auf schlechten
Beispielen von Menschen, die im katholischen Glauben lebten.
Ich entdeckte, dass fast alles, was ich über die grosse 'Hure' gehört hatte und wie sie ihre Religion praktizierten, eine Lüge war und
völlig unbegründet in der Realität. Es hat mich umgehauen, als ich in den ersten Gottesdienst ging und alles der Bibel entsprach!
Es verblüffte mich wirklich, bis ich realisierte, dass die Illuminati, die Freimaurer und andere kommunistische Gruppen die Kirche
infiltriert hatten seit 1950, um den Glauben zu zerstören, der mit den Aposteln in Jerusalem begann. Den Menschen wurde nicht der
echte Glaube gelehrt - sie wurden eine Art formaler Glaube gelehrt ohne die Intimität mit dem Herrn - zumindest nicht in der normalen
Kirche. Aber wir entdeckten, als wir tiefer gruben, dass es eine katholische, charismatische Gruppe und Bewegung in der Kirche gibt,
glaubt es oder nicht, da gibt es Millionen davon.
Im Zurückschauen bin ich persönlich überzeugt, dass das ganze Durcheinander mit Rom und Konstantin im Jahre 300 nach Christus,
der Plan des Teufels war... Er dachte... 'Ich kann sie nicht töten, indem ich sie bekämpfe oder sie martere - sie vermehren sich einfach.
Also infiltrieren wir sie, versorgen sie mit Regeln, Vorschriften und vornehmem Verhalten, Geld und Einfluss und wandeln es um in eine
politische Maschinerie und zerstören es von innen nach aussen.' Nun, das hat funktioniert und jetzt ist die Institution tatsächlich die
Hure. Aber was ist mit den Wurzeln? Was ist mit Jerusalem, den Aposteln, den Einsiedlern und den Wüstenvätern?
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Und das ist, was ich entdeckte - dass es immer noch eine sehr reine Art des Christentums gibt in der Kirche... in den Klöstern. Ich
werde nicht auf lehrmässige Variationen eingehen, aber ich werde bezeugen, dass der Heilige Geist am Werk ist, verborgen in sehr
einfachen, kleinen, christlichen Gemeinschaften. Nicht unbedingt in gigantischen Klöstern, aber in den kleinen Enklaven, welche die
gleiche Art Leben leben, wie die frühen Apostel, beschrieben in der Apostelgeschichte.
Um jene Zeit herum, 5 Jahre nachdem mein Mann mich verlassen hatte, brachte der Herr Ezekiel in mein Leben und aufgrund von
ernstem Gebet und Fasten sagte uns der Herr, dass wir ein Zeichen der Einheit des Leibes Christi sein würden. Dass wir zu den
Katholiken, russisch Orthodoxen, griechisch Orthodoxen, syrischen Antiochiern, den Pfingstlern, den Charismatischen und zu den
sogenannten Freikirchen gehen würden. Und dass wir den heiligen Geist bei der Arbeit finden würden in Allen und wir würden Einheit
vermitteln, indem wir die Liebe von Jesus betonen und der Glaube der Apostel, der in Allen wirkt!
In den liturgischen Kirchen, besonders in der russisch Orthodoxen, wurden Engel gesehen und gehört während der Anbetung! Hier
fingen wir an zu glauben, dass die einzig richtige Art der Anbetung jene der Freikirchen sei und in Zungen zu singen. Wir wurden direkt
aus uns selbst herausgehoben in begeisternder Freude und selbst der Herr und die dienenden Engel waren da in diesen verschiedenen
Kirchen während der Anbetung, die uns fremd war und welche die Evangelischen als Böse verurteilt hatten.
Wow, was für eine Offenbarung! Ich lernte auch, dass die Form jener Anbetung, welche die Messe oder die Liturgie genannt wurde,
ihren Ursprung im Jahre 50 nach Christus hatte und geschrieben wurde von Jakobus, dem Bruder des Herrn. Ich denke, originaler als
das kann man kaum werden. Ich dachte... 'Meine Güte! Wo sind wir gewesen? Wir hatten wirklich unsere Köpfe im Sand stecken!'
Für über 30 Jahre hat uns der Herr Jesus zu den Führern vieler Klöster und Kirchen geführt und wir verweilten dort lange genug, um ein
tiefes und authentisches Gefühl zu bekommen, was der Herr Jesus in ihrer Anbetung tat, in ihren Gebeten und Lehrgängen, die sehr
rein aus den apostolischen Wurzeln hervor kamen.
Bevor ich das erwähne, muss ich sagen, dass es an allen Orten Sünde gibt, wo immer es Menschen gibt, gibt es Sünde. Da gibt es
Sünde in der Kirche, da gibt es Sünde in den Klöstern. Da gibt es Sünde in der Sonntagsschule. Ueberall gibt es Sünde. Es hat nur
verschiedene Formen. Wir fokussieren uns jedoch nicht auf die Sünde, sondern auf das, was der Heilige Geist tut.
Jesus zeigte sich an vielen verschiedenen Orten und wir erlebten so Viele, die komplett dem Herrn hingegeben waren, mit einem
süssen Geist und inniger Demut, ein einfaches Leben. Sie hatten Mutter, Vater, Schwester und Bruder zurückgelassen und all ihre
weltlichen Besitztümer. Sie kümmerten sich nicht um ihre Haare, ihr Makeup oder ihre Kleider. Sie liessen jene Dinge zurück, um frei zu
sein, nur für Christus zu leben. Um frei zu sein und ihre Aufmerksamkeit 24/7 auf Ihm zu haben und nicht gefesselt zu sein von der
Gesellschaft und wie wir aussehen sollten. Angezogen zu sein für den Sonntagsgottesdienst oder was auch immer. Um die Menschen
zu beeindrucken. Was für ein Zwang.
Das Göttliche Barmherzigkeitsgebet war Eines der süssen Entdeckungen, die wir machten und wir erlebten die Kraft der Fürbitte in
diesem formalen Gebet. Wir hatten zuvor niemals ein formales Gebet gesprochen, es war immer beten in Zungen und beten im Geist.
Und hier waren wir mit einem formalen Gebet - ein Gesang. Und die Macht der Fürbitte. Am Ende spürten wir einen solch tiefen
Frieden. So wie wenn man etwas wirklich Wichtiges geleistet hat.
Und es ist interessant, weil es alle Sinne einschliesst, wenn man das Göttliche Barmherzigkeits-Gebet betet. Normalerweise machen
sie es mit Perlen. Das physische Gefühl, das Stimmliche Gefühl - Die Stimme ist involviert. Die Ohren und die Meditation, weil wir über
das Leiden Christi meditieren. Also ist es ein vereinnahmendes Gebet. Für Einige ist es kein angenehmes Gebet, weil sie gelangweilt
werden, aber für Andere ist es sehr reichhaltig.
In der katholisch charismatischen Gruppe sangen und beteten wir in Zungen. Aber den Frieden und die Freude, die wir in jenem Gebet
fühlten, welches gesungen wurde - das Göttliche Barmherzigkeitsgebet - war etwas völlig Fremdes für uns und es erwischte uns völlig
überraschend. Es war einfach Wow! Woher kam das? Man kann wirklich den Heiligen Geist darin fühlen. Und es erschien so völlig
anders.
In der katholisch charismatischen Gruppe waren wir in der Lage, in Liedern, im Gebet, in der Heilung und in einer weiteren Dimension
zu wirken, die wir niemals erlebt hatten zuvor. Und das war die innige Nähe zu Jesus, während wir über Sein Leiden meditierten. Wir
fingen an, Stunden in der Anbetung und im Gebet zu verbringen, über Sein Leben und die Bedeutung der Dinge, die Er tat zu
meditieren. Ueber Seine Milde, Seine Demut, Seine tiefe Sanftheit mit den erbärmlichsten Sündern und Seine komplette Abneigung
gegenüber den religiösen Profis - den Pharisäern, den Sadduzäern, den religiösen Fanatikern und Heuchlern. Je näher wir zum Herrn
kamen, umso schwarz-weisser wurde alles. Wir konnten wirklich sehen, warum Er verfolgt wurde und die Art, wie Er war. Und dass wir
diese Art der Verfolgung auch erleben würden.
Wir fingen an, diese Charakteren in jeder einzelnen Kirche, die wir besuchten, zu erkennen. Religiöse Geister, die den Geist Gottes
unterdrückten. Fanatiker, die starke Meinungen hatten, basierend auf Fehlern und einem Mangel an persönlicher Erfahrung und
Recherche. Wir realisierten, dass wir auch Fanatiker waren, die alle Arten von widerlichen Ideen hatten, welche Leute von Jesus
wegstiessen, anstatt sie sanft in Seinen Schoss zu ziehen.
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Deshalb beschlossen wir, dass wir jene Charakterzüge nicht mehr länger zulassen in unserem Wirken. Der Herr hat uns auf eine
Odyssee in verschiedene Kulturen mitgenommen und uns offenbart, dass sie Gott aufrichtig in Geist und in Wahrheit anbeten. Wir
wollten auf der Erde leben, wie sie es im Himmel tun - ohne Engstirnigkeit und Spaltungen, nur Jesus lieben und anbeten aus dem
Herzen heraus, als Seine Braut - in Geist und in Wahrheit.
Wenn ihr verschiedene Formen der Christenheit in unseren Lehrgängen feststellt, dann versteht ihr jetzt warum. Wir gingen, wo immer
wir von dem Heiligen Geist hingeführt wurden und was immer Er in jenen Kirchen gesät hatte, was übereinstimmend war mit der
Heiligen Schrift, haben wir angenommen und es für uns genommen. Weil wir mit unserem ganzen Herzen glauben, dass dies die wahre
Atmosphäre im Himmel ist.
Wir sind keine Kirchbewohner, wir sind Herzbewohner, wir wohnen im Herzen von Jesus... Ein Herz, das alle Liebesbekundungen und
jede Anbetung Seiner Kreaturen umarmt, ob sie russisch, griechisch, schwarz, weiss, angelsächsisch, Protestanten oder Katholiken
sind... was auch immer. Wenn sie Ihn in Geist und in Wahrheit lieben, erfreut Er sich an ihrer Anbetung und empfängt sie mit enormer
Freude.
Fazit... Ich bitte unsere Familie, bringt keine Kritik in unseren Kanal gegenüber anderen christlichen Glaubensrichtungen. Das passt
besser in rechtfertigende und theologische Kanäle als in unseren Herzbewohner-Kanal. Wir sind Menschen, die so aufgegangen sind in
der Liebe zum Herrn, dass wir den Unterschied, die Meinungen und Ansichten gar nicht bemerken. Ich fühlte, dass der Herr mich heute
Abend von der religiösen Engstirnigkeit in meiner Vergangenheit überzeugte und sogar die Versuchung kam, das zu richten, was ich im
Moment nicht verstehe. Wie ich euch gesagt habe, ich habe eine längere Beschreibung für Engstirnigkeit und Intoleranz.
1. Eine Person, die intolerant ist gegenüber Jenen, die andere Meinungen haben.
2. Eine Person, die stark und ungerechterweise die Ideen anderer Menschen ablehnt.
3. Eine Person, die völlig intolerant ist gegenüber jeglicher anderen Ueberzeugung - Glaube oder Meinung
4. 16. Jahrhundert... ein abergläubischer, religiöser Heuchler. Einer, der sich auf Aberglauben, Ideen und Religion verliess und sie
waren Heuchler.
5. Eine scheinheilige Person, ein religiöser Heuchler
Ich habe dieses Verhalten in mir gesehen, in meiner Mutter und in jeder Kirche, in welche ich jemals meinen Fuss gesetzt habe. Es
nimmt einfach nur andere Formen an, die weniger offensichtlich sind. Engstirnigkeit und ein religiöser Geist ist ein sehr subtiles Ding.
Es sieht alles blitzsauber und gerecht aus äusserlich, aber eigentlich trennt und spaltet es und es fördert Stolz und Selbstgerechtigkeit
und es unterdrückt den Heiligen Geist Gottes.
Man kann wirklich kaum diese Art Leben leben und trotzdem erwarten, entrückt zu werden. Die Entrückung ist für Jene, die bereit sind
für den Himmel. Menschen, die immer noch Andere kritisieren, weil sie anders anbeten, als sie es tun, sind nicht bereit für den Himmel.
Der Himmel ist erfüllt von Jenen, die in Geist und in Wahrheit anbeten und in der Art, wie sie der Heilige Geist führt.
Was sagte Mose... 'Lasst sie prophezeien... Ich wünschte, dass ganz Israel prophezeien würde'. Was sagte Jesus... 'Lasst sie, sie
können keine Wunder tun in Meinem Namen und gegen Mich sein.'
Ich fühlte wirklich, dass es des Herrn Absicht ist, dass ich das mit euch teile heute Abend. Jetzt möchte ich noch ein kurzes Gebet
sprechen...
Herr, vergib uns, dass wir Andere gerichtet haben, basierend auf unseren eigenen Meinungen und nicht gemäss Deiner Meinung. Du
allein bist qualifiziert zu richten. Du allein bist Heilig, Gerecht und kennst die ganze Wahrheit. Reinige uns mit deinem Blut von den
religiösen Geistern und befreie uns von den Uebeln des Stolzes und der Selbstgerechtigkeit. Amen
Nachdem ich fertig war mit schreiben, hörte ich die Stimme des Herrn und Er sagte... 'Ich werde Wunder wirken in Meiner Braut und sie
in Uebereinstimmung bringen, damit sie in den kommenden Tagen ungehindert anbeten kann zusammen mit all den Herrscharen des
Himmels.'
Wow. Das klingt für mich nach der Entrückung.
Der Herr segne euch, Herzbewohner. Danke euch für eure Gebete und Unterstützung.
Jesus sagt... Ich wollte fischen gehen, aber die Netze waren zerrissen - Teil 2
29. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die Weisheit und Instruktion des Herrn sei mit uns, Herzbewohner.
Nun, meine geliebte Familie, vergebt mir meine Abwesenheit, ich erholte mich ein bisschen und genoss unsere Familie und bekämpfte
schleimige Monster. Aber dank all eurer Gebete und dank unserer Gebetskämpfer sind sie besiegt und wir können weiter machen.
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Der Herr und ich tanzten zu einem Anbetungslied von Terry MacAlmon. Er hielt mich an Sein Herz und Er war so glücklich, mich zurück
zu haben von all meinen Ablenkungen.
Als Er mich hielt, bemerkte ich, dass ich schwarz trug und einen schwarzen Schleier. Wir schwebten irgendwo über dem Süden
Pennsylvania's und blickten in Richtung New York City, als ein Tsunami zielstrebig über Long Island und Manhattan hereinkam in
Richtung Festland. Da gibt es so viele schreckliche Dinge, die auf Amerika zukommen. Die Vision von gestern bestätigte das.
Zuerst fragte ich den Herrn... Jesus, was hast du zu sagen? Und Er begann... "Willkommen zurück?"
Oh Herr, es ist so gut, zurück zu sein, aber ich brauche irgend eine ernste, geistige Dusche, die mich von all diesen geschäftigen
Aufgaben reinigt.
"Mehr Zeit in Meiner Gegenwart, in der Stille der Nacht und in Meinem Wort würden dir enorm helfen."
Ich weiss, Herr. Das ist, was ich tun will. Hilf mir durchzuhalten. Ich bin so hungrig nach Deinen Gedanken. Was ist auf Deinem Herzen
heute Abend?
"In diesen letzten Tagen versucht der Feind mit jedem Mittel zu spalten und zu erobern. Nicht nur deine Gruppe oder deinen Kanal,
sondern jede einzelne Kirche, die Meinem Wort treu ist. Jeder einzelne Diener und Seelsorger, der Mir treu ist, wird erheblich
angegriffen werden. Vorwiegend von sehr unerfahrenen und ahnungslosen Christen, die noch nicht gelernt haben, ihren Stolz unter die
Füsse zu bringen. Sie sind stolz auf clevere und scharfe Antworten, aber es fehlt ihnen an Demut und Erfahrung. Und deshalb sind
Jene, die auf der Oberfläche treiben und nicht tief nach der teuren Perle tauchen, schnell von dem Feind besiegt und sie werden
genutzt, um Andere zu trennen und zu besiegen."
"Einige hegen Groll, Einige Verbitterung und Unversöhnlichkeit. Andere wollen sich anpassen und populär sein. Also schliessen sie sich
der Gruppe in der Sieger-Position an. Und Einige nehmen einfach die einfache Route und plagen sich nicht damit, es für sich selbst zu
prüfen, also plappern sie einfach nach, was sie gehört haben. Dies fügt Anderen irreparablen Schaden zu und trennt sie von ihrem Ort
der Gnade."
"Jedes von euch, Meine Kinder, hat einen bestimmten Ort der Gnade, einen Ort, wo ihr gedeihen und in eine tiefere Beziehung mit Mir
gelangen könnt. Sofern ihr diesen Ort nicht erkennt, könnt ihr ganz leicht getäuscht und in die Irre geführt werden und die Intimität und
Reife, die Ich für euch geplant hatte, sind verloren. Ihr fällt zurück in die populäre Masse in der sichersten Position, euch selbst
überzeugend, dass Ich Wohlgefallen habe daran."
Herr, denken sie wirklich, dass DICH das erfreuen wird?
"Das tun sie wirklich. Da sie keine Tiefe haben, sind sie ganz einfach weggezogen. Clare, Ich gebe jeder Seele eine Chance, tiefer
einzudringen mit Mir, aber die Meisten sind so eingenommen von der Welt und ihre Gedanken sind schrecklich zerstreut. Ihre Liebe zu
den Menschen und zu Dingen veranlassen sie, Mich anzuzweifeln. Wenn Jemand deinen Kanal verlässt, hat es nichts mit dir zu tun, es
geht um ihr Scheitern, das Beste aus den Gnaden zu machen, welche Ich ihnen gewährte. Sie haben nicht an Tiefe zugenommen und
wenn sie nicht tiefer eindringen, greift sie der Feind ab."
"Ich lasse das zu, um Platz für andere Seelen zu schaffen, die Mich ernster nehmen und tiefer eintauchen in die reichhaltigen Wasser
Meiner Gnade. Seelen, die durchhalten werden, bis sie die teure Perle finden. Versteh Mich nicht falsch, da gibt es Seelen, die nicht
dazu bestimmt sind, hier zu sein und Ich veranlasse sie weiter zu gehen, damit sie in dem Gebiet, welches für sie am Wichtigsten ist,
weiter wachsen können unter einem anderen Diener."
"Ich spreche von jenen Seelen, die hierher kommen und die Meine Stimme kennen. Sie beginnen zu wachsen und während sie das tun,
lasse Ich Versuchungen und Herausforderungen zu, um sie höher hinauf zu bringen. Wenn sie nicht höher kommen wollen, werden sie
nachlässig und fangen an, Meine Stimme zu hinterfragen. Dann fangen sie an, Lügen und Verleumdungen zuzuhören, bis sie eine
Entschuldigung haben, zu gehen. Die Antwort ist einfach. Ich habe ihnen eine Hürde präsentiert. Sie wollten die Chance nicht
wahrnehmen oder die Anstrengung auf sich nehmen oder das Opfer, also finden sie Fehler an dir und an Mir."
"Ich weiss, dass du das zuvor gesehen hast in deinem eigenen Leben. Du hast gesagt... 'Ich bin nicht bereit, das aufzugeben.' Und
dann hast du Fehler gefunden an Jenen, die willig waren, das aufzugeben. Glücklicherweise kommst du zurück zu Mir und folgst
Meinem Geist, damit wir es immer wieder versuchen können, bis du an jenen Punkt kommst, die Hürde zu nehmen."
"Ich liebe diese Seelen mit einer ewig anhaltenden und tiefen Zuneigung, also gebe Ich ihnen weniger herausfordernde Lehrer, bis sie
hungrig genug sind und mehr wollen von Mir und willig sind, tiefer einzutauchen und ihr Leben hinzugeben. Natürlich gibt es Andere,
die schon an jenem Ort mit Mir sind, welche du anziehst. Sie kommen, weil sie Meine Stimme geniessen und die neuen Dinge, die Ich
mache. Aber letztendlich kommen sie eher um der Gemeinschaft willen als aufgrund der Instruktionen und hier finden sie eine
ermutigende Umgebung, ein sicherer Hafen vor dem Sturm. Und an einem gewissen Punkt mag Ich sie irgendwo anders hinrufen, aber
da gibt es immer eine Zuneigung für diesen Kanal."
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"Meine Sorge und Trauer gilt dem spalten des Leibes. Es ist die Folge oberflächlicher Prüfung, dass Menschen Behauptungen
aufstellen über diese und jene Kirche. Alle Kirchen haben ernste Fehler... Ehebruch, Unterhaltung anstelle von Anbetung,
Materialismus anstelle von Einfachheit, der soziale Status ist wichtiger als die Salbung. Jede einzelne Kirche ist der List Satan's zum
Opfer gefallen in irgend einer Weise. Die Integrität des Dieners bringt sie zurück auf Kurs, Einer, der willig ist, mit Mir zu kooperieren.
So Viele haben Ansichten, die richtig erscheinen in ihren eigenen Augen, jedoch eine Abscheulichkeit sind für Mich. Einfach gesagt,
Jeder, der Meinen Leib teilt, begeht einen ernsten Fehler."
Aber Herr, was ist mit den unschuldigen Menschen, die denken, dass ich vielleicht von einem familiären Geist höre oder Fehler finden
an dem, was ich lehre, basierend auf ihrem eigenen Verständnis der Schrift?
"Wenn sie unreif handeln und den Weizen mit dem Unkraut auszupfen, verursachen sie einen nicht abschätzbaren Schaden, nicht nur
für den gesalbten Diener, sondern auch für die kleinen Sprösslinge, die Neuankömmlinge, die Unreifen. Sie prüfen nicht die Früchte,
bevor sie ihre Behauptungen aufstellen, sie suchen einfach Fehler und damit verletzen sie Mich. Du hast Mich verletzt, zerrissen und
blutig gesehen, Jene Krone tragend. Das ist, was Mir Jene antun, welche diesen Kanal kritisieren, ohne die Früchte zu betrachten, die
er produziert. Sie kreuzigen Mich immer wieder."
"Meine Kinder, jedes Mal, wenn ihr Einen Meiner gesalbten Diener angreift, vergiesst ihr unschuldiges Blut. Mein Blut. Versteht ihr?
Meine gesalbten Diener haben Mein Blut durch ihre Venen fliessen. Wenn ihr sie verletzt, verletzt ihr Mich. Zweifellos werdet ihr sagen,
dass dies nur eine weitere Instanz eines familiären Geistes ist, der sich selbst verteidigt. Aber in jenen stillen Momenten, wenn ihr eine
ernste Unordnung erlebt in eurem Leben, wenn Dinge, die Erfolg hätten haben sollen, scheitern. Wenn es einen Unfall oder eine
Krankheit gibt. Wenn Andere schlecht über euch reden, wenn eure Ehe sich verschlechtert und eure Beziehungen mit den Menschen
bei der Arbeit oder in der Kirche auseinanderbrechen - Denkt an diese Worte. Denkt daran... Ihr habt versucht, Andere zu zerstören und
Ich habe zugelassen, dass die Türe für den Feind bei euch offen bleibt, um euch zur Vernunft zu bringen."
Und dann zitierte der Herr diese Schrift...
"Er, der nicht mit Mir ist, ist gegen Mich und er, der nicht mit Mir sammelt, zerstreut." Lukas 11:23
"Einige von euch waren an einem sehr guten Ort mit Mir vor nicht allzu langer Zeit. Aber ihr habt den Lügen und der Verleumdung
zugehört und ihr habt aufgehört, mit Mir zu sammeln. Zu euch sage Ich, Ich komme, um die Schafe von den Ziegen zu trennen."
Und der Herr erinnerte mich an Matthäus 25 "Wenn der Menschensohn kommt in Seiner Herrlichkeit, wird Er sie auseinander
dividieren, wie der Hirte die Schafe von den Ziegen trennt und Er wird die Schafe zu Seiner Rechten platzieren und die Ziegen zu
Seiner Linken. Matthäus 25:31-34
Der Herr fuhr weiter... "Dies ist nicht nur, wenn das Millennium kommt, sondern auch jetzt schon. Der Tag ist dabei, anzubrechen und
Ich komme für Meine Braut. Ich komme, um für Meinen Rest zu sorgen. Genau wie der Hebräerjunge sagte... 'Ich kann die Heiligkeit
und Aufrichtigkeit riechen.' Ich kann auch die Korruption riechen. Einige von euch wären genommen worden, weil ihr jedoch die Schafe
mit dem Kopf gestossen und die Unschuldigen verletzt habt, werdet ihr zurückgelassen sein - nicht zur Strafe, sondern um zu lernen,
wie man liebt."
"Einige von euch, die sich selbst als Hirten präsentiert haben, finden Freude am Kritisieren Jener, die Meine Schafe füttern und
mitnichten versorgt ihr Meine Herde. Ihr stärkt das Schwache nicht, sondern schürt Hass und Spaltung in Meinem Leib. Ihr heilt nicht
die Kranken, sondern provoziert sie, dass ihre Seelen krank werden und sich isolieren. Ihr verbindet den Verletzten nicht, vielmehr lehrt
ihr sie zu verletzen und zu spalten. Ihr habt die Verirrten nicht zu Mir gebracht, vielmehr habt ihr sie von Mir weggepflückt. Ihr habt die
Verlorenen nicht gesucht, ihr habt getrennt und gespalten, bis sie ohne Hirte dastanden und den wilden Tieren ausgesetzt waren."
"Ich bitte euch, Meine Leute, eure Wege zu überprüfen. Dies ist nicht die Zeit, um zu zerstreuen. Es ist die Zeit des Sammelns. Ich bitte
euch, Busse zu tun für eure entzweienden Wege und das Netz in die Hand zu nehmen. Helft Mir lieber beim Einsammeln, als dass ihr
das Netz durchtrennt und den Fang zerstreut. Ja, Ich will die Ernte sehen. Aber solange selbsternannte Lehrer spalten und zerstreuen,
bleiben die Netze zerrissen und Ich bin ohne Meinen Fang, für welchen Ich lange und hart gearbeitet habe."
"Aber lasst es gut sein. Ihr werdet Meiner Stimme nicht zuhören und aufhören zu spalten und Ich werde bald kommen und Meinen
Anteil der Ernte mit Mir nehmen. Und ihr werdet zurückgelassen sein, um den Wert heraus zu finden, welchen jede gläubige Seele hat,
ganz egal, aus welcher Kirche sie kommt. Ihr werdet lernen, Alle zu lieben und aufhören mit dem Verwunden und Verletzen. Ja, ihr
werdet lernen, wie man liebt und wie man das Netz einzieht, ohne es zu zerreissen. Ihr könntet dies jetzt lernen, aber ihr werdet euren
Nacken versteifen aufgrund dieser Botschaft und sie verachten."
"Wie Ich Mich sehne, euch zu umarmen und euch mit den guten Dingen anzufüllen, aber bis die Verdorbenheit gereinigt ist, gibt es
keinen Platz für Meine Gnaden."
"Und zum Rest von euch sage Ich... Ich habe hier ein Zuhause gemacht für die Einsamen. Ich habe eurer Seele Heilung widerfahren
lassen. Beschützt das, was Ich euch gegeben habe. Lasst nicht zu, dass es irgend Jemand von euch stiehlt. Ich komme bald."
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Und ich würde hier gerne hinzufügen, was der Herr uns hier gegeben hat... Für Jene, die Fehler gefunden haben und unseren Kanal
attackieren, ich vergebe euch. Wir beten laufend für euch, besonders die Worte unseres Herrn in Johannes 17:21 - Dass sie Alle Eins
sein mögen, genau wie Du Vater eins bist in Mir und Ich in Dir. Dass sie auch Eins sein können in Uns, damit die Welt glaubt, dass Du
Mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die Du Mir geschenkt hast, habe Ich ihnen gegeben, damit sie Eins sein können, genauso wie Wir
Eins sind.
Das ist unser Gebet für euch Alle. Ich ermutige Alle auf diesem Kanal, für Jene zu beten, die uns nicht verstehen oder für Jene, die uns
angreifen. Betet dies, damit wir zusammengebracht werden können in Einheit und den Herrn rühmen. Bitte betet dafür.
New York City fällt durch einen Tsunami - Prophetischer Traum
29. März 2016
Der Herr ist mit uns, geschätzte Herzbewohner.
Wir haben einen prophetischen Traum von Einem unserer älteren Mitglieder, den ich mit euch teilen möchte.
Sie begann...
Ich war in New York und wohnte in einem Hotel-Hochhaus. Ich bin mir nicht sicher, welcher Teil von New York es war, aber es war fast
direkt am Wasser. Ich erinnerte mich, dass es das höchste Gebäude war in der Mitte der Stadt, wo jedes Gebäude rundherum kleiner
war und es hatte eine leuchtende Goldfarbe. Mein Mann und ich gingen online und suchten die Hotel-Hochhäuser heraus, die nahe am
Wasser standen in New York und wir fanden ein Bild, das bis zum 'i'-Punkt mit dem Hochhaus in meinem Traum übereinstimmte!
Es war der 'Trump Tower' in New York! Ich war im obersten Stockwerk und war gerade dabei, in dieses riesige Hauptbüro reinzugehen,
als ich stoppte und aus den Fenstern auf das Wasser blickte. Das ganze Stockwerk dieses Büro's war komplett von Fenstern umgeben
und der Blick auf den Ozean war sehr spektakulär. Als ich zu den Fenstern hinüberlief, fühlte ich ein 'rumpeln' unter meinen Füssen und
das Gebäude schwankte ein bisschen und ich fühlte mich ein bisschen komisch.
Ich drehte meinen Kopf und schaute im Büro herum und in die Richtung, wo zwei Frauen und ein Mann an ihren Tischen arbeiteten. Ich
fragte sie... 'Hat Jemand von euch das gespürt? Ich glaube, dass wir gerade ein Erdbeben hatten!' Dann schaute ich auf und da hingen
Lampen im Büro und sie schwangen hin und her und ich sagte... 'Schaut auf die Lampen!'
Dann drehte ich mich um und sah eine Frau, die gerade einen Anruf beendete (es war eigenartig, weil sie das altmodische
Drehscheiben-Telefon benutzte) und sie schaute mich an mit einem Schrecken in ihrem Gesicht und einem fassungslosen Blick in ihren
Augen, als sie das Telefon auflegte und sagte... 'Sie sagten, es war ein '10' zu Indonesien' (Mir wurde gesagt, dass dieses Erdbeben in
New York stärker gewesen sei) und überall auf der Welt ereigneten sich Erdbeben zur gleichen Zeit. Alle im Büro standen einfach unter
Schock, unfähig zu sprechen, starr vor Angst.
Dann hörte ich eine Stimme sagen... '...und ihre Herzen werden versagen vor Angst' und ich drehte mich um und schaute zum Fenster
hinaus, wo eine Wasserwand sich erhob und über die ganze Stadt rollte und Ich stand dort und beobachtete das Fallen aller Gebäude
wie Dominosteine. Dann traf es das Gebäude, in welchem wir waren und es fing an, hin und her zu schwanken und dann fiel es um und
ich, eine Frau und ein Mann lagen auf der Wand, als die Fenster zerbrachen und das Wasser hereinfloss und den Raum füllte.
Dann erinnerte ich mich, was die Stimme gerade gesagt hatte und ich schrie hinaus zu dem Herrn und bat Ihn, mich an irgend etwas zu
erinnern und an alles, wofür ich Busse tun muss, wenn es noch etwas gibt, woran ich nicht gedacht hatte (mein Ehemann und ich
versuchen immer, unsere Hochzeitskleider rein zu halten, ohne Fleck, Makel und Falten).
Zurück zum Traum. Ich drehte mich um und schaute den Mann und die Frau an, die neben mir auf der Wand lagen und wir wussten,
dass wir nur noch Bruchteile von Sekunden zu leben haben. Ich schrie hinaus zu ihnen 'Ihr müsst das Erlösungs-Gebet sprechen in
genau dieser Sekunde! Ihr werdet nicht in den Himmel kommen, wenn ihr nicht errettet seid! Ihr müsst wiedergeboren sein, damit ihr in
den Himmel kommt! Ich schrie weiter... 'Beeilt euch, betet das Erlösungs-Gebet mit mir! Betet mit mir, bevor wir sterben oder ihr werdet
in die Hölle gehen!'
Ich wusste, dass sie nicht errettet waren. Mein Herz brach entzwei ihretwegen, als ich sie beobachtete, wie sie starr waren vor Angst
und unfähig zu sprechen. Dann bedeckte das Wasser uns Alle, das Gebäude ging unter unter Tausenden von Wasserschichten und
dann rollte es unter Wasser in Richtung Ozean und verschwand. Ich erstickte und ertrank im Wasser und ich wusste, dass ich in einem
kurzen Moment tot bin, aber ich wusste auch, dass die Ewigkeit mit Jesus im Himmel auf mich wartete und dass ich für immer bei Jesus
sein würde - Ein paar Momente durch den Tod zu gehen verglichen mit der Ewigkeit war es wert.
Als ich den Mann und die Frau anschrie im Traum, schüttelte mich mein Mann, weil meine Schreie ihn aufweckten und es erschreckte
ihn, aber die Schreie kamen hervor als Gequietsche, was vermutlich gruseliger tönte für meinen armen Mann. Wie wenn man versucht
zu rennen im Traum und man kämpft, weil man nicht rennen kann. Der Traum war so realistisch und erschreckend, dass ich aufstand
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und für eine Weile in meinem Stuhl sass, bis ich mich wieder so beruhigt hatte, um wieder schlafen zu können. Mein Mann fragte
mich... 'Liebling, was in aller Welt passiert mit dir in letzter Zeit?'
Der Herr fing an, mich in 2009 aufzuwecken und seither war ich nicht mehr die gleiche Person. Meine ganze Persönlichkeit hat sich
verändert. Meine Familie will nichts mehr mit mir zu tun haben, weil sie sagen, dass ich verrückt sei. Meine Schwester sagte mir, dass
ich Medikamente brauche und eine ernsthafte Therapie. lol! Die lauwarme Kirche versteht es einfach nicht und es ist so frustrierend. Es
bringt mich zum Weinen, weil Keiner zuhören will. Manchmal schluchze ich einfach in meinem Gebetskämmerlein und ich sehe, wie das
Herz unseres Herrn bricht und es bricht mir das Herz. Aber Er sagte, dass es genau so sein würde wie in den Tagen Noah's und hier
sind wir!
Also schaute ich den Vers aus meinem Traum nach... Die Menschenherzen werden versagen aus Angst und aufgrund dessen, was
über die Erde kommt... denn die Kräfte des Himmels werden geschüttelt werden. Lukas 21:26
Wie ich mich danach sehne, zu Hause beim Herrn zu sein und diesen Ort los zu werden. NICHTS interessiert mich mehr. Fühlt ihr auch
so?
Das war das Ende ihres Traumes und ihrer Botschaft.
Nun Leute, wir kommen jener Zeit immer näher. Der Herr zeigt verschiedenen Menschen verschiedene Dinge. Er zeigt uns nicht allen
die gleichen Dinge. Wenn wir aber vereint sind, wenn wir einander zuhören und wenn wir hören, was der Herr sagt, können wir die
Puzzle-Teile zusammenfügen. Es war niemals Sein Wunsch, dass Sein Leib geteilt ist. Es war immer Seine Absicht, dass wir
zusammen arbeiten sollten und einander zuhören, damit wir seine unergründlichen Pläne immer besser verstehen können.
Der Herr segne euch, Herzbewohner. Lasst uns reumütig und im Gebet bleiben.
Jesus sagt... Ich werde euch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen
31. März 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Ich bete, dass der süsse Segen Seiner Gegenwart mit euch Allen sei, Herzbewohner.
Als ich heute in die Anbetung kam, immer noch herunterfahrend von all der Arbeit, erhaschte ich mehrere Male einen flüchtigen Blick,
wie Er mich hielt, während wir der Anbetungsmusik zuhörten. Einfach sanft vorwärts und rückwärts schaukelnd. Er macht das so oft
und mit so Vielen von uns - wir sind es uns einfach nicht bewusst. Dies ist das Thema der heutigen Botschaft.
Während dies andauerte, kämpfte ich mit Ablenkungen. Nach etwa dem 8. Lied sagte Er... "Du versuchst zu heftig, Meine Liebe, Ich bin
direkt hier mit dir. Du musst dich nicht so sehr anstrengen, es ist so natürlich wie einatmen und ausatmen. Ich bin einfach hier und halte
dich, deine Braue liebkosend und sanft zu deinem Herzen sprechend. Dein Tuner ist verdorben worden von der Arbeit in der Welt,
jedoch nicht aufgrund eines Fehlers von dir und Ich bin hier und setze ihn zurück auf Meine Perfekte Frequenz, die Gott-Frequenz."
"Oh wie Ich Mir wünsche, dass Alle zu Mir kommen würden, damit Ich ihre Empfänger zurücksetzen könnte. Viele von euch bemühen
sich zu sehr. Ihr stellt euch vor, dass Ich irgend ein strenger Aufsehr sei und eine ausweichende Existenz, die weit weg ist und darauf
wartet, dass ihr euren Weg im Dunkeln zu Mir bahnt. Vielmehr stehe Ich vor euch und halte euch sogar in Meinen Armen und sage...
'Ich bin hier, Geliebte, was ist so schwierig daran? Ich bin direkt hier.'"
"Ihr seht, es ist Mein Herz, das sich nach der Aufmerksamkeit eures Herzens sehnt. Wenn sich Eines nach dem Anderen sehnt, macht
es da seine Anwesenheit nicht bekannt und lässt den Anderen fühlen, dass es hier ist? Verfolgt es das Objekt seiner Zuneigung nicht
und sendet süsse Notizen (Rhemas), Blumen oder spielt romantische Lieder für sie?"
"Denkt ihr denn, Ich sei weniger romantisch als der leidenschaftlichste, doch reine irdische Liebhaber? Oh wie ihr euch irrt. Ich kenne all
eure Knöpfe! Ich kenne eure Lieblingsfarben, eure Liebelingsmusik, die kleinen Dinge, die euch am Meisten Freude bringen - Wie das
Rotkehlchen, das vor deinem Fenster singt oder deine Katze, die sanft schnurrt an deiner Seite oder die süsse Frühlingsluft. Ich weiss
genau, was euer Herz bewegt. Erschuf Ich die Schöpfung nicht, um euch Freude zu bereiten?"
"Ich tat es und weder Tod noch Leiden trat ein bis eure Vorfahren fielen. Das war nicht Mein Plan. Ja, was Ich für euch erschuf, war
eine perfekte Welt. Eine Welt, wo die Tiere aus eurer Hand essen, der Fisch vorbeikommt, um euch im Wasser zu grüssen, die Blumen
ihre Blütenblätter drehen und euch folgen. Alles war voll von Göttlichem Leben, denn das hält es zusammen, unverdorben. Meine Liebe
hielt es zusammen und durch Meine Liebe hält es immer noch zusammen, obwohl es erheblich verdorben ist von Satan."
Denn in Ihm leben und bewegen wir uns und haben unser Sein. Apostelgeschichte 17:28
Alle Dinge entstanden durch Ihn und abseits von Ihm entstand nichts, das entstanden ist. In Ihm war Leben und das Leben war das
Licht der Menschen... Das ist Johannes 1:3-4
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Er ist vor allen Dingen und in Ihm bestehen alle Dinge. Kolosser 1:17
"Habe Ich nicht Mein eigenes Blut vergossen für euch? Wie kann Ich denn weit weg sein, wenn ihr nach Mir sucht?"
"Viele von euch hören Meine Stimme sehr deutlich, aber ihr ordnet sie euch selbst zu. Ich arbeite mit euch, um Meinen Sender auf
euren Empfänger zu übertragen, damit ihr deutlich erkennen könnt, wer Wer ist. Dies ist Meine Hauptpriorität, was euch betrifft, Ich
errichte die Kommunikation. Wie sonst könnt ihr Meinen Willen ausführen, wenn ihr Meine Stimme nicht erkennt? Nun, es ist mehr als
eine Stimme, es ist eine Bewegung in eurem Herzen, eine feine Art der Sehnsucht oder manchmal ein innigeres Brennen, das nur in
Meiner Gegenwart gestillt werden kann."
"Da gibt es Zeiten der Einflössung. Eine Einflössung von Gnade und Weisheit, Liebe und Heilung. Ja, wenn ihr durch Meine Tore
eintretet mit Danksagung und Lob, brennt Mein Herz für euch, wieder und immer wieder und Ich übermittle euch das, was eure Seele
am Meisten braucht."
"Einige von euch, die neu sind in diesem Kanal, haben nicht gehört oder verstanden, wie Ich Mich nach eurer Gesellschaft sehne. Ich
habe viele Male darüber gesprochen. Aber es muss auch wiederholt werden in der Gegenwart Jener, die es zuvor gehört haben."
"Ich sehne Mich nach euch. Ich fühle mit euch. Ich kenne die Hürden, die ihr in den vor euch liegenden Tagen überwinden müsst und
Ich möchte da sein für euch, jeden Zentimeter des Weges. Ich möchte, dass ihr wisst, dass es nichts gibt in eurem Leben, das wir nicht
zusammen meistern können. Da gibt es keinen Traum, den Ich in die tiefsten Orte eures Herzens gelegt habe, wofür Ich euch nicht die
Gnaden gewähren werde, ihn zu realisieren."
"So Viele geben das Leben auf, bevor es begonnen hat. Ihr legt euch auf das Bisschen fest, das ihr braucht, um euer physisches Leben
aufrecht zu erhalten, aber ihr seid euch nicht bewusst, dass Ich so viel mehr auf Lager habe für euch. Wisst ihr, dass Jedes von euch
die perfekte DNA hat für ganz spezielle Fertigkeiten, Dinge, die ihr euch niemals vorstellen könntet, sie selbst zu tun?"
"Ich sehne Mich, euch an den Punkt zu bringen, von welchem ihr viel weiter blickt als ein Dach über eurem Kopf und Nahrung in eurem
Bauch. Womit Ich euch ausgestattet habe, wird jene Dinge ganz einfach bereitstellen, aber ihr müsst euch mit Mir zusammenschliessen
in euren Träumen und Plänen."
An diesem Punkt musste ich Ihn fragen... Herr, da gibt es nur noch wenig Zeit übrig, um neue Wege zu verfolgen?
Er fuhr weiter... "Für Einige ist es nicht so. Da gibt es Jene, die diesen Kanal aufsuchen, die zurück gelassen sein werden und Viele von
ihnen wissen es. Aber mehr als das Konzept der Zeitlimitation ist es die Fähigkeit zu träumen. Die meisten Menschen beschränken sich
auf eine kleine Box, welche ihre wichtigsten Bedürfnisse decken wird."
"Das ist keine Art zu leben. Ich erschuf den Menschen, damit er gedeiht, sich ausbreitet, träumt und grosse Dinge leistet. Aber der
Mensch hat sich niedergelassen und Jene, die sich niedergelassen haben, sind nicht glücklich und erfüllt. Sie wissen, dass es etwas
Grösseres zu tun gibt für sie und Ich ermutige sie zu träumen."
"Für Jene, die an der Entrückung genommen werden, gibt es keinen Traum, den sie von Mir bekommen haben, der nicht erfüllt sein
wird. Jede wunderbare Erwartung und Möglichkeit wird ihre Erfüllung finden im Himmel. Denn Ich wünsche Mir zu sehen, wie die
Schönheit sichtbar wird, welche in eurer Seele schlummert. Deshalb wird für euch reichlich bereitgestellt sein, um die Dinge zu
erreichen, die ihr immer bewundert, aber niemals für möglich gehalten habt. Also könnt auch ihr gestärkt werden durch diese
Botschaft."
"Wenn Ich komme, um die Gefangenen zu befreien, werden sie nicht in irgend ein Flüchtlingslager gebracht werden. Nein, sie werden
in die Höfe des Himmels gebracht und bekommen neue Körper, neue Kleider, neue Werkzeuge, eine neue Ausbildung und neue
Chancen - Und das Wichtigste von allem, neue Liebe zu Mir und zur Menschheit. Wissen wird eingeflösst, es durchdringt die
Atmosphäre; ihr müsst nicht fragen, ihr wisst einfach. Begabungen sind selbstverständlich, hören, vorstellen und ausführen kommt
automatisch ohne einen zweiten Gedanken."
"Oh wie wunderbar einfach das Leben im Himmel ist und doch gibt es noch Herausforderungen, eine Einladung, höher und höher
aufzusteigen in der Liebe zu eurem Gott und den Mitmenschen. Eine Einladung zu dienen und einander Freude zu bereiten."
"Für Jene, die immer noch auf der Erde sein werden... Ich bitte euch, durchsucht eure Seele, beruhigt euren Geist und ruht in Meiner
Gegenwart. Kommt um angefüllt, instruiert, ermutigt und geheilt zu werden. Ihr könnt diese Dinge nicht empfangen, wenn ihr laufend
aktiv seid, laufend denkt und plant. Was Ich euch übermitteln möchte, liegt jenseits des Verstandes tief im Herzen - im Zentrum eures
Seins. Dort warte Ich auf euch, damit wir zusammen in die herrliche, vor euch liegende Zukunft wandern können."
Oh Herr, mit all den Dingen, die in der Offenbarung geschrieben stehen... worin ist da Herrlichkeit? All jene schrecklichen Dinge, die auf
der Erde geschehen?
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Er fuhr weiter... "Die Anfechtungen sind entsetzlich und für Jene, die überwinden, ist es die Herrlichkeit und so ist auch die Befriedigung
im Wissen, dass ihr euer Leben voll ausgekostet habt. Ihr habt Meine Hand genommen und ihr seid über die Grenzen hinaus
gegangen, die ihr für euch setzt, um die Basis des Lebens aufrecht zu erhalten. Viele werden in unbekannte Wasser eingetaucht
werden. Dies wird sie veranlassen, Mich zu suchen, bis sie Mich finden und von dort werden wir jene rauhen Wasser überwinden, bis
wir auf ihnen wandeln. Gaben von Wissen, Heilung und Wunder werden kommen, zusammen mit ernstem oder sogar verzweifeltem
Gebet."
"Einige von euch haben beobachtet, wie Andere um Wunder gebetet haben und sie manifestierten sich. Im Stillen habt ihr euch
gesehnt, in dieser Art genutzt zu werden. Nun, in den kommenden Tagen wird dies geschehen; ihr werdet angerufen werden, um zu
beten und ihr werdet das Übernatürliche sehen, wie es sich vor euren eigenen Augen manifestiert. Einige von euch werden froh und
mutig dem Tod gegenüber treten für euren Bruder und für Mich. Im Stillen habt ihr euch danach gesehnt, solchen Mut zu haben, aber
ihr habt euch selbst nur als Feigling angesehen. Das wird sich ändern! Vertraut Mir, das wird ändern."
"Jeden Schritt entlang des Weges werden euch neue Infusionen von Mut und Weisheit übermittelt werden und ihr werdet die Höhen
besteigen, die Ich immer für euch vorgesehen hatte. Habt keine Angst vor dem, was kommt, vielmehr richtet euer Gesicht wie ein
Kieselstein aus und wisst, dass Ich euch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führe!"
Jesus erklärt... Wie das Gebet scheitert
1. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der kostbare Friede und die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit uns Allen, Herzbewohner.
Ihr wisst, wie es ist, wenn man sich mit der Welt beschäftigt und es schwierig ist, die Gedanken zu beruhigen und in die Anbetung zu
kommen? Ich kriege erst langsam die Kurve in Sachen Gebet, nach all meiner Geschäftigkeit. Und während der Anbetung war ich
endlich in der Lage, wirklich an jenen heiligen Ort mit dem Herrn einzutreten.
Wir tanzten in einem grossen, offenen Ballsaal. Ich konnte mein Kleid sehen, ein tiefes Mitternachtsblau mit Sternen besetzt. Einfach
wundervoll und exquisit.
Sein Gesicht wurde klar, als wir tanzten und ich bemerkte, dass ich mit dem Heiligen Geist tanzte, doch ich fühlte mich nicht fern von
Ihm, wie ich es manchmal tue. Er lächelte und ich fühlte mich so entspannt und zu Hause in Seinen Armen. Wir befinden uns auf einem
Freiluft-Tanzboden in der Nähe eines Flieder-Busches, der sich in voller Blüte befindet. Wow, Er weiss, wie sehr ich Flieder liebe! Nach
ein paar Momenten kam Jesus dazu und tanzte mit Mir. Ich sang Ihm ein Anbetungslied in Meinem Herzen. Ihr kennt das Lied
vermutlich... 'Zieh Mich nahe zu Dir - Draw me close to you'.
Zieh mich nahe zu Dir, du bist mein Herzenswunsch. Und Keiner sonst wird genug sein. Weil nichts Anderes deinen Platz einnehmen
kann und die Wärme Deiner Umarmung zu fühlen...
Und jedes Mal, wenn jene Strophe kam, nahm Er mein Gesicht in Seine Hände und betonte die Strophe... "Du bist Mein
Herzenswunsch, Keiner sonst wird genügen, weil Niemand deinen Platz einnehmen kann..." und Er schaute aufrichtig in meine Augen,
Ich war überwältigt von Dankbarkeit und Freude darüber, dass ich Meinem Gott irgend etwas bedeuten könnte.
Ich gehe hier jetzt nicht in die Tiefe, aber wie Ich es früher mit euch geteilt habe - Er hat mir beigebracht, dass es einen Ort in Seinem
Wesen gibt, wo jede Person, einzigartig wie sie sind, ein Verlangen in Ihm stillt, das Niemand Anders stillen kann. Deshalb ist Er so
traurig, wenn Er eine Seele an den Feind verliert; das ist ein Teil von Ihm, der für immer gegangen ist.
Ich dachte im Stillen an die Entrückung und ich beschwerte mich irgendwie, ihr wisst schon? Nicht laut, aber irgendwie so 'Es dauert so
lange Herr, so lange! So viele Enttäuschungen. Ich bin müde, müde, müde von all den Verzögerungen. Wann wirst Du jemals
kommen?
Das dachte ich, angeblich für mich selbst. Aber wenn man in Seiner Gegenwart ist - vergesst es! Nichts ist nur für euch selbst. Er sieht
und hört alles.
Und Er fiel in meine private, kleine Unterhaltung ein und schaute auf mich herab mit grossem Mitgefühl und Er sagte... "Ich weiss, wie
du dich fühlst."
Ich antwortete... Wirklich?
"Ja, Ich weiss genau wie du fühlst."
Aber wie kannst Du?
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"Weil Ich darauf warte, bis du zu Mir kommst mit deinem ganzen Herzen, im Gebet. Ich warte und warte und warte. Und Ich höre, wie
du Mir sagst... 'Ich werde bald dort sein, Herr!' und Ich warte weiter. Manchmal Tage. Also siehst du, Ich weiss, wie du dich fühlst."
Oh Herr, das ist schrecklich!
"Ich weiss."
Nun, wie fühlt es sich an, wenn ich endlich komme?
"Wie der Himmel" - Antwortete Er eindringlich.
Ich lächelte. Ich dachte für mich 'Ich will nicht Einer jener Lehrer sein, welcher über Gott lehrt und nicht verliebt ist in Ihn.' Ihn zu lieben
und Ihm zu dienen ist eine Sache... Aber verliebt sein? Nun, das ist eine ganz andere Sache. Ich möchte immer verliebt sein in Ihn.
Er antwortete... "Ich verrate dir aber Eines, es wird geschehen, wenn du es am Wenigsten erwartest."
Uhhh... Oh Herr - hör auf, mich aufzuziehen! Ich fragte mich selbst... 'Wann könnte das wohl sein? Welcher Umstand könnte das sein?
Vielleicht wenn ich schlafe? Ich würde Ihn nicht erwarten, wenn ich schlafe...'
Dann sah ich mich in einem Hochzeitskleid und wir tanzten. Ich wollte wieder 'Zieh mich nahe zu dir' auflegen und es auf Wiederholung
setzen und Er sagte..."Lass Mich das nächste Lied wählen." Er wählte Terry's Lied... "Wir verherrlichen Das Lamm," und Ich betete Ihn
an.
Danach fragte ich Ihn... "Herr, hast Du uns etwas zu sagen?"
"Das habe Ich tatsächlich, süsse Braut. Ich weiss, wie ihr Alle auf Mich gewartet, gewartet und gewartet habt. Ich weiss, wie ihr euch
fühlt, weil Ich auch auf euch warte und warte, bis ihr zu Mir kommt mit eurem ganzen Herzen, mit euren ganzen Gedanken. Das kann
machmal ein sehr langes Warten sein. Ich kenne die Unterströmungen dieser Welt, die euch in ihren gewaltigen Ozean hineinziehen.
Ich will euch sagen, dass ihr viel Kraft aufwenden müsst, um aus ihrem Sog hinaus zu schwimmen."
Es ist interessant, dass Du das erwähnst betreffend dem Sog. Die letzten beiden Tage habe ich absichtlich die Emails und das Internet
ignoriert weil ich Dir jene Zeit widmen wollte.
Und Er antwortete... "Du hast gesehen, wie schwierig es ist, der verführerischen Kraft von 'du musst Dies und Jenes tun' zu
entkommen. Es ist eine Schuld-Taktik, die der Feind nutzt, um dich von Mir wegzuziehen. 'Du hast deine Emails nicht beantwortet, du
hast den Kanal nicht aufgesucht, du hast das Geschirr nicht erledigt etc.' Ja, Schuld funktioniert. Solange, bis ihr cleverer seid als der
Feind."
"Clare, Ich habe dir die letzten beiden Tage eine Gnade geschenkt, um aus jenem Sog hinauszuschwimmen, jene Unterströmung, die
dich schnell verschlingt und dich weit hinaus in den Ozean dieser Welt zieht und weit weg von Mir. Ich habe dir geholfen, dich zu
erinnern... 'Eines allein ist nötig und Maria hat den besseren Teil gewählt.'"
"Seht ihr, das ist, was es braucht, Meine Geliebten Bräute. Das Himmelreich wird tatsächlich von den Gewalttätigen eingenommen Jene, die den unzählbar belanglosen Dingen Gewalt antun, die euch jeden Tag in den Sinn kommen und eure Aufmerksamkeit
einfangen. Es sind Dinge, die einen Zweck haben mögen in eurem Leben, aber wenn ihr es aufmerksam beobachtet, werdet ihr
feststellen, dass es vor allem in der Gebetszeit auftritt. Sie kommen gegen euch und drücken euch nieder, damit ihr Mich stehen lässt
und Andere Dinge tut."
"In der Gebetszeit fängt ihr an, eure Gedanken zu beruhigen und auf Mich zu fokussieren. Das macht die Dämonen wütend und sie
sagen... 'Oh nein, das tust du nicht! Du hast die Wäsche nicht aufgehängt, du hast jenen Rückruf noch nicht erledigt, du hast deine
Nachrichten nicht abgehört, du hast noch kein Abendessen zubereitet und so weiter...'
"Sie werden alles gegen euch nutzen, was sie können, um euch zu zwingen, vom Gebet abzlassen. Alles. Und je
verantwortungsbewusster und eifriger ihr seid, um so perfekter seid ihr und um so mehr werdet ihr zu euch selbst sagen... 'Ich sollte
jetzt nicht beten - Ich habe meine Hausarbeit noch nicht erledigt.'"
"Ich will, dass Meine Bräute jene Stimmen aus ihrem Kopf verbannen und die Gebetszeit als die grösste Verantwortung wahrnehmen,
welche sie haben. Weil es so ist. Viele von euch wurden aufgezogen, nein - die Meisten von euch wurden aufgezogen, die Freizeit als
Belohnung anzusehen, nachdem ihr all eure Hausarbeiten erledigt habt. Die Meisten von euch stellen das Gebet der Freizeit gleich.
Nicht so! Das Gebet sollte vor jeglicher Arbeit kommen, die keine zeitliche Notwendigkeit beinhaltet, wie z. B. Kinder zur Schule zu
bringen. Die Prioritäten der Welt sind auf den Kopf gestellt. Und wer denkt ihr, hat das so arrangiert? Wenn man eine gute Person nicht
dazu bringen kann, etwas Schlechtes zu tun, veranlasse sie, das Gebet zu vernachlässigen und das wird der Anfang ihres moralischen
Abstiegs sein."
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"Stelle Forderungen an sie von Verwandten und dann kombiniere jene Forderungen mit Schuldgefühlen, damit sie sie nicht ablehnen
können. Es ist nicht ohne guten Grund, dass Ich sagte, dass Jene, die Mutter, Vater, Ehepartner und Kinder mehr lieben als Mich,
Meiner nicht würdig sind."
"Da wird es immer Dämonen geben, die Unzufriedenheit schüren in Familienmitgliedern, wenn ihr euch ihren Forderungen nicht beugt.
Seid ihr willig, ihnen entgegenzutreten und ihre Zuneigung zu verlieren Meinetwillen? Gehorsam ist nicht etwas, das man Jedem
schenkt. Ihr seid niemals unter irgend einer Verpflichtung, irgend Jemandem zu gehorchen, wenn es euer Gewissen verletzt oder das
Evangelium. Hier muss massiv differenziert werden. Es ist so einfach für die Teufel, die Prioritäten zu verdrehen und Schuldgefühle zu
verursachen. 'Ehrt eure Eltern' bedeutet nicht, für eure Eltern zu sündigen. 'Ehre deinen Ehepartner' bedeutet nicht, für ihn zu sündigen.
Ihr seid nicht verpflichtet, das Leben zu leben, welches eure Eltern wollen, dass ihr es lebt, vielmehr sollt ihr Mir folgen auf eurem
Lebenspfad."
Ein Beispiel... wenn eure Eltern wollen, dass ihr Arzt werdet und ihr wisst, dass der Herr euch ins Missionsfeld ruft - so seid ihr nicht
verpflichtet, sie zu erfreuen. Ihr seid verpflichtet, den Herrn zu erfreuen.
Der Herr fuhr weiter... "Wenn moralische Verpflichtungen in Konflikt geraten mit Familie, werden so oft Ausreden gemacht, nur um
Konfrontationen aus dem Weg zu gehen und den Frieden zu bewahren. Wenn ihr mit einem nicht gläubigen Partner, Elternteil oder
Familienmitglied zusammen lebt, fallt nicht in die Falle, selbstgerecht zu sein. Findet friedliche Lösungen und weicht Konfrontationen
aus, wenn ihr könnt, aber wenn es hart auf hart kommt, bleibt standhaft und ehrt Mich. Viele Male arbeite Ich mit einem feindseligen
Familienmitglied, um ihnen ein Beispiel zu geben und sie zu Mir zu ziehen."
"Die Teufel werden laufend Streit schüren, um euch eurer Gebetszeit zu berauben. Seid also vorbereitet, dafür einzustehen, was richtig
ist."
Herr, was ist mit dem Bindungsgebet?
"Ja, das Binde-Gebet ist sehr effektiv, um das Dämonenaufkommen in eurem Heim zu stoppen. Als Gläubige in eurem Haus lebend,
habt ihr die Rechte über das Böse und ihr könnt dagegen beten und den Beistand der Engel bekommen. Aber ihr seid limitiert
gegenüber den Handlungen der bösen Geister, die anwesend sind aufgrund der Einwilligung der Anderen, die im Haus leben. Trotzdem
sind eure Gebete mächtig und sehr oft, wenn ihr für Andere betet und ihre Dämonen und deren Begleitung entfernt, wissen sie nicht,
was sie getroffen hat. Ganz plötzlich verschwindet die Bedrückung und der Impuls, Böses zu tun - ohne Erklärung."
"Dies ist das Erbe der Kinder Gottes. Freiheit von Unterdrückung und den Zwängen des Feindes. Da gibt es oft Zeiten, wenn Ich euren
Mut und eure Nächstenliebe teste und deshalb ist es nötig, dass ihr nahe bei Mir bleibt, damit ihr die Jahreszeit kennt, in welcher ihr
euch befindet. Ist dies eine Zeit, versöhnlich zu sein oder eine Zeit, standhaft zu sein?*
"Ich sage euch diese Dinge, Meine Kinder, weil Viele von euch in einem bedrückenden Umfeld leben und ihr seid so verwirrt bezüglich
dem Gehorsam gegenüber euren Eltern, eurem Ehemann oder darin, für eure Frau zu sorgen. Wann immer eine Bitte kommt, die euer
Gewissen kompromittiert oder Schuldgefühle erweckt, seid vorsichtig. Es ist das Spiel des Feindes."
"Wirklich, was seid ihr bereit zu erleiden für Mich? Seid ihr willig, aus der Gunst zu fallen aus Sicht der Menschen? Ruft Mich an in
diesen Momenten und Ich werde euch instruieren und euch an einen offenen Ort führen, wo ihr in Meiner Gegenwart Frieden finden
könnt ohne die Verstrickung der Menschen. Fürchtet euch nie, Böses böse zu nennen, fürchtet euch niemals zu stehen, wenn ihr wisst,
was richtig ist. Es wird euch früher oder später in die Konfrontation führen, je früher ihr also eure Angst meistert, um so freier werdet ihr
langfristig sein. Denkt daran... Ich bin immer mit euch, neben euch und Ich werde zu euch kommen und euch Trost spenden für den
Zorn, den ihr erleidet Meinetwegen."
"Ich liebe euch, Ich führe euch, Ich bin mit euch. Ihr gehört Mir. Lasst keinen Menschen behaupten, dass er über euch herrscht. Ihr seid
ein Kind Gottes."
Prophetische Träume...
Der 3. Weltkrieg, Koreanische Invasion & Familie bleibt zurück
2. April 2016 - Träume und ein Wort von Jesus
Die treue und ermutigende Gegenwart unseres Herrn Jesus sei mit uns Allen, Herzbewohner.
Heute Abend teile ich ein paar Träume mit euch. Ich hatte vor ca. 2 Stunden einen Traum, welchen ich am Ende der Botschaft teile. Wir
haben ein paar Visionen und Träume gesammelt, die uns gesandt wurden und hilfreich und ermutigend sind für uns Alle, die auf die
Entrückung warten.
-----
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Der Erste Traum einer Zuhörerin ...
Möge die Süsse Liebe unseres Herrn Jesus mit euch sein. Eine kurze Bemerkung, um euch wissen zu lassen, dass zwei der
Hauptwerke, auf welche Der Herr wartete, jetzt fertig sind. Es sind zwei Filme. Wunder aus dem Himmel und Gott ist nicht tot 2.
Erinnerst du dich, dass du Jesus gefragt hast, ob du genug Zeit hättest, die Computersticks fertig zu bekommen und Jesus sagte dir...
"Ja, sie werden im Vertrieb sein, wenn die Entrückung stattfindet." Nun, irgendwann in den nächsten Tagen ist es soweit und die Filme
sind draussen.
Und nur am Rande hier. Diese Woche werden die Computersticks auf Amazon erhältlich sein. Und das Album Tethered ist auch auf
ITunes zu haben. (Alles in englisch) Die deutschen Uebersetzungen der Botschaften und der Briefe von Gott an Timothy und Vieles
mehr findet ihr auf www.jesus-comes.com
Sie fuhr weiter...
Gestern Nachmittag nach der Arbeit betete ich, aber ich verbrachte meine Zeit mit Weinen aufgrund meiner Zweifel gegenüber dem
Wort Gottes in Sachen Entrückung. Er sagte, es werden Wochen sein und nicht Monate. Viele von uns haben Sein Kommen früher
erwartet, erzählte ich Ihm, als ob ich Jemand wäre, der Seine Entscheidungen hinterfragen sollte. Er sagte Wochen und nicht Monate
und es sind fast zwei Monate um, seit jenem Tag, wo Er dir das sagte. Ich weinte und bereute meine Zweifel.
Clare schrieb ihr... Nun, fast zwei Monate sind nicht Monate! Und Er sagte, dass Er die Zeit um kleine Schritte hinauszögere, bis alles
im Vertrieb sei. Die Computersticks sind jetzt unterwegs an Amazon.
Sie fuhr weiter...
Als ich meinen Kopf auf dem Kissen hatte letzte Nacht, bevor ich meine Augen schloss, fragte ich Ihn betreffend der Entrückung.
Werde ich dabei sein? Und Er schenkte mir den grossartigsten Traum, den ich jemals hatte.
Ich war mit meinem Ehemann zusammen und plötzlich begann sich mein Körper zu schütteln und ich wurde ich in eine Art Kutsche
befördert. Und dann in ein Zimmer mit meinen beiden Eltern, die bereits tot sind. In meinem Geist fragte ich den Herrn 'Ist dies die
Entrückung?'
Er antwortete... "Ja".
Ein paar Sekunden gingen vorbei und meine Tochter, die nichts über die Entrückung hören wollte, erschien im Zimmer.
Er sagte... "Ja, es ist sie."
Ein paar weitere Sekunden und einer meiner Brüder erschien auch. Der Zweite erschien jedoch nicht und der Herr sagte... "Denk
daran, Er glaubt nicht mehr an Mich, dass Ich Mein Sohn bin. Er wurde ein Jude" Also blieb er zurück. Nach ein paar weiteren
Sekunden fragte ich nach meinem Enkel, er ist drei. Der Herr antwortete... "Hörst du seine Schritte nicht?"
Ich blieb ganz still und dann hörte ich seine Schritte. Als er ins Zimmer kam, war es, als ob ein Wirbelsturm ihn gebracht hätte. Er war
komplett schmutzig von dem Aufstieg und er schüttelte sich einfach, wie Hunde es tun und aller Schmutz war verschwunden. Dann
spielte er mit seiner Grossmutter und kicherte.
Dann fragte ich betreffend meinem Sohn. Da kam am Anfang keine Antwort... "Er ist auch zurückgeblieben."
Das Sonderbare daran ist, dass er das Evangelium verkündet. Ich habe ihn nie gehört, wie er predigt, da er in Puerto Rico lebt. Wir
könnten über Facetime kommunizieren, aber es passiert selten. Ich weiss nicht, in welche Kirche er geht. Er spricht nicht darüber. Als
ich ihm über die Botschaften von Jesus durch dich erzählte, war seine Antwort, dass sie nicht von Jesus wären. Ihr wisst, wie das geht.
Ich werde ihm nicht viel sagen. Ich bete einfach, bis das Herz bricht. Ich weiss, dass Jesus alles unter Kontrolle hat.
Dann sah ich meinen Ehemann auf der Erde, wie er neben seiner Mutter ging. Der Herr ist so gut. Ich habe nie eine Begegnung gehabt
mit Ihm, wie du es hast Clare, aber Er schenkt mir stattdessen Träume. Sehr sporadisch.
Als ich von dem Traum aufwachte, brachte ich dem Herrn dank dar. Ich erwachte und mein Mann lachte und spielte mit meinem Enkel.
Ich bin so dankbar für diesen Traum.
Sie hatte einen weiteren Traum im Oktober 2014 vor ihrer Reise nach Israel...
Jesus zeigte mir einen Krieg in Washington. Am Anfang dachte ich, dass es ein Schloss sei, aber jetzt weiss ich, dass es das Weisse
Haus war. Als der Traum im Gange war, erschien und verschwand ein Bücherregal mit Büchern darin. Dann ging der Traum weiter...
Der General der Armee, welche in das Land eindrang, hatte eine Mappe mit allen Dingen aufnotiert, die vor sich gingen. Während der
Krieg weiterging in unserem Land, erklärte mir jener General, warum dies alles geschehen würde.
Bei einigen Träumen des Herrn lässt Er jedoch nicht zu, dass wir uns an alles erinnern und dieses Gespräch war Eines davon. Ich
erinnere mich, dass nachdem ich all die Zerstörungen und Bombardierungen gesehen hatte, wir in Washington DC landeten. Das
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Weisse Haus existierte kaum noch und sie wechselten die Flaggen auf dem Hauptdach von der amerikanischen Flagge in eine
schwarze Flagge. Das Bücherregal kam wieder zum Vorschein und der Herr liess mich die Titel der Bücher auf jenem Regal lesen...
Das Buch des Lebens
Das Buch der Lebenden
Das Buch der Tränen
Das Buch der Erinnerung
Das Buch der Wahrheit
Dann hörte ich Seine Stimme, die mir sagte... 'Es ist Zeit, sie zu öffnen'. Und ich erwachte.
---Und hier ein Traum betreffend dem Zeichen...
Ich sah drei Kinder spielen. Ein Junge mit hellbraunem Haar und blauen Augen spielte mit zwei anderen Kindern. Er wurde
weggezogen von ihnen und er stand vor ein paar Erwachsenen. Einer von ihnen injezierte seine rechte Hand mit einem Mikrochip und
dann drehte er sein Gesicht zu mir. Seine Augen waren glänzend geworden, als ob er keine Seele mehr hätte, keine Verbindung zur
Welt oder zu den Menschen um ihn herum. Die anderen Kinder spielten weiter, aber er stand nur da.
Ein weiterer Traum...
Ich war in einer Schule und sah unsere Feinde, wie sie ihre Waffen auf die Kinder und Lehrer richteten. Ich sah eine Frau, gekleidet als
Muslimin, sie war jung und hielt eine Handfeuerwaffe in ihrer rechten Hand. Sie stiess die christlichen Schulkinder auf die linke Seite
und liess die Muslimkinder weitermachen. Dann sah ich, wie Wellen auf einen Strand krachten und ich hob eine Zeitung auf und
schaute auf das Datum. Es sagte ursprünglich Juni 2015. Eine Linie war durch dieses Datum gezogen. Und darunter stand ein anderes
Datum mit 2016.
Wow! Nun, wir Alle wissen, dass der Herr uns Barmherzigkeit schenkte letzten Juni. Das ist also eine weitere Bestätigung.
Am 7. Januar 2016...
Ich lief in meine Küche mit meinem Mann. Ich sah, was ich trug und plötzlich fing ich an zu glühen. Ich drehte mich zu meinem Mann
und sagte... 'Ich liebe dich.' Dann verschwand ich sofort und ich sah, wie meine Kleider auf den Boden fielen, meine Uhr schlug als
Letztes auf den Boden auf und sie machte ein Geräusch, als sie auf den Boden fiel.
Am 8. Januar 2016...
Ich sah eine Schlagzeile einer Zeitung. Es sagte 'Israel steht unter Belagerung.'
Am 9. Januar 2016
Ich nahm an einer Party teil in meinem Traum. Menschen sprachen über ein furchtbares Ereignis in der Welt. Ich schaute auf eine
Zeitung auf dem Tisch. Die Schlagzeilen besagten 'USA im Krieg.' Ich sah ein Photo auf der Titelseite, welches Flugzeuge zeigte, die
vom Norden her in die USA eindrangen.
Einige Frauen unterhielten sich und sagten 'Wie schrecklich das alles sei.' Und ich sagte zu ihnen... 'Ihr müsst euch darüber keine
Sorgen machen. Ihr müsst mit Jesus richtig stehen, denn Er kommt, um Seine Leute zu holen. Ich schlage vor, dass ihr von jetzt an
euer Leben nur noch Jesus schenkt, da wir sehr wenig Zeit haben."
---Hier ein weiterer Zuhörer, der ein paar Träume hatte...
Liebe Clare und Team. Ich erinnere mich, als du eine Botschaft gegeben hast, wie Einige von uns zurückgelassen sein werden, um
Menschen zu Christus zu führen, freiwillig. Es war eine Vereinbarung mit Jesus, die wir getätigt haben, bevor wir geboren wurden. Es
sprach mich an und was als Nächstes geschah, bestätigte das komplett.
Ein paar Tage zuvor stellte ich Dem Herrn viele Fragen wie diese...
Wirst du meine Familie überzeugen, dass Halloween böse ist? (Hier spricht eine Mutter.) Wirst du mir sagen, ob ich Dich erfreue? Vor
ein paar Nächten hatte mein 7-Jähriger ein leichtes Fieber und ging für etwa 5-10 Minuten schlafen. Während er schlief, murmelte er...
"Weisst du, was ein Kreuz ist?' Und ich antwortete... 'Ja, das tue ich.' Er wiederholte...'Weisst du, was ein Kreuz ist?' Und ich sagte...
'Ja' Dann sagte er... 'Weisst du, was eine Krone ist?' Ich sagte... 'Ja, das tue ich'. Dann sagte er... 'Sie sind das Gleiche!'
An jenem Punkt wusste ich, dass etwas vor sich geht. Mit wem sprach er? Das waren tiefe Dinge!
Also weckte ich ihn und zuerst war er wackelig. Ein wenig später fragte ich ihn, mit wem er gesprochen hatte und er sagte... 'Mit Jesus,
Mama. Macht das nicht Jeder?" Ich sagte... 'Nein...!'

112

Ich stellte ihm natürlich viele Fragen. Er sagte mit Tränen in Seinen Augen, dass Jesus Nägel in Seinen Händen und Füssen hatte. Er
war wunderschön und hell. Ich fragte ihn, was Jesus über mich sagte... Er sagte... "Deine Mama wird eines Tages etwas Erstaunliches
tun für Mich." Dann fragte ich ihn über meine Teenage-Tochter, die nicht sehr liebenswürdig ist in diesen Tagen. Er antwortete... 'Jesus
sagte, dass all meine Töchter und mein Ehemann eines Tages grosse Heilige sein und für Jesus sterben würden."
Und so wird es mein Sohn und ich. Und dass seine Grosseltern grosse Heilige werden würden aufgrund meines Mannes und mir.
Jesus weinte, als er ihm die Hölle zeigte. Er sagte, dass Er es hasst, wenn Menschen dorthin gehen. Er sagte mir auch, dass Er ihm 2
Städte gezeigt hatte (Sodom und Gomorra). Er sagte, dass nachdem die Kinder Gottes im Himmel seien, Gott Feuerbälle auf die Erde
senden würde, um all die schlechten Menschen zu töten.
Und dann war Jesus traurig, weil so viele Seelen in die Hölle gehen werden.
Clare, ich hatte immer einen Ruf, ein Prediger zu sein, aber bis jetzt sind nicht viele Türen offen gewesen.
Nun... Weisst du was? Viele Türen werden sehr bald für dich offen sein, sehr bald. Der Herr möge dir Mut schenken. Was für eine
erstaunliche Zukunft!
---Und jetzt teile ich meinen Traum mit euch, den ich heute Abend hatte...
Ezekiel und ich waren an einer kleinen Zusammenkunft in einem Esszimmer neben einer alten katholischen Kirche. Der Priester dort
legte die Gewänder beiseite, die sie für ihre Gottesdienste benutzten und er sprach über einen Bischof. Ich hatte ein Gefühl, dass sie
sich für einen kirchlichen Anlass vorbereiten, welcher andere Priester involviert. Wir waren mit einer Gruppe von Menschen, Einige von
ihnen waren erst gerade aus dem Gefängnis entlassen worden.
Irgendwie verstand ich, dass Einer der Männer ein sehr rauh aussehender Charakter war und plante, die Kirche zu berauben und er
wartete bis seine Kumpel an der Türe auftauchten. Es war eine eher arme Nachbarschaft mit einem nicht weit entfernten
Vergnügungspark und es gab eine riesige Wohnwagensiedlung in der Nachbarschaft. Ich ging mit einer der Frauen nach draussen, um
sie betreffend meinem Gefühl zu warnen, dass es in der Nacht einen Raub geben könnte von einem Ex-Häftling und seinen Freunden.
Wir liefen einen weitläufigen Rasen hinunter und standen in der Einfahrt der Kirche, welche um das Gebäude herumging. Sie stand auf
einem Hügel. Unter uns war ein Ozean - eher wie eine Bucht, da das Wasser ganz ruhig war und ich konnte Land sehen auf beiden
Seiten. Ein wunderschöner Sonnenuntergang ist gerade verklungen.
Ich drehte mich meiner Begleitung zu und sagte... 'Was für ein wunderschöner Ort! Ich würde es lieben, hier zu leben.' Als ich das
sagte, ereignete sich ein Lichtblitz etwas 20 Kilometer entfernt an der Küste. Der Blitz dehnte sich leicht aus, senkrecht aufsteigend,
dann wurde ein knollenförmiger Teil grösser und dann ein Weiterer und dann dehnte es sich aus in einen Atompilz. Ein relativ Kleiner.
Ich hörte nichts, ich sah nur das Licht.
Wir standen Beide dort, sprachlos und dann sahen wir, wie Menschen aus der Bucht auftauchten, Einer nach dem Anderen kamen aus
dem Wasser an den Strand. Es war so dunkel, dass ich nicht erkennen konnte, ob sie einen Tarnanzug oder schwarz trugen, aber ich
sah die Gesichtszüge eines Mannes und sie waren koreanisch. Sie drangen in unser Land ein! Es schien, als ob wir in Florida wären, in
einer geschützten Bucht und die Explosion geschah zur Rechten von uns, als wir auf das Wasser hinaus blickten. Wir hätten nördlich
von Miami sein können, aber es war keine grosse Explosion, von dem was ich sah und auch nicht der offene Ozean. Es war eher wie
eine Bucht am Golf von Mexiko. Und wir schauten möglicherweise Richtung Houston, ich weiss es nicht.
Ich hatte früher schon Träume, wie Nord-Korea in die Vereinigten Staaten eindringt. Es geschah im Süden, in Mississippi und
Arkansas. Heckenschützen, verbargen sich im Wald und sie waren Nord-Koreaner.
Bevor ich aufwachte, hörte ich... 'Sie werden essen, trinken, heiraten und verheiratet werden.' Lukas 17:27 Und ich dachte... 'Und auch
aus dem Gefängnis kommen und ihren nächsten Raub planen?'
Dann erwachte ich.
---Dann fragte ich den Herrn... Hast du noch etwas hinzu zu fügen, Jesus?
Er begann... "Ich hasse den Tag, an welchem dies kommt. Von ganzem Herzen wünsche Ich, dass es einen Weg gäbe, dies zu
umgehen. Ich wünsche mir, dass die Dinge anders wären. Aber aufgrund der Gebete und Busse von ein paar Wenigen (Im Vergleich
zur Bevölkerung) werden Viele von dem Leiden verschont bleiben, welche normal sind im Krieg. Ich habe Viele langsam von den Zonen
der schlimmsten Leiden entfernt, aber das ganze Land wird betroffen sein. Der Handel wird stoppen, da wird es Nahrungs-Knappheit,
Wasser-Knappheit, Krankheit und überall Panik und Angst geben. Die Armen werden schrecklich leiden, da es für sie nichts übrig hat."
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Herr, ist es das, worüber du mit mir sprechen wolltest?
Er sagte... "Es sollte offensichtlich sein. Ich höre das Gemurre auf allen Seiten 'In den letzten Tagen werden Spötter kommen und
sagen... 'Wo ist das Versprechen Seines Kommens? Seit die Väter eingeschlafen sind, geht alles weiter, wie es schon immer war seit
dem Anfang der Schöpfung.' 2. Petrus 3:4
"Ich gebe euch diese Warnungen, weil die Zeit so nahe ist. Genauso wie du den Schock erlebt hast, als du über das Wasser geschaut
hast, so wird diese ganze Nation in Schock sein, während eure Truppen über die ganze Welt verteilt sind und nicht in der Lage, ihr
eigenes Land zu verteidigen."
"Auch das wurde inszeniert zum Untergang von Amerika. Hättest du jedoch das Knie gebeugt, Amerika und Busse getan für deine
Landsleute, hätte das Schlimmste verhindert werden können. Aber da gibt es einfach nicht genug Gerechte in diesem Land, um den
bösen Trend umzudrehen."
"Und deshalb kommt es."
Jesus spricht über die baldige Bombardierung von Miami & Die Grösste Liebe
3. April 2016 - Worte von Jesus an Clare & Ezekiel
Der Friede und die süsse Gegenwart unseres Herrn Jesus sei mit uns Allen.
Mein Herz ist ein bisschen schwer heute Abend. Der Herr sprach über Miami und Ezekiel bekam eine Botschaft von Ihm. Als ich Ihn
anbetete, tanzten wird, aber Er war sehr bedrückt heute Abend. Und dann begann Blut aus Seinen Wunden zu fliessen und ich
verstand, dass Er enorm leidet. Ich bat Ihn, Sein Herz mit meinem zu verbinden, damit ich Seine Last teilen könnte.
Der Herr begann... "Es ist kein Versehen, Clare, dass Miami zur Sprache kam heute Abend. Mein Herz ist sehr schwer darüber, was
dort geschehen wird. Ich wollte, dass Ezekiels Botschaft heute Abend hinausgeht, damit Jene, die dort leben und diesen Kanal
besuchen, im Frieden sind betreffend dem, was kommt."
"Ja, es ist entsetzlich, aber Ich werde sie tatsächlich eher aus ihren Körpern entfernen, als mit anzusehen, wie sie leiden. Einige werden
leiden, aber das ist nicht bestimmt für Meine Braut. Sie ist nur aufgrund der Umstände gefangen inmitten des Chaos. Ihre Bestimmung
ist es nicht, dies zu erleiden. Doch selbst den Schuldigen werde Ich Barmherzigkeit zeigen. Was Mich mehr beunruhigt, sind die
Unerlösten."
Herr, ich weiss, dass ich schwach bin, aber ich möchte mit Dir stehen, mit Dir beten, Dich trösten - aber ich habe es einfach nicht in mir.
Kann ich bitte die Gnade haben zu beten, wie ich sollte, tief aus dem Herzen?
"Du bist zu eingenommen von der Welt, Meine Liebe. Du musst dich selbst aufgeben in vielen Dingen. Aber ich werde deine Bitte
beantworten, weil du es von Herzen wünschst, trotz deiner Schwächen. Ich möchte dich näher an Mein Herz ziehen, damit du teilhaben
kannst an Meinem Kummer. Es ist ein einsamer Ort. Warum denkst du, dass Ich dich die Stationen des Kreuzes beten liess? Da sind
viele Gnaden dort, viele Gnaden, um dich mit Meinem Herzen in Einklang zu bringen und mit den Sorgen, die Ich trage betreffend den
Verlorenen. Würdest du das jeden Tag beten? Ich werde dich mit Meinen Empfindungen segnen und du wirst sehr gut verbunden sein
mit Meinem Herzen."
Ja Herr, das werde ich und ich werde auch versuchen, mich von den weltlichen Ablenkungen fernzuhalten.
Er antwortete... "Darf ich sagen, dass du dich immens verbessert hast? Ich will dich nicht entmutigen, aber da gibt es immer noch mehr,
das du weglassen könntest. Ich hätte lieber, dass du fertig wärst, Dinge zu erledigen, wenn du weisst, was Ich meine."
Ich weiss und habe es über Tage gefühlt. Danke, dass Du es so deutlich machst.
"Ich will, dass du ganz Mir gehörst. Lass die Welt ihren eigenen Weg gehen, aber du klammerst dich an Mich. Da gibt es so viel Trost,
dich wirklich präsent zu haben für Mich, in Mir ruhend, stille zu sein vor Mir. Es ist ein Ort, wo wird wirklich Gemeinschaft haben können
miteinander und je weniger du mit der Welt zu tun hast, um so besser und umso näher kommen wir uns."
Eine kurze Bemerkung hier... Er spricht über Dinge, die wirklich nicht nötig sind, aber normale Dinge sind, die man tut, wie Pflanzen
umtopfen, die Fenster putzen, das Haus gründlich reinigen. Ich habe diese Dinge beiseite gelegt, weil ich weiss, dass wir nicht mehr
viel länger hier sind und ich jene Zeit lieber mit Ihm verbringe. Aber ich bin trotzdem versucht, ein paar Dinge zu tun, wie ich es jedes
Jahr im Frühling mache. Im Moment verlasse ich nicht einmal das Haus, um Einkäufe zu tätigen, seit mir Valerie damit hilft. Als Resultat
habe ich mehr Zeit für euch Alle und für den Herrn.
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Uebrigens, die Stationen des Kreuzes ist ein Gebet, das ich lernte, als wir der katholischen Kirche beiwohnten. Es ist eine Meditation
über das Leiden von Jesus.
Die Meditationen sind die Ereignisse entlang des Weges... Als Er zum Tod verurteilt wurde, als Er das Kreuz umarmte, als Er unter dem
Gewicht des Kreuzes zusammenbrach, als Er die Frauen von Jerusalem traf und ihnen sagte, nicht um Ihn zu weinen, sondern für sich
selbst, als Simon beauftragt wurde, es zu tragen, als Er gekreuzigt wurde und als Er von den Toten auferstand. All diese Dinge stehen
in der Bibel und ihnen wird im 'Stationen des Kreuzes'-Gebet gedacht.
Es ist eine wundervolle Hingabe und ich habe mich Dem Herrn selten so nahe gefühlt wie wenn ich Seinem Leiden in dieser Art
gedenke. Ich finde darin auch Seine Stärke, Verfolgung, Zurückweisung und andere Dinge zu ertragen, welche unser Los hier auf der
Erde sind, im Wissen, dass Er das grösste Opfer gebracht hatte und trotzdem Seine Feinde immer noch liebte. Ich erinnere mich zum
Beispiel, als Er unschuldig zum Tod verurteilt wurde, als Er vor Pilatus stand und ich bete "Herr, als du vor Pilatus standest, hast du
nichts zu deiner Verteidigung gesagt, sondern bereitwillig die falschen Beschuldigungen zugelassen, die auf Dich geschleudert wurden
und Du hast immer noch geliebt. Bitte gewähre mir die Gnade, Jene zu lieben, die mich ungerechterweise beschuldigen."
Dann bete ich das 'Unser Vater' und gehe zur nächsten Meditation.
Ich habe dieses Gebet in den letzten Jahren umgangen, da es so schmerzlich ist, aber Er bittet nun darum und ich werde gehorchen.
Da gibt es eine gewisse Süsse im Meditieren darüber, was Er für uns ertragen hat. Und ich bin absolut sicher, Er leidet auf die gleiche
Weise im Geist betreffend den Spaltungen in der Kirche, den Märtyrern, die gequält und getötet werden, die Kinder, die als Sexsklaven
genutzt werden und über all die Dinge, die vor sich gehen.
Einige Leute würden sagen... 'Das ist vorbei, Er ist auferstanden.' Ja, Er ist auferstanden, aber Er muss zuschauen, wie Seine Leute
gequält und getötet werden und Er weint bitterlich für Jene, die leiden, so mitfühlend ist Sein Göttliches Herz.
Jesus fuhr hier weiter... "Dieses Gebet erfreut Mich so, weil es die falschen Lehren von Wohlstand aufdeckt, welche die Kirche infiltriert
haben. Sagte ich nicht... 'Leugnet euch selbst, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir?' Doch wo wird heute das Kreuz gepredigt? All
Meine Kinder brauchen viel Stärke, um als Christen durchzuhalten. Die Braut muss dem Bräutigam völlig ähnlich sein. Ich kam nicht auf
diese Erde, um Meine irdischen, fleischlichen Begierden zu befriedigen. Ich kam, um zu dienen und um für Euch zu sterben. Ich starb
für euch und öffnete die Tore des Himmels für alle Ewigkeit - und jetzt bitte Ich euch, euch selbst zu leugnen und Mir zu folgen. Ist das
so unangemessen?"
"Für diese leichten und vergänglichen Schwierigkeiten werdet ihr mit einer Ewigkeit von Glückseligkeit belohnt. Aber Ich habe euch
nicht gerufen, allein zu Mir zu kommen. Ich wünsche Mir, dass ihr Andere mit euch bringt und dies ist wirklich eine Arbeit, die nach
Aufopferung und Beständigkeit ruft. Wenn Menschen eure Grosszügigkeit sehen, indem ihr Meinem Beispiel folgt, sind sie bewegt, zu
Mir zu kommen; sie sehen eure Motivation als Liebe zu Mir und zu eurem Bruder und das zieht alle Menschen zu Mir. Das reichliche
Leben ist nicht Fleisch und Trank, sondern Gerechtigkeit und Frieden, selbst im Chaos und Freude, sogar im Leiden. Ja, dieses Gebet
stärkt euch tatsächlich für die Reise.
"Doch eure Reise Meine Bräute, geht zu Ende. Tut also, was ihr könnt, denn die Stunde wird bald über euch kommen, wenn ihr nichts
mehr tun könnt und ihr werdet bereuen, was ihr nicht getan habt. Schaut auf den Mut und die Stärke Jener, die in diesem Augenblick
das Märtyrertum erleiden und stärkt eure schwachen Arme und versagenden Knie. Erhebt euch und schultert euer Kreuz, viel Frucht
kommt daraus hervor."
--Und nun Seine Botschaft an Ezekiel...
Ezekiel begann... Mein Jesus, du hast uns gebeten, mit Dir zu sitzen heute Abend und einfach auf Dich zu warten und Dir Gesellschaft
zu leisten. Herr, was ist auf Deinem Herzen und Deiner Seele heute Abend?
Sofort sehe ich Dich und mich, Herr, wie wir auf einem sandig-sumpfigen Gras stehen, direkt am Wasser eines Meeresarmes
ausserhalb von Jacksonville in Florida. Es ist ungefähr 19.00 Uhr und die Sonne ist sehr tief über dem Horizont, eine leicht dunstige
Färbung zurücklassend, während die Strömung hinausgeht. Da gibt es immer noch genügend Licht, um über Kilometer die Küste
hinunter zu sehen und Du suchst am Horizont nach etwas. Du stehst neben mir mit deinem traditionellen Gewand und hast Deine
Hände auf Deine Hüften gelegt, gelegentlich auf Deine Zehen stehend, um besser über die Sandhügel blicken zu können.
Ich folge Deinem Blick zur Rechten, in Richtung Süden und plötzlich - in der Ferne erscheint es. Eine kleine Rauchwolke steigt auf,
höher und grösser werdend von Sekunde zu Sekunde. Wir haben keine Explosion gehört, nur ein dumpfes 'Poof' begleitet von einer
leichten Bewegung unter unseren Füssen - kaum spürbar.
Mein erster Gedanke ist... 'Miami'! Jemand hatte uns erst gerade einen Traum gesandt, worin Kriegsflugzeuge im Ueberflug waren und
sie hörte deutlich 'Miami'. Mein Gefühl sinkt, Herr und wenn ich jetzt diese Rauchwolke beobachte, die sich zu einem ausgewachsenen
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Atompilz ausbreitet. Da gibt es kein Missverständnis. Nur ein Ding kann eine solche Art Wolke verursachen und es wird sogar 550
Kilometer entfernt gesehen. Ist dies die Bombardierung von Miami, die Du uns vor Jahren gezeigt hast?
"Ja, ist es." Antwortete Jesus. "Ich hatte gebetet und gebetet, dass es irgendwie abgewendet werden könnte. Aber so wie es ist, die
Zeit kann nicht für immer stehen bleiben. Ich habe jede Warnung gegeben, jede Gnade, um die gebeten wurde und Ich habe jedes
Fastenopfer und jedes Opfer empfangen von Meinen Treuen in der Welt. Am Ende wurden die unergründlichen Ozeane Meiner
Barmherzigkeit zumeist verschmäht, ignoriert und verspottet. Ich sandte ihnen Propheten und Lehrer, sowie Zeichen in den Himmeln
und Zeichen auf der Erde."
"Ich hätte das ganze Universum für Jene bewegt, die Ich innig liebe von ganzem Herzen. Viele Meiner Propheten und Lehrer wurden
brutal verfolgt. Viele Meiner Diener wurden grausam gequält auf jede vorstellbare Art und ja, Viele haben den höchsten Preis bezahlt.
Nach qualvollen Leiden und Schändungen kamen diese treuen und unschuldigen Seelen unter die langen und sich hinziehenden
Qualen eines langsamen und entsitzlichen Todes. Doch sogar bevor die Klinge ihren Nacken berührte, wurden sie würdevoll aus ihrem
Körper transportiert und barmherzig errettet im letzten Augenblick."
"Mit Meiner eigenen Hand zog Ich sie hoch und in Mein Barmherziges Herz hinein, die letzte und sicherste Zuflucht der Seele. Hunderte
Zuschauer zeugten von den Gesichtern dieser Märtyrer, die mit leuchtendem Engelslächeln aufblickten, sogar laut und mutig betend,
Jenen zurufend, die in der Menge standen und zuschauten...'Rettet euch selbst vor dieser bösen Generation! Schenkt euer Leben dem
EINEN, WAHREN GOTT, Jesus Christus, dem König der Könige, dem Herr der Herren! Der Erlöser & Erretter & Der Wahre Messias!'"
"Eine kostbare Tochter, die Mich kommen sah, wiederholte einfach Meinen Heiligen Namen... 'Jesus, Jesus, Jesus!' als unsere Herzen
und Augen sich trafen und Ich sie sanft in die Sicherheit Meiner liebenden Arme zog, ihre wunderbare Seele im Schoss ihres Gottes
wiegend. Wie hätten sie wissen können, als sie an jenem Morgen erwachten, dass dies die letzten Stunden ihres Lebens wären hier auf
der Erde? Und dass sie in einem Augenblick so wunderbar verwandelt sein würden und umgeben von der ganzen Gesellschaft des
Himmels, mit all seiner Herrlichkeit und für immer angehoben zum hohen Altar der gemarterten Heiligen.
Dies waren Tage wie keine Anderen, ausser Jene, wo die grösste Liebe der Geschichte, die jemals gezeigt werden kann tatsächlich
enthüllt sein wird in all ihrem Glanz und ihrer Erhabenheit. Denn es gibt keine grössere Liebe, als das eigene Leben für seinen Gott
hinzugeben und für Seelen. Ich sage euch dies... Diese besetzen die höchten Orte im Himmel, fortwährend Meinen Heiligen Namen
preisend und Jenen Meines Vaters. Sie sind vor dem Thron Gottes und für immer werden sie mit Ihm dort bleiben."

Jesus sagt... Da gibt es keine Verlierer in Meinem Königreich
4. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen der Weisheit Des Herrn sei mit uns Allen, Herzbewohner.
Nun, Er hatte heute Abend eine interessante Botschaft. In unserer letzten Botschaft bat Er mich, die Stationen des Kreuzes zu beten,
was ich tat.
Er sagte... "Danke, dass du die Stationen gebetet hast. Hast du Meine Anwesenheit gefühlt?"
Am Anfang ja, Herr. Ich fühlte Deine Gegenwart.
"Nun, Ich war die ganze Zeit dort und Ich hielt dich sogar, obwohl du es nicht wahrgenommen hast. Ich halte dich viel, Clare. Du
brauchst Trost, weil du auf deine eigene Art eine sehr zerbrechliche Seele bist. Was die Menschen sehen, wenn sie dich anschauen, ist
nicht deine Stärke, sondern Meine."
Herr, ich habe das immer so gesehen. Ich habe das auch meinen Kindern gesagt.
"Und es ist immer wahr gewesen. Du bist stark, weil Ich in dir lebe und wir Eins sind."
"Nun zur Botschaft. Ich wollte euch nicht erschrecken, Herzbewohner. Ich wollte euch informieren und euch wissen lassen, dass ICH IN
KONTROLLE BIN darüber, was geschieht. Ich verpasse nichts, nicht einmal eine Maus, die in eurem Keller lebt. Ich bin mir gleichzeitig
allen Lebens bewusst und die Konsequenzen jeder Handlung, also rate Ich euch, nicht beunruhigt zu sein darüber, was ihr seht oder
hört oder was Ich euch sage. Vielmehr ist es dazu da, euer Vertrauen zu erhöhen, dass alles unter Meiner Kontrolle ist."
"In diesem Sinne, euer Gehorsam bedeutet alles für Mich. Den Teil, den ihr spielt, sogar von Augenblick zu Augenblick, ist bestimmt
von Mir, weil ihr euer Leben Mir geschenkt habt. Ich weiss, wie Ich euch an den richtigen Ort bekomme zur richtigen Zeit, damit die
meiste Frucht geerntet werden kann für das Königreich. Deshalb ist alles, was es braucht, euren Gehorsam und die Gnade wird den
Rest erledigen."
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"Aber ihr könnt nicht gehorsam sein, wenn ihr Mir nicht sehr aufmerksam zuhört. Zuhören ist ein Ding, sehr aufmerksam zuhören ist ein
ziemlich Anderes. Während ihr immer mehr Zeit mit Mir verbringt, wird eure Fähigkeit höchst eingestimmt und ihr hört Mich und seid
euch bewusst, was Ich von euch will von Augenblick zu Augenblick. So werdet ihr die meisten Früchte für das Königreich ernten."
Herr, Ich habe Probleme, Dich wirklich deutlich zu hören und zu sehen. Mein Herz tut weh, weil ich Dich so sehr vermisse.
"Und die Tragödie daran ist, dass Ich direkt hier neben dir bin und in dir lebe, dich führe und deinen Tag plane. Ich schicke die richtige
Person zur richtigen Zeit, um Situationen zu zerstreuen..."
Ja, da gab es eine Situation heute und ich sagte... 'Da waren Deine Fingerabdrücke überall. Sie ist ein gehorsames Gefäss.'
"Auch ein sehr gutes Beispiel für dich, möchte Ich hinzufügen."
Ich weiss Jesus, ich übersehe jenen Punkt nicht. Ich sauge es komplett ein. Bitte hilf mir, es in die Tat umzusetzen.
"Wir arbeiten zusammen daran, Liebes, es ist ein gemeinsames Projekt in Zusammenarbeit mit Meinem Geist. Was gut ist, ist deine
Herzenseinstellung."
"Meine Lieben, wisst ihr nicht, dass es eure Haltung gegenüber Meinen Instruktionen und Korrekturen ist, welche euer geistiges
Wachstum bestimmt, nicht eure Fähigkeit? Ich bitte um gefügige Herzen, die eifrig sind, aus Liebe zu Mir zu gehorchen. Mit dieser Art
Herz kann Ich alles tun. Es ist die Gesinnung eurer Herzen, welche den Unterschied bewirkt."
"Ihr sorgt euch so sehr um eure Fehler und Mängel, aber Ich nutze sie Alle. Und in einigen Fällen lasse Ich sie absichtlich zu, um euch
zu demütigen. Ich kann nicht Meinen besten Wein in gesprungene Gefässe giessen... Gesprungene Gefässe durch Richten von
Anderen, durch Härte, durch Unwilligkeit zu lernen, Sturheit, Stolz und Eigensinn. Zuerst muss das Gefäss heil gemacht werden und
fügsam, dann kann Ich Meinen besten Wein ausgiessen durch jenes Gefäss."
"Aber Ich möchte, dass ihr versteht - Ich weiss es, bevor ihr fällt, dass ihr fallen werdet. Ich habe schon eine Vorsorge getroffen für eure
Genesung. Was es aber schwierig macht, wenn nicht unmöglich ist, wenn ihr von Mir wegrennt nach einem Fall, aus Scham. Ich
wusste, was ihr tut, bevor ihr es getan habt. Ich versuchte euch zu stoppen, aber ihr habt nicht sehr aufmerksam zugehört. Jetzt ist
Meine ganze Absicht für euch, euch wieder in die Gnade zurück zu führen."
"Reue muss immer einem Fall folgen. Bevor ihr irgend etwas Anderes tut, kommt zu Mir auf euren Knien und tut Busse dafür, dass ihr
Mich verletzt habt. Ich bin dort, kostbare Seele, Ich bin dort, um dich zu trösten und dir zu vergeben. Lauf nicht weg. Höre den
Vorschlägen des Feindes nicht zu, der sagt... 'Gott wird dir niemals vergeben dafür.' Das ist eine Lüge! Ich warte auf euer aufrichtiges
Geständnis des Kummers, dass ihr Mich und Andere verletzt habt durch euer Verhalten."
"So oft stellt sich eine Seele Meine Wut vor, wenn es eigentlich Mein Kummer ist, der auf eure Sünden reagiert. Ich bin bekümmert
wegen euch, weil Ich euch liebe und Ich kenne den Schaden, der eurer Seele angetan wurde und Mein erster und einziger Gedanke ist
die Reparatur - das bedeutet, den Schaden zu reparieren und euch wieder herzustellen."
"In der Zwischenzeit schreit der Feind in euer Ohr... 'Du bist hoffnungslos, du bist verloren, dir kann nicht vergeben werden. Gib es auf,
du wirst es niemals auf die Reihe kriegen. Komm, du kannst dir genauso gut ein bisschen Vergnügen in deinem Leben gönnen, da du
sowieso in die Hölle gehst. Du wirst niemals gut genug sein für Gott, du bist ein Verlierer.'"
"Da gibt es kein solches Ding wie einen 'Verlierer' in Meinem Königreich. Vielmehr gibt es Jene, die willig waren, sich zu ändern und
Jene, die es nicht waren. Ich lasse niemals eine wirklich reuvolle Seele allein. Ich hebe immer die Stücke auf und helfe ihr, neu zu
beginnen. Ich biete immer neue Gnaden an, um euch aufzubauen, damit ihr nicht wieder fällt. Ich berate euch immer in Sachen Stolz,
damit ihr nicht weitere Türen öffnet. Da gibt es keine Verlierer in Meinem Königreich; vielmehr ist es eine willige Seele oder eine
Unwillige. Der Rest ist in Meinen Händen. Die Bereitschaft der Seele ist ALLES."
"Mit der willigen Seele gibt es keine Limite, was Ich erreichen kann, mit ihr und durch sie. Mit einer unwilligen Seele, ganz egal, wie
viele Gnaden Ich ihr schenke, sie wird sie verschwenden und scheitern. Es ist so einfach. Und hier spreche Ich nicht über Schwächen Alle von euch haben Schwächen. Hier spreche Ich über eine Einstellung, die sagt... 'Ich war immer so und ich ändere nicht, nicht für
dich, nicht für Gott und auch für sonst Niemanden.' Dies sind Seelen, die in der Hölle enden oder in den äusseren Bereichen des
Himmels. Sie taten gerade genug, um errettet zu sein, aber sie liebten Mich niemals wirklich. Sie taten immer das, was sie wollten,
ohne Rücksicht auf die grösseren Dinge, die Ich auf Lager gehabt hätte für sie. Im Wesentlichen haben sie ihr Leben vergeudet und sie
blieben fruchtlos."
"Wenn ihr Eines von Diesen seid, welches dieser Botschaft zuhört und ihr hört, wie euch Meine Stimme ruft, dann könnte dies eure
letzte Chance sein, errettet zu werden. Es könnte eure letzte Gelegenheit sein, Mir eine echte Zusage zu machen und euer Leben Mir
zu übergeben. Das nächste Mal, wenn ihr Mich seht, könnte sehr wohl das Grosse Gericht vor dem Weissen Thron sein, wenn euch ein
Ort zugewiesen werden wird mit Jenen, die wiederholt Meine Einladungen abgelehnt und Meine Gnaden verschmäht haben."
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"Ich liebe euch, Ich bin für euch, Ich werde euch vergeben, aber ihr müsst die Entscheidung treffen, für Mich zu sein und nicht für euch
selbst. Wenn ihr heute Meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht."
Das war das Ende Seiner Botschaft und ich wurde bewegt, jene Bibelstelle nachzulesen.
Offenbarung 20:11-15
Und ich sah einen grossen, weissen Thron und Ihn, der darauf sass, von wessen Gesicht die Erde und die Himmel flohen und kein Ort
wurde gefunden für sie. Und ich sah die Toten, wie sie vor dem Thron standen und die Bücher waren geöffnet. Und ein anderes Buch
war offen, welches Leben bedeutet. Und die Toten wurden gerichtet aufgrund dessen, was in den Büchern geschrieben stand,
entsprechend ihrer Taten. Und das Meer gab die Toten frei, die in ihm waren und der Tod und das Grab gab die Toten heraus, die in
ihnen waren. Und Jedes wurde gerichtet entsprechend seinen Taten. Und der Tod und das Grab wurden in den Feuersee geworfen.
Dies ist der zweite Tod. Und wenn Jemand nicht ins Buch des Lebens geschrieben war, wurde er in den Feuersee geworfen.
Ich möchte euch ermutigen Herzbewohner. Wenn ihr heute die Stimme des Herrn hört, verhärtet eure Herzen nicht. Bitte, kehrt zurück
zu Ihm.
Und für den Rest von euch, die es wirklich versuchen, diese Botschaft, der harte Teil davon ist NICHT für euch. Flippt also bitte nicht
aus! Dies ist für Jene, die Gott wirklich bekämpfen und nicht mit Ihm kooperieren. Es ist für Jene, die sich nicht kümmern. Es ist ihnen
egal, was sie mit ihrem Leben machen, sie machen einfach weiter mit dem, was sie wollen. Wenn ihr Jemanden kennt, der so ist, bitte
betet für sie.
Und ich möchte gerne dieses Gebet mit euch beten. Wenn ihr den Herrn verletzt habt, indem ihr stur wart oder die ganze Zeit euren
eigenen Weg gehen wolltet und wenn ihr Seine Gnaden verschmäht habt. Bitte betet dieses Gebet mit mir.
Sei barmherzig mit mir, oh Gott, entsprechend deiner unendlichen Liebe; tilge meine Verstösse und reinige mich von meinen Sünden.
Denn ich kenne meine Uebertretungen und meine Sünden sind immer vor mir.
Gegen Dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist aus Deiner Sicht;
Also hast du recht mit deinem Urteil und bist gerecht, wenn du richtest.
Wasche mich in Deinem Blut und ich werde weisser sein als Schnee. Lass mich Freude und Erleichterung hören.
Lass die Knochen, die du gebrochen hast, jubeln.
Verberge dein Gesicht vor meinen Sünden und lösche all meine Schuld aus.
Schaffe in mir ein reines Herz, oh Gott und erneuere einen unerschütterlichen Geist in mir.
Wirf mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir.
Gib mir die Freude über deine Erlösung zurück und gewähre mir einen willigen Geist, um mich zu stützen. (aus Psalm 51)
Ich gebe Dir mein Leben, Herr Jesus und ich bitte Dich, in mein Herz zu kommen und alles zu übernehmen... Amen.
Jesus erklärt... Warum du gehasst wirst & Entrückung jede Minute möglich
5. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die heilende Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns, während wir Seiner süssen Stimme und Seiner Weisheit zuhören.
Trotz meiner vielen mentalen Ablenkungen holte Er meine Gedanken zurück von ihren weltlichen Beschäftigungen, da ich Jesus um
Hilfe gerufen habe und Er zog mich in Seine sicheren Arme. Und ich betete Ihn an.
Meine Gedanken wanderten von Zeit zu Zeit, aber Er zog mich wieder zurück. Nach einer Weile fühlte ich die Notwendigkeit, einfach
mit Ihm zu sprechen.
Also sagte ich... Herr? Können wir sprechen?
Er antwortete mir... "Was immer dein Herz wünscht, Mein Liebes."
Also machte ich die Musik aus und sass bei Ihm. Ich gestand meine Fehler - nun, zur kurzen Erklärung, ich habe diese Kindle's, welche
mit allen möglichen Dingen bestückt sind für die Zurückgelassenen. Für jedes meiner Kinder, welches zurückgelassen sein könnte. Als
ich zu Amazon ging, um nach etwas zu suchen, erschienen ein paar wirklich interessante Bücher, von welchen ich dachte, dass sie
hilfreich sein würden. Ich lud sie herunter auf die Kindles und realisierte... Weisst du was? Du wirst abgelenkt. Du bist von deinem
Nickerchen aufgestanden um hier zu beten und hier bist du und was tust du?
Also fühlte ich mich ziemlich schuldig, als ich ins Gebet kam. Ich sagte... Herr, ich entschuldige mich für meine Dummheit, meine
Krankheit, meine Oberflächlichkeit. Oh wie ich es hasse, so zu sein - so einfach abgelenkt und vom Kurs weggezogen.
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Er antwortete mir... "Aber es hält dich demütig."
Nun, wenn demütig bedeutet, angewidert zu sein von sich selbst, ja, das tut es...
"Du solltest niemals völlig zufrieden sein mit dir selbst, damit du nicht in die Selbstgefälligkeit fällst."
Ok.
"Nein, wirklich. Diese Stürze arbeiten definitiv zu deinen Gunsten, um dich klein zu halten, demütig und dass du dich deiner Schwächen
ach-so-bewusst bist. Es sind die Seelen, die denken, dass sie stark sind und alles beieinander haben, die auf den schlimmsten Sturz
zusteuern."
"Deine Mängel, Clare, sind Mein Geschenk an dich. Kannst du das glauben? Ich meine das wirklich so."
Sie sind ein Geschenk?? Nun, ich habe das niemals so wahrgenommen. Ich dachte, dass Dir meine Fehler missfallen.
"Was verärgert Mich mehr, eine kleine Zwangsstörung oder Stolz?"
Nun, das ist einfach... Stolz.
"Ja, Stolz und aus diesem Grund ist es besser für dich, Fehler und Schwächen zu haben, die menschliche Natur."
Aber Herr, Du hast mich wirklich verletzt kürzlich abends, als du gesagt hast, dass ich immer noch zu weltlich sei.
"Hättest du lieber, wenn Ich lüge oder nichts sage?"
Als Er das sagte, dachte ich darüber nach. Und ich sagte... "Muss ich ehrlich sein? Nun, jetzt wo du es erwähnst, wäre es mir lieber, es
jetzt zu wissen, während es noch Zeit für Verbesserung gibt, als später heraus zu finden, dass ich getäuscht war über mich selbst.
"Ja, siehst du. Dies dient einem doppelten Zweck, dich zu erinnern, wie schwach du wirklich bist, Mein Liebling Clare und wie sehr Ich
dich sowieso liebe. Und um die Wahrheit zu offenbaren... Du musst besser werden und Ich bin hier an deiner Seite, bereit dir zu helfen.
Auch heute Abend half Ich dir, dich von einer ernsten Ablenkung loszureissen. Siehst du Meine Liebe? Ich helfe dir - indem Ich dich an
deine Mängel erinnere, um dich vor Stolz zu schützen. Wie kannst du stolz sein, wenn du all diese Dinge von dir selbst weisst? Du
kannst nicht. Also mache Ich weiter, dein Bewusstsein zu beleuchten, damit du die Wahrheit über dich selbst wahrnimmst."
Meine Gedanken fingen an, zu den abscheulichen und bösen Dingen zu driften, die in letzter Zeit über mich gesagt werden im Internet.
Und auch wenn Ich nichts gesagt hatte zu Ihm, sprach Er es an. Manchmal denke ich, dass Er jene Ablenkungen in meinen Kopf setzt,
damit Er sie beantworten kann!
Er fuhr weiter... "Würden deine Feinde dich herumschikanieren wegen deinen Fehlern, wären sie gerechtfertigt, aber leider liegen sie
völlig falsch und es ist sogar lächerlich für Jene, die dich kennen. Aber dass du geduldig erträgst, ohne Feindseligkeit, ist Zeugnis
genug, dass Ich wirklich in dir lebe, Clare. Niemand könnte diese Dinge ertragen ohne übernatürliche Liebe und immer noch von
Herzen für seine Feinde beten."
Nun, nachdem Er das sagte, wechselten meine Gedanken zur GROSSEN Frage... ihr wisst schon, die Eine, welche wir Alle uns selbst
jeden Tag stellen... Wie viel länger, Herr? Aber ich sagte überhaupt nichts. Natürlich beantwortete Er meine Gedanken.
"Ja, Ich höre deine Grübeleien. 'Wie viel länger Herr?' Ich höre dich. Und Ich sage zu dir, Ich sagte 'winzige Schrittchen' und Ich sage
immer noch 'winzige Schrittchen'. Solange es noch ein wenig Hoffnung gibt, ein bisschen Frucht und mehr Konvertierungen als Stürze,
kleine Tropfen Barmherzigkeit halten die Türe noch offen."
"Du musst wählen, wem deine Loyalität gehört... Deiner Audienz... oder Mir?"
Oh Jesus, das ist nicht einmal ein Wettkampf. Du hast mein Herz gewonnen für alle Zeiten und so lange Deine Gnade weitergeht und
Du mich fest an Dich drückst, wirst Du immer Erster bleiben.
"Dann musst du aufhören, Mich zu fragen und zufrieden sein mit der Antwort, dass winzige Schrittchen jene Tür der Barmherzigkeit
offen halten für die Nachzügler. Und bis der Vater sagt, 'GENUG!' musst du weiterfahren in Geduld, ganz egal, wie geächtet und
kritisiert du wirst. Solange Ich glücklich bin mit dir, Clare, was bedeutet das schon?"
Ich möchte nur nicht, dass die Kleinen schockiert sind Jesus... weil du sagtest Wochen und nicht Monate.
"Ich sagte das tatsächlich und danach sagte Ich 'winzige Schrittchen.' Weisst du, was das bedeutet?"
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Hmmm... winzige Schrittchen... Stunden? Tage?
"Nein. Minuten."
Minuten!?
"Ja Geliebte, nur Minuten. Verstehst du, wie Gross Meine Barmherzigkeit ist? Verstehst du, solange der Lebensatem in einer Seele
weitergeht und sie am Rande der Konvertierung steht? Verstehst du, Ich habe die Zeit um Schrittchen ausgedehnt... aber MinutenSchrittchen."
Wow. Das ist wirklich erstaunlich Herr!
"Es ist wirklich Mein Herz der Liebe für die Verlorenen, Liebste. Wenn du die wahre Tiefe der Liebe verstehen würdest, die Ich für die
Verlorenen empfinde, wärst du völlig perplex, dass Ich irgendetwas zulassen würde, was ihnen schadet, geschweige denn ein Ereignis,
das die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen verschlingt."
Herr, Ich fühle, als ob Du wirklich aus Deinem Herzen zu mir sprichst.
Er lächelte... "Das tue Ich wirklich, Meine Gemahlin, das tue Ich. Was bedeutet es also für dich, wenn du Namen genannt wirst und
verleumdet wirst mit Erfundenem und mit Lügen - spielt es eine Rolle, Clare? Wirklich, spielt es auch nur die kleinste Rolle?"
Nun, tut es in dem Sinn, dass ich Dir jetzt ähnlich bin, denn so sprachen die Pharisäer auch über Dich.
"Ja, du hast deine Lektion gut gelernt. Die Braut muss dem Bräutigam ähnlich sein. Lass sie weitermachen, aber du halte deine Augen
auf Mir, folge Mir. Dies ist höchst erfreulich für Mich. Weisst du, in welch guter Gesellschaft du dich befindest?"
Ich dachte kurz nach. Die Schriftstelle... "Juble und sei froh, denn deine Belohnung ist gross; denn in der gleichen Art verfolgten sie die
Propheten, die vor dir waren. Matthäus 5:12
Ich dachte darüber nach und mein Herz schmolz dahin, da ich weiss, dass ich NICHT würdig bin, jener Gruppe anzugehören. Was für
eine Ehre! Aber ich sagte... Oh Jesus, Du bist so gütig zu mir. Aber was ist mit den Kleinen, die sich wegdrehen und eingeschüchtert
sind von diesen Lügen?
"Einige werde Ich überzeugen, dass es komplette Lügen sind. Und Einige werde Ich verlieren. Doch da gibt es immer noch Türen in
Mein Königreich, die sich noch öffnen müssen. Bete für sie. Ich werde sie führen und leiten, aber sie müssen empfindsam sein."
"Weisst du, warum du am meisten gehasst wirst von deinen Feinden?"
Wegen dem Prüfen & Erkennen?
"Dass du Andere lehrst, zu Mir zu kommen, um zu lernen, wie man prüft und erkennt, ist enorm. Aber das ist nicht, wofür du am
Meisten gehasst wirst. Sie hassen dich wegen deiner Liebe und die Art, wie du Meine Liebe für dich und für alle Seelen darstellst. Das
ist, warum du so gehasst wirst. Du hast die Wände der Gesetzlichkeit herunter gebrochen, deshalb können die Menschen nicht mehr
länger mit Schuld manipuliert werden."
"Die Mächte der Dunkelheit haben über Jahrhunderte daran gearbeitet, Mich als einen urteilenden Gott zu präsentieren, der laufend auf
die Sünden der Menschen schaut und ihnen sagt, dass sie schuldig seien und keine Hoffnung haben. Sie haben einen Haken in den
Mund der Menschen platziert, um sie zu manipulieren, um sie zu steuern und zu vernichten. Und du hast den Haken herausgenommen
und sie freigelassen, indem du ihnen sagst und demonstrierst, dass Meine Liebe grösser ist als ihre Schuld und Meine Liebe führt sie
zur Busse und Umkehr. Sie bringt Hoffnung zurück und lässt den Feind ohne gesetzlich religiöses Druckmittel zurück, um damit Seelen
zu manipulieren."
"Dies war die grosse Sünde der katholischen Kirche... Manipulation. Ich wollte, dass Seelen zu Mir gezogen werden aus Liebe, nicht
aus Furcht. Ich lebte Mein ganzes Leben, ohne Furcht und Schuld zu inspirieren in den Seelen der Menschen. Das einzige Urteil, das
Ich austeilte, war an die Schriftgelehrten und Pharisäer gerichtet, deren Herzen geschwärzt waren von politischen und finanziellen
Vorteilen, sogar bis zum Punkt der Baal-Anbetung. Wie hätten sie Mich erkennen können? Sie waren von ihrem Vater, dem Teufel."
"Also wiederholt sich die Geschichte selbst und Jene mit einem kontrollierenden, religiösen Geist haben ihren Weg in jede Konfession
gefunden mit ihrer Lust nach Kontrolle. Der ganze Spielplan des Feindes ist, dass sich die Menschen so schuldig fühlen für ihre
Sünden, dass sie sich von Mir zurückziehen. Oder sogar ablehnen, sich Mir zu nähern. Wie geläufig ist es, dass du gehört hast, wie
Menschen sagen... 'Ich bin nicht gut genug für Gott'. Wenn ich gut genug werde für Gott, wende ich mich an Ihn.' Und natürlich
geschieht das niemals. Und der religiöse Geist ist das Mittel, dies zu tun. Was Ich dich gelehrt habe, wirkt dieser Tendenz entgegen
und deshalb wirst du gehasst."
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"Dass Ich dich als Meine Braut behandle, mit welcher Mein Herz intim verflochten ist und dass Ich so fühle über all Meine Leute, ist für
sie abscheulich. Dass Ich durch dich leben kann, ist immer noch der beängstigenste Aspekt des wahren Glaubens. Gott kann durch
Menschen leben und die Teufel können Ihn nicht stoppen. Und der Mensch kann gelehrt werden von Gott - das befreit euch vom Joch
der Sklaverei und des Egoismus, welches der Mensch so gewohnt ist, durch Religion aufzuerlegen."
"Es steht in den Propheten geschrieben... 'UND SIE SOLLEN ALLE VON GOTT GELEHRT WERDEN.' Johannes 6:45
"Durch die ganze Schrift hindurch wird die Brautbeziehung verkündet und wenn du mit Gott verheiratet bist und zu Ihm gehst, um das
Leben des Vertrauens zu leben, wie kannst du gelehrt werden, den menschlichen Wegen zu folgen? Wie kannst du manipuliert
werden?"
"...denn dein Ehemann ist dein Schöpfer." Jesaja 54:5
"Ich habe euch mit einem Ehemann verlobt, (sagte Paulus) um euch Christus als reine Jungfrau zu präsentieren." 2. Korinther 11:2
"Und Ich werde euch mit mir verloben, für immer. Ich werde euch mit mir verloben in Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit, in
unerschütterlicher Liebe und in Barmherzigkeit." Hosea 2:19
"...wie der Bräutigam über die Braut jubelt, so wird dein Gott über dich jubeln." Jesaja 62:5
"Das ist ein weiterer Grund, warum die Dämonen mit dem Urteilsvermögen spielen und den aufrichtig Gläubigen, der Intimität sucht mit
Mir, Angst einzujagen, einen Fehler zu begehen. Doch wenn das Herz einer Seele auf Mich fixiert ist, werde Ich sie führen und leiten,
durch jede Täuschung und durch jedes Hindernis hindurch. Wenn ihr Mir komplett vertraut, im Wissen, dass Ich Meinen Willen
ausführen werde in eurem Leben, werdet ihr den Pfad der Intimität nicht verlassen, wenn euer Prüfen und Erkennen scheitert. Vielmehr
werdet ihr euch selbst demütigen und noch näher zu Mir kommen."
"Schaut, Ich habe Pastoren und Lehrer aufgebaut, um die Menschen zu lehren, wie man Mich erkennen, lieben und Mir dienen kann.
Wie man Mich sucht, bis man Mich findet. Und um ihnen zu helfen, auf dem richtigen Pfad zu bleiben mit reifen Führern, die ihnen
helfen und ihren Kurs im Leben korrigieren. Ich habe keine Pastoren geschaffen, um die Herde von Hand zu füttern und sich selbst als
einzige Nahrungsquelle anzubieten. Nein, ganz sicher nicht!!! Dies ist, wie sich Fehler einschleichen... Ein Mann interpretiert für alle
Anderen und stellt Regeln auf, welche wieder legalistische Gesellschaften bilden. Genau wie die Pharisäer. Gruppen, die auf Wissen,
Politik, Einfluss und Kontrolle vertrauen."
"Nein. Pastoren sind da, um die Kinder väterlich zu umsorgen, damit sie im Vertrauen und Glauben wachsen und ihnen beizubringen,
wie man Mich hören kann und dann Mir zu gehorchen und nicht den Menschen zuzuhören und zu gehorchen. Ja, Gehorsam ist nützlich
für den extrem Unreifen, aber ein guter Pastor wird seine Herde zum Wasser führen und ihnen erlauben, in ihrem eigenen Tempo zu
trinken. Ja, er wird aus dem Schatz der Zeitalter hervorbringen, der Weisheit Gottes, aber seine erste Verantwortung ist, sie zu Mir zu
führen, damit Ich Meine Herde weiden kann."
Und dann brachte der Herr mir Hesekiel 34 in den Sinn...
Sohn der Menschen, prophezeie gegen die Hirten von Israel... prophezeie und sage zu ihnen... 'Dies ist, was der souveräne Herr sagt:
Wehe zu euch Hirten von Israel, die ihr euch nur um euch selbst sorgt! Sollten Hirten sich nicht um die Herde kümmern? Ihr esst den
Quark und kleidet euch mit Wolle und schlachtet erstklassige Tiere, aber ihr kümmert euch nicht um die Herde.
Ihr habt die Schwachen nicht gestärkt oder die Kranken geheilt oder den Verletzten verbunden. Ihr habt die Verirrten nicht
zurückgebracht oder nach den Verlorenen gesucht. Ihr habt sie harsch und brutal beherrscht. Damit sie zerstreut wurden, weil es
keinen Hirten gab und als sie verstreut waren, wurden sie Futter für die wilden Tiere.
"Deshalb hört das Wort des Herrn, ihr Hirten... Ich werde euch von der Herde entfernen, damit ihr euch nicht mehr selbst füttern könnt.
Ich werde meine Herde vor eurem Mund erretten und sie wird nicht mehr länger Nahrung bieten für euch.
Ich werde sie auf einer guten Weide hüten und die Hügel von Israel werden ihr Weideland sein. Dort werden sie sich hinlegen auf
gutem Weideland und dort werden sie sich von reichhaltigen Weiden ernähren auf den Bergen von Israel. Ich selbst werde meine
Schafe pflegen und sie hinlegen, erklärt der Herr. Das war Hesekiel 34:2-7 & 14-15
Herr, das deutet an, dass sie nicht mehr manipuliert sein werden von Schuld oder Furcht, sondern geliebt und genährt sind.
"Das ist der Plan. Ich rufe Meine Hirten auf, Meine Schafe von den Schatten der Schuld und dem öden Land der Furcht zu erretten. Ich
rufe sie, die Schafe zu lieben und sie zu lehren, wie man Mich sucht, bis man Mich findet und wie man sich von den Weiden ernährt, zu
welchen Ich sie führe. Dies tust du und dies ist, warum du gehasst wirst."

121

"Aber mach dir nichts draus, all das wird bald zu Ende sein. Stärke deine Entschlossenheit, Clare. Ich habe dir gesagt, winzige
Schrittchen und das bedeutet Minuten für Mich. Jede Minute. Die Entscheidung liegt immer noch in den Händen Meines Vaters, aber
Ich weiss, dass die Türe sich schliesst und Er ist der Einzige, der sagt... 'Genug.'"
"Finde also deinen Frieden darin und klammere dich an Mich. Soll Ich sagen, dass es für uns Beide eine Ueberraschung sein wird? Von
Minute zu Minute ist alles, was bleibt."
Jesus erklärt... Meinungen & Ansichten sind KEIN Ersatz für das Prüfen & Erkennen
7. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der kostbare Frieden und die Freude unseres Herrn Jesus sei mit uns Allen, Herzbewohner.
Nun, ich habe gute Neuigkeiten! Das CD Set 'Tethered' ist jetzt auf Amazon erhältlich (in englisch &amp; in Amerika) In Deutsch haben
wir euch Alle PDF's und Audio's auf der Webseite jesus-comes.com bereitgestellt. Diese Unterlagen werden Jenen eine Stütze sein, die
zurückgelassen sein werden. Es wird hilfreich, beruhigend und ermutigend sein für Menschen, die selbstmordgefährdet sein werden
aus Kummer, weil sie zurückgelassen wurden und weil sie Familienmitglieder verloren haben oder Diese entrückt wurden. Aus diesem
Grund bitte ich euch von ganzem Herzen, hinterlässt soviel wie möglich gut sichtbar in eurem Zuhause für Jene, die nach euch suchen
werden.
Der Herr begann heute Abend... "Hier sind wir wieder, auf dem Karussell des Unglaubens."
Dies waren die ersten Worte des Herrn an mich, als ich ins Gebet kam, weil ich den ganzen Tag betreffend der Entrückung hin- und
hergerissen war. Da gibt es keinen Tag, der vergeht, an welchem ich nicht damit konfrontiert bin, aber ich kämpfe mich da durch, da der
Herr vertrauenswürdig ist.
Aber nichtsdestotrotz, da ich menschlich bin, war das das erste Ding, das Er zu mir sagte... "Hier sind wir wieder auf dem Karussell des
Unglaubens."
Ich gab es zu und sagte... Ja.
Er sagte... "Weil du nicht genug Zeit verbracht hast mit Mir."
Und ich sagte... 'Nein... sondern weil Du es so viele Male abgeblasen hast.'
"Oh, du schiebst die Schuld jetzt auf Mich?"
Uh huh.
"Nun, das ist sehr mutig von dir."
Jesus, es ist wahr.
"Du hast recht, Keiner kann mit der Wahrheit argumentieren... nicht einmal du, Meine Liebe."
Ich werde es versuchen.
"Ja, das ist auch richtig. Du könntest es einfach versuchen... nur um zu beweisen, dass es wahr ist, jedoch niemals aus egoistischen
Motiven, oder?"
Ich dachte, dass ich ein bisschen Spass habe mit Ihm und ich sagte... 'Jesus, Du hast immer recht.'
"Ausser wenn Ich dich hänsle... du hättest 'falsch' sagen sollen in diesem Fall!"
"Nun, genug, lass uns zur Sache kommen."
Ich freue mich so, von Dir zu hören, mein Lieber.
"Ich weiss. Ich weiss, dass du dich nicht gut fühlst, Clare. Ich weiss, Meine Liebe und Ich halte dich und Ich werde deinen Kopf stützen
für diese Botschaft. Ich halte und wiege dich. Oh wie Ich dich liebe. Komm ein bisschen näher zu Mir und höre Meinem Herzschlag für
ein paar Momente zu."
Also tat ich das und der Rhytmus war so beruhigend.
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Und Ich fragte Ihn... "Was ist auf deinem Herzen heute Abend, Herr?"
Er antwortete... "Deine Heiligung."
Oh ja, Du hast mich erwischt, wie ich darüber nachdachte... Ich sollte das nicht tun - richtig?
"Nein, ehrlich gesagt solltest du deine Augen nicht von Mir nehmen. Aber wenn du es tust, sollte es für die Erbauung deines Bruders
sein oder um dich selbst zu korrigieren. Aber nicht, um daran zu arbeiten oder darüber nachzudenken, heilig zu sein oder wie Ich dich
heiliger machen werde. Das ist komplette Zeitverschwendung."
"Du nutzt deine Zeit wirklich nicht gut, wenn du ichbezogen wirst. Damit meine Ich, wenn du versuchst, deine eigene Heiligung zu
arrangieren, wenn du auf Andere blickst und wünschst, auch so weit zu sein. Daran habe Ich keine Freude. Ich habe dich an diesem
Ort, weil es der Beste Ort ist für dich. Du würdest nicht gut abschneiden auf dem Pfad eines Anderen."
"Und darf Ich sagen, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen? Wo du eine Seele siehst, die scheinbar weiter
fortgeschritten ist als du, schaust du auf das, was Fortgeschrittener ist als bei dir, aber du siehst die anderen Fehler nicht, die verborgen
sind. Und selbst, wenn diese Fehler nicht existieren würden, möchte Ich trotzdem nicht, dass du dich mit Anderen vergleichst."
Aber Herr, was ist damit, als Du sagtest... 'Wenn du Gutes siehst, imitiere es?'
"Das ist im Vorbeigehen und mit der Salbung Meines Geistes, bewusst auf deine Schulter klopfend und sagend... 'Geliebte, hier ist eine
Tugend, welche du gut daran tätest, sie zu imitieren.' Ja, dann sollst du das einverleiben, aber niemals dich selbst mit dem messen,
was du in Anderen siehst. Das ist ziemlich schädlich für dich."
"Ich könnte immer noch dabei sein, die Schicht A in jener Seele zu bewegen, während du und Ich jene Lektionen vor langer Zeit
durchliefen. Oh wie sehr Ich es schätze, wenn ihr Alle euch selbst demütigt und zusammen arbeitet, eure Fehler teilt und füreinander
betet. Das ist, wie Ich die ursprünglichen Gemeinden gestaltete: sichere Häfen, Orte der Zuflucht vor den prüfenden Blicken und
Urteilen der Welt. Orte, wo ihr an Heiligkeit zunehmen und offen sein könnt miteinander."
"Wenn ein Bruder sein Bein verletzt in der Schlacht und du verletzt deine rechte Hand, kannst du ihm helfen zu gehen, mit deinen
Gliedern, die noch funktionieren und er kann dir helfen zu schreiben, mit seinen Gliedern, die noch funktionieren. Ich gestaltete den
Leib, so zu arbeiten, verwickelt und zusammen vereint, damit der Verwundete und Beeinträchtigte Hilfe bekommen würde, bis er geheilt
ist. Wie auch immer, was meistens geschieht ist, Einer leidet an einer Beinwunde und er wird dafür gescholten bis zum Punkt, wo seine
guten Hände der Gemeinschaft nicht länger nützlich sind. Er wurde als zu schwach, unpassend und unreif abgeschrieben."
"Seht ihr nicht, Meine Leute? Man wirft das Baby nicht mit dem Badewasser weg, bedeutend, nicht das Gute mit dem Schlechten
wegzuwerfen. Nur weil eine Seele fehlerhaft ist und in einem Bereich schwach, bedeutet es nicht, dass sie nicht mehr nützlich ist für
den Leib in anderen Bereichen. Dies ist die Haltung, welche Viele von euch anwenden gegenüber Meinen Dienern. Wenn ihr ein Ding
findet an ihnen, das falsch ist, schreibt ihr sie ab. Wie traurig. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn Ich ein falsches Ding an euch finde und
euch als komplette Versager abschreiben würde? Und als unwürdig erachte, dass Ich mit euch arbeite? Doch das ist es, was ihr mit
Meinen Dienern tut, von welchen Ich euch sagen muss, dass aus all den Tausenden, KEINER bereits angekommen ist. Ihr werdet
immer irgendwo Fehler finden."
"Jetzt verrate Ich euch das Geheimnis, bevor ihr von Jemandem einen Dienst annehmt, müsst ihr prüfen und erkennen. Und wie lernt
man zu prüfen? Indem ihr viele Stunden zu Meinen Füssen sitzt und den Seelen mit eurem Herzen zuhört. Das ist, wo die echte
Prüfung stattfindet. Wenn ihr das Herz von Anderen hört, werdet ihr die Wahrheit von dem Fehler unterscheiden können. Ihr denkt
auch, weil Eines eine Gabe hat, dass alles, was sie sagen, Wahrheit sein muss? Nein, nein, nein. Ihr müsst tiefer gehen. Sie mögen
eine Gabe haben - aber sie könnten nicht die Wahrheit haben. Noch einmal, ihr müsst mit eurem Herzen zuhören. Filtert es durch Mich,
Ich werde euch wissen lassen, ob ihr der Wahrheit oder einem Irrtum zuhört."
"Aber diese Fähigkeit wird nicht erlangt, indem ihr Mich in euer 30 Minuten Fenster am Morgen hineinquetscht. Noch wird es erlangt in
gemeinsamer Anbetung mit Anderen, an Bibelstudientreffen oder an Konferenzen. Es wird nur gelernt in der Stille eures Herzens, wo
Ich zu euch spreche. Wenn ihr in der Stille sitzt, spreche Ich zu eurem Herzen und bald führen wir einen Dialog, ein richtiges Gespräch.
Dies ist, wo ihr lernt, wie man prüft und erkennt, indem ihr Mir zuhört."
Ich möchte euch hier ermutigen, schreibt eure Gedanken und Gefühle auf und hört auf eine ruhige, kleine Stimme, die auf jene
Gedanken und Gefühle antwortet. Es könnte sehr wohl der Herr sein. Und dann schreibt auf, was Er sagt. Schreibt es einfach auf und
dann kehrt nach ein paar Minuten zurück und lest es noch einmal. Ihr werdet herausfinden, dass ihr vom Heiligen Geist oder von Dem
Herrn gehört habt.
Jesus fuhr weiter... "Ich sage euch dies, weil Viele von euch getäuscht werden von falscher Frömmigkeit. Ihr richtet, wie der Mensch
richtet, nicht wie Ich es aus dem Herzen wahrnehme. Ich habe eine Aversion gegen Falschheit, aber ihr müsst sehr aufmerksam
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Meinem Herzen zuhören, während ihr dem Gefäss zuhört. Ihr werdet eine stille Freude und Ueberzeugung fühlen, wenn Ich zustimme
und ein unbehagliches Gefühl, dass etwas nicht ganz stimmt, wenn Ich nicht einverstanden bin."
"Wenn ihr in einer Gruppe prüft, indem ihr mit Anderen sprecht und verschiedenen Meinungen und Lehrern zuhört - werdet ihr kein
Ergebnis bekommen, welches aus dem Prüfen und Erkennen stammt, sondern aus Meinungen und Ansichten. Und wenn eure Meinung
nicht übereinstimmt mit dem, was das Gefäss sagt, wird es euch beunruhigen. Aber das bedeutet nicht, dass Ich nicht einverstanden
bin mit dem, was es sagt. Ihr müsst tiefer eindringen."
"Meinung geschieht, wenn ihr Anmerkungen vergleicht und entscheidet aufgrund dessen, was eurem logischen Verstand richtig
erscheint. Meinung ist kein Ersatz für das Prüfen und Erkennen. Dies geschieht, wenn ihr eingestimmt seid auf Mein Herz... 'Meine
Schafe kennen Meine Stimme und einem Anderen werden sie nicht folgen.' Fast alle Pharisäer hatten starke Meinungen betreffend
Meinem Dienen. Sie hatten eine allgemeine Meinung, aber sie hatten keine Erkenntnis, denn dann hätten sie Mich nicht gekreuzigt."
"Deshalb Meine Lieben möchte Ich, dass ihr voll ausgestattet seid für jede gute Tat und Erkenntnis kommt an zweiter Stelle hinter der
Liebe im Dienen. Liebe ohne Erkenntnis wird in unangebrachtem Handeln resultieren. Erkenntnis ohne Liebe wir in harschem Urteil
resultieren. Ihr müsst Beides haben und ihr werdet Beides haben, wenn ihr gemeinsame Zeit mit Mir verbringt und euren Kopf an Mein
Herz lehnt und Mir zuhört. Und Mich anbetet. Entweder in der Stille eures Herzens oder allein in eurem Zimmer."
"Bis ihr wisst, dass ihr diese Gabe habt, seid sehr vorsichtig mit eurem Urteil gegenüber den Lehrgängen von Anderen. Wenn ihr es
nicht wisst, ist es weise, zu Mir zu kommen und zu sagen... 'Herr, ich weiss nicht. Bitte zeige es mir.' Sprecht niemals ein überstürztes
Urteil betreffend den Inhalt der Mission eines Gefässes. Kommt immer zu Mir, wartet auf Mich und Ich werde euch offenbaren, was
wahr und was falsch ist. Dann werdet ihr in der Lage sein, von den Lebendigen Wassern zu trinken, anstatt von den verschmutzten
Wassern menschlicher Meinungen."
Jesus spricht über Krieg, Komet, Tsunamis & Entrückung
Die Reihenfolge der Ereignisse
8. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Mut und die Weisheit unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns Allen, Herzbewohner.
Heute Abend stiess ich auf etwas oder es wurde an mich herangetragen - eine gewisse Prophezeiung über einen Asteroiden. Der Herr
hat nicht detailliert darüber gesprochen mit mir. Noch hat Er mit mir über die zeitlichen Abläufe gesprochen. Ich war ein bisschen
verwirrt, wie all die Puzzleteile zusammen passen hinsichtlich der Entrückung, zu welchem Zeitpunkt sie stattfinden wird.
Also kam ich zu Ihm und sagte... "Herr, ich weiss nicht, was ich von all diesen Dingen halten soll. Es ist so verwirrend. Wir suchten nicht
danach, es kam zu uns. Ich weiss, dass Du verschiedene Puzzleteile an verschiedene Propheten gibst. Ich weiss nur nicht, was ich
davon halten soll?
Er antwortete mir sofort und sagte... "Möchtest du, dass Ich es aufkläre für dich?"
Ich wollte sicher gehen, dass Er es ist und ich nicht etwas erfinde. Sein Gesicht wurde deutlich, als Er mein Kinn anhob und sagte...
"Ich spreche mit dir."
Oh, danke Dir, süsser Liebhaber meiner Seele. (Er schmolz, als ich das sagte)
"Dies ist nicht mein Lieblingsthema, aber ich mag es auch nicht, wenn Meine Leute verwirrt sind."
"Da wird es tatsächlich einen Kometen geben und er wird Puerto Rico treffen. Millionen werden getötet werden. Hierfür trauert Mein
Herz."
Herr bitte überschreibe meine Ideen, meine Konzepte und meine Ansichten. Lass nicht zu, dass ich irgendwie hier einfliesse. Ich
möchte wirklich nur direkte Antworten von Dir. Bitte sprich so zu mir, dass ich nicht ein Ding von mir einschiebe.
Er antwortete mir... "In Ordnung, dies wird vor der Entrückung geschehen."
Vor der Entrückung? (Das war das Letzte, was ich hören wollte!)
Er bestätigte es. er sagte... "Ja. Warum denkst du, dass Ich dir jenen Traum sandte?"
Er spricht über Jemanden, der vor einem Jahr einen Traum hatte und ihn in den Kommentaren unseres Kanal postete. Und das war
etwas, wo die Puzzleteile nicht zusammenpassten, mit dem Wissen, das Der Herr mir gegeben hatte. Also wartete ich auf Ihn, alles in
eine gewisse Ordnung zu bringen.
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Und dies ist, was der Traum besagte...
Ich war mit meiner Familie in unserem Haus in Nord-Kalifornien und wir waren zutiefst beunruhigt. Schrecklich harte Zeiten und
Katastrophen sind geschehen in unserer Nation und wir hatten gemanagt, sie zu überleben, aber etwas erschien jetzt am östlichen
Himmel und es kam in unsere Richtung. Es war jenseits dessen, was man überleben kann. Wir wussten, dass wir nur noch ein paar
Sekunden zu leben hatten.
Ich schaute meinen Mann und die zwei Teenager an und sagte... "Lasst uns Jesus darum bitten, dass Er uns bereit macht, Ihn zu
treffen." Wir beugten Alle unsere Köpfe und als ich anfing zu beten... 'Jesus, bitte mach uns bereit, Dich zu treffen...' gab es eine laute,
kraftvolle Explosion in unserem Innern und wir glühten sofort! Ich konnte keine eindeutigen Körperteile mehr sehen, weil wir Alle wie
helle, weiss-leuchtende Sterne waren!
Versucht in die Sonne zu blicken, so hell waren wir! Ich wusste, dass es die Kraft des Heiligen Geistes ist, der in uns war! Es war die
Kraft der Auferstehung Christi, die in uns explodierte und uns komplett verwandelte! Als ob wir mit der Stromspannung eines Sterns
verbunden wären und Gott den Schalter umdrehte!
Dann gab es einen lauten 'Boom' wie ein Donnergrollen und dann sah Ich einen blauen Blitzstrahl durch das Zentrum von uns Allen
gehen und sofort wurden wir aus unserem Haus hinaus geschossen wie Raketen, die mit Lichtgeschwindigkeit fliegen.
Wir waren Licht und wir reisten mit Lichtgeschwindigkeit. Ich konnte meine Augen nicht öffnen, aber ich wusste, wenn ich sie öffne, wir
im Himmel sein würden. Buchstäblich, in einem Augenblick! Ich rief nur 'Gelobt sei Jesus!' Ich konnte einfach nicht aufhören, Ihn zu
loben! Ich wachte auf mit so viel Freude, Frieden und Begeisterung! Das war das Ende jenes Traumes.
Also sagte ich zu dem Herrn... 'Du sandtest jenen Traum, damit ich es begreife?'
"Das ist richtig. Damit Ich dich ins Bild setzen konnte. Schau, die Bomben werden die Erde aus ihrer Achse werfen; sie wird taumeln
wie ein Betrunkener. Dumme Menschen, dachtet ihr, dass eure Kinder dies überleben würden? Die Erde wird ein ziemlich anderer Ort
sein, nach diesem Kometen. Aber ihr werdet nicht dort sein, um das zu erleben. Genau wie im Traum der Frau werdet ihr verwandelt
und von der Erde genommen sein. Genauso wie Ezekiel geträumt hatte, Ich werde euch wegschnappen, bevor dieses Ungetüm
einschlägt, genau wie in seinem Traum."
Dies war Ezekiel's Traum vom 6. Dezember 2015
Wir waren in einem Cabrio unterwegs auf einer Autobahn, mit offenem Dach, in Richtung Westen. Ganz plötzlich fingen starke Winde
an zu wehen hinter uns aus dem Osten. Ich drehte mich um, um zu sehen was dort war. Dunkle Wolken rollten und wirbelten im
Himmel. Zuerst waren sie gräulich und verhangen, dann wurden sie schwarz, schwarze Sturmwolken mit lautem Grollen, welches die
Luft komplett durchtränkte - Es war so laut und ominös, fast als ob das Ganze ein Eigenleben hätte. Schreie wurden vernommen. Diese
Finsternis zog alles in sich hinein auf ihrem Weg. Der Himmel über uns und vor uns war klar und sonnig, wie ein typischer Tag im
südlichen Westen.
Als die Wolken sich weiter aufwühlten und rollten, nahmen sie eine eigenartige Form an, sie verwandelten sich in ein gut definierbares
Bild eines Schädels. All die Wolken im Bild bewegten sich enorm schnell, fast als ob sie uns einholen würden. Man konnte die
Menschen schreien hören hinter uns, als dieses Ding sie in Dunkelheit einhüllte.
An diesem Punkt steigerten wir das Tempo und fuhren sehr schnell, um wegzukommen, zusammen mit einigen anderen Autos.
Plötzlich konnte man vom Nordosten her ein weisses riesiges Pferd gallopieren sehen in der Luft. Es wurde sehr deutlich und da war
ein Wagen hinter ihm und viele andere Pferde und Reiter. Als es näher kam, konnte man sehen, dass Jesus im Wagen sass, in einem
weissen Gewand und mit einer Krone auf Seinem Haupt. Er überholte die Wolken und den Schädel und Er kam hinter uns. Er bewegte
Seine Arme fast als ob Er Schafe hüten und uns zu einer Gruppe zusammenbringen und vorwärts treiben würde. Man konnte immer
noch die furchtbaren Schreie hören hinter der Armee des Herrn, wo die Finsternis über sie hereinfiel.
Der Herr und Seine Armee hatten eine Barriere errichtet zwischen uns und der Zerstörung und wir gewannen etwas Distanz, wir
bewegten uns wirklich sehr schnell. Ich hatte das Gefühl, dass wir entweder in der Luft waren oder dass wir dabei waren, in die Luft
angehoben zu werden. Hier endete der Traum.
Der Herr fuhr weiter... "Nun, jetzt hast du einige Details. Bist du dir jetzt im Klaren darüber?"
Also ist der Ablauf der Ereignisse... Felsendom, 3. Weltkrieg, Friedensabkommen, Komet und Entrückung?
Er antwortete... "Kein Friedensabkommen vor der Entrückung, da wird keine Zeit sein für ein Friedensabkommen. Der Krieg wird die
Erde vorbereiten für den Aufprall des Kometen. Miami und der Komet wird alles am gleichen Tag sein. Ihr werdet nicht hier sein für die
Dunkelheit und den Wind. Die Erde wird physisch, elektromagnetisch und klimatisch umgestaltet sein. Dies ist die Tat der Menschen,
Clare. Ich habe niemals beabsichtigt, dass dieser Komet auf die Erde trifft. Es wird geschehen, weil ignorante Menschen den Dämonen
zugehört und zugelassen haben, dass Stolz und Gier ihr Gewissen überflutet, denkend, dass wenn sie 2/3 der Menschheit zerstören,
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die Erde irgendwie ein besserer Ort wäre zum Leben. Wie wenig sie sich bewusst sind, dass wenn sich die Hölle auffüllt, sich auch die
Erde ausdehnen wird und sich dadurch ihre unterirdischen Städte in unterirdische Grabstätten verwandeln würden."
Und Ich antwortete Ihm und sagte... Ok, also sagst Du, zuerst wird der Felsendom zerstört und dadurch wird der 3. Weltkrieg ausgelöst.
Und dann wird Russland Miami bombardieren und Nord Korea vom Golf von Mexiko her eindringen und am gleichen Tag wird der
Komet die Erde treffen und wir werden entrückt werden?
Er fuhr weiter... "Der Komet wird die Erde streifen und weiterziehen."
Weiterziehen?
"Das ist richtig. Er wird einen Einschnitt verursachen und wieder in den Weltraum hinausziehen. Er wird nicht stoppen hier. Er hat über
3 Kilometer Durchmesser, er ist sehr gross. Du musst verstehen, dass es da Trümmer und Gase gibt, die dieses Ding begleiten und
das wird grossen Schaden anrichten. Er wird die Erde überdauern."
"Dies ist keine Angstmacherei, Meine Liebe. Dies ist einfach Fakt und die Konsequenz daraus, dass der Mensch mit der Erde
herumhantiert und ja, CERN wird auch involviert sein."
"Der Feind freut sich auf dieses Ereignis, da er weiss, dass sich die Hölle ganz schnell auffüllen wird. Das wird zur Verschiebung der
Kontinentalplatten und Landmassen führen und Erdbeben und zerstörerische Tsunamis verursachen."
Herr! Wie bereitet man sich auf solche Ereignisse vor?
"Setzt euer Vertrauen in Mich. Gesteht eure Sünden, vergebt euren Feinden und bleibt reumütig. Verstreut Taten der Barmherzigkeit
überall um euch herum, vergeudet keine Zeit, um eurem Nächsten zu Hilfe zu eilen, wer auch immer sie sein mögen. Und über Allem,
betet um Barmherzigkeit."
Er fuhr weiter... "Du lagst richtig, das letzte Gericht mit den Taten gleichzustellen, welche entweder das Gewicht einer menschlichen
Existenz auf Erden verurteilt oder ausbalanciert. Ja, das Lebensbuch wird geöffnet und die Konten offengelegt sein und obwohl Ich für
eure Seelen den vollen Preis bezahlt habe, werden eure Verdienste während eurem Leben gegen eure Sünden gewogen werden."
"Dies ist das zweite Gericht, welches nicht für Meine Braut bestimmt ist, sondern für die Seelen, die im Innern der Erde warten, weil sie
Mich nicht akzeptiert und für Mich gelebt haben. Dies wird eine Zeit extremen Leides sein für Viele. Entweder lauschen die Seelen
Meinen Warnungen im Geist, dass sie gerichtet worden sind und als mangelhaft befunden oder sie ignorieren die Warnungen, ihren
eigenen Zugriff auf ihr beunruhigtes Gewissen abschottend, damit es sie nicht weiter quält."
"Menschen der Erde, ihr habt Mich nicht in euren Herzen empfangen, wisst ihr, dass eine Stunde kommen wird, wo ihr vor dem Richter
von Himmel und Erde stehen werdet? Wisst ihr, dass euer Gewissen euch durch euer ganzes Leben hindurch gewarnt hat, dass etwas
ernsthaft fehlt in eurem Innern? Wisst ihr, dass es Konsequenzen gibt, wenn ihr Mich ignoriert? Ich habe an eure Tür geklopft und
geklopft, aber ihr lehnt ab, mir zu öffnen. Jetzt seid ihr im Vorzimmer des Horrors, der über die Erde kommt und Viele von euch haben
stur die Tür verschlossen und Mich ignoriert."
"Wenn ihr in diesem Zustand sterbt, werdet ihr eure Verwandten niemals wieder sehen, die Mich akzeptiert haben. Ihr werdet eure
geliebten Tiere niemals wieder sehen, die Ich euch leihweise geschenkt habe, um euch in eurem Kummer zu trösten. Ihr werdet
niemals wieder eure Enkelkinder sehen und ihr werdet im Feuersee enden mit dem Teufel und seinen bösen Engeln für alle Ewigkeit.
Nicht eine Stunde, nicht ein Tag, nicht eine Woche oder ein Leben lang, sondern für immer. Die Entscheidung liegt bei euch. Ihr wisst,
dass ihr nicht richtig seid mit Mir. Eure Ehepartner, Kinder und Eltern haben euch immer wieder von Meiner Liebe erzählt, aber ihr habt
Mich verachtet und abgelehnt."
"Ich kann euch am Tag der Schwierigkeiten nicht helfen. Es wird zu spät sein. Ihr werdet gelähmt sein ob dem, was über die Erde
kommt. Es wird innert Stunden auf euch zukommen, wenn ihr überhaupt jene Warnung bekommt. Da wird es kein Entkommen geben
für euch. Es wird so plötzlich geschehen, dass euer Gehirn aus Ueberbelastung blockiert sein wird. Ihr werdet nicht Busse tun oder
Mich dann empfangen. Vielmehr werdet ihr von Dämonen hinunter geschleppt werden in die Hölle, wo euch ein Ort der Qual
zugewiesen wird, wo die Würmer euer Fleisch fressen und es zurückwächst, nur um wieder gefressen zu werden. Wo Feuer brennt und
höllische Schmerzen verursacht, nur um wieder zu heilen und wieder verbrannt zu werden. Wieder und immer wieder durch alle
Ewigkeit hindurch."
"Also mache Ich diesen letzten Aufruf an euch. Ich liebe euch wirklich. Jeder Segen in eurem Leben kam von der Grosszügigkeit
Meines Herzens. Ich werde euch für jene Verbrechen gegen die Menschheit vergeben, wenn ihr eure Fehler gesteht und Mich bittet,
euch die Gnade zur Busse und Umkehr zu gewähren."
"Einige von euch sind euer ganzes Leben mit einer bösen Gruppe mitgelaufen, ihr habt von den Armen gestohlen, die Unschuldigen
umgebracht, Jene eingesperrt, die nicht schuldig waren und ihr habt alles in eurem Leben getan, mit dem Motiv, euch selbst und euren
Kindern zu dienen. Aber nichtsdestotrotz ging Ich nach Golgatha und legte Mein Leben nieder für alles, was ihr getan habt. Jetzt lade
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Ich euch ein, Busse zu tun, denn wenn diese Katastrophen geschehen - in welche Einige von euch sogar involviert waren in die
Planung - wird keine Zeit übrig sein für euch, Busse zu tun."
"Also bitte Ich euch - sprecht mit Mir, Ich höre zu. Sagt Mir... 'Jesus, ich weiss, dass ich gesündigt habe. Ich weiss, dass ich vermieden
habe, dem gegenüber zu treten, was ich getan habe und ich weiss, dass nur wenig Zeit übrig bleibt. Vergib mir, sei barmherzig mit mir
und empfange mich in Dein Königreich. Ich weiss, dass Du für meine Sünden gestorben bist. Von diesem Tag an drehe ich meinen
sündigen Wegen den Rücken zu und mit Deiner Hilfe werde ich mein Leben für Dich leben... Amen.'"
Er fuhr weiter... "Was nötig ist hier ist, dass ihr es aufrichtig aus eurem ganzen Herzen sprecht, dass ihr wirklich das Böse bereut,
welches ihr getan habt, dass ihr euch wirklich ändern wollt und euer Leben Mir schenkt, dem Sohn des Lebendigen Gottes, der für euch
starb und auferstand. Ohne aufrichtige Reue gibt es wenig Hoffnung für euch. Reicht hinaus zu Mir, macht einen Schritt in Meine
Richtung und Ich werde euch in Meine ewigen und liebenden Arme ziehen und ihr werdet Frieden finden für eure Seele. Meine Kinder,
tut dies jetzt. Da ist wenig Zeit übrig und für Viele von euch wird es keine Zeit geben, wenn die Katastrophe auf die Erde trifft."
"Tut Busse und Ich werde euch jetzt vergeben. Und ganz egal, was auf dieser Erde geschieht, ihr werdet mit Mir im Himmel sein für alle
Ewigkeit."
Jesus instruiert 'Wie man eine Gefangennahme vermeiden kann'
10. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge der Herr uns Mut und Hoffnung schenken, Herzbewohner.
Ich begann das Gebet heute Abend mit... 'Jesus, da gibt es so viel, das ich verstehen möchte. Aber vor allem möchte ich hören,
worüber Du sprechen möchtest.'
Er antwortete mir... "Sehr gut, dann lass uns über Krieg, Hungersnot und Seuchen in diesem Land sprechen. Die Pferde der
Apokalypse... absichtlich arrangierte Hungersnot kommt, absichtlich arrangierte Krankheit kommt. Viel Tod und Zerstörung bahnt sich
an über dieser Nation. Ich habe den Beginn noch nicht zugelassen, aber Alle fühlen, dass es kommt. Nicht Viele verstehen, dass es die
Sünden dieser Nation sind, welche den Niedergang herbeiführen."
"Was dieses Land gesät hat, militärisch, soll es ernten. Unsicherheit, Hungersnot, Furcht, Gräueltaten, all diese Dinge warten hinter den
Kulissen, um auf diese Nation losgelassen zu werden. Ich habe die Menschen über Jahre hinweg gewarnt, über Jahre und nur, weil
Meine Barmherzigkeit es verzögert hat, bin Ich nicht ernst genommen worden von der allgemeinen Bevölkerung, da sie so
eingenommen sind von Gier und dem Anhäufen von Gütern, sogar Jene, die sich selbst Meine Eigenen nennen."
"Wenn sich jedoch das Gefüge dieser Nation auflöst, werden die Einzigen, die entkommen werden, Jene sein, die Mir ohne Zögern
folgen. Und doch wird es da Märtyrertum geben für Einige. Das wird eine Krone sein, nicht eine Strafe. Für eine Weile, nachdem die
Verwüstung einschlägt, wird es beispiellose Konvertierungen geben, bis die Regierung umorganisieren und das Regime des
Antichristen beginnen kann. Viele wurden schon für seinen Dienst einberufen in unterirdische Städte - Das heisst Jene, die es
überleben. Viele wurden auch ausgebildet und bereit gemacht für die Einberufung und es ist nur eine Zeitfrage, bevor sie in Aktion
treten."
"Eine militärische Niederlage ist der Schlüssel, um Amerika unter eine Weltherrschaft zu bringen. Obwohl die Kommunisten und ander
Regimes genutzt werden, um diese Nation in die Knie zu zwingen, werden sie sich am Ende auch der Weltherrschaft fügen. Kurz
gesagt, Alle arbeiten zusammen, vernetzt in einer massiven Ansammlung von Nationen unter der striktesten Kontrolle des Antichristen.
Wenn die Dinge wieder organisierter werden und junge Erwachsene ihr Leben enthusiastisch der Weltregierung anbieten, werden die
dinge immer enger, strikter und schwieriger werden, um unbemerkt durchzuschlittern. Dies ist der Zeitpunkt, wenn das Zeichen
eingeführt werden wird."
"Die Juden werden die führende Nummer Eins Macht sein in Sachen weltweiter Evangelisierung. Sie werden engagiert sein, die
Herrschaft des Messias auf die Erde zu bringen. Weder Familie noch das Leben wird sie stoppen in ihrem Eifer. Vielmehr werden sie in
Brand gesetzt sein und angefüllt mit einer speziellen Salbung, um Meinen Willen auszuführen."
"Die günstigste Zeit, um der Kontrolle der Regierung zu entkommen wird direkt nach den Katastrophen sein, weil von Vielen vermutet
wird, dass sie tot sind. Das wird so sein, bevor die Organisation beginnt, obwohl das schnell geschehen wird, wenn Nahrung, Wasser
und medizinische Notwendigkeiten angeboten werden durch ihre Agenturen und sie werden Namen und Nummern aufnotieren für
künftige Bezüge. So können sie rasch katalogisieren, wer noch lebt, indem sie die notwendigsten Dinge zur Verfügung stellen. Jene,
die nicht vorbeikommen, werden als tot betrachtet werden."
"Sie verlassen sich auf die Schwächen der Menschen, dass sie kommen, um Hilfe zu bekommen. Jene, die es nicht brauchen, werden
der Gefangennahme einfacher entkommen. Tatsächlich werden an vielen Orten, wo Nahrung ausgegeben wird, die Menschen
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gefangen genommen und in Unterkünfte gebracht werden. Zuerst wird es wie ein Akt der Nächstenliebe seitens der Regierung
aussehen, obwohl es nur dazu dient, sie aus dem Weg zu schaffen. Geht unter keinen Umständen dorthin, um Hilfe zu bekommen."
Als der Herr sprach, sah ich etwas wie ein Rot-Kreuz Vehikel, welches die Menschen zu einer Notaufnahme oder einem Spital bringt,
welches sich hinter einem Stacheldrahtzaun befindet. Die Menschen dachten, dass sie eine medizinische Behandlung bekommen, aber
eigentlich werden sie eingekerkert, bis ihr Schicksal entschieden ist. Oh Herr, das ist schweres, dunkles Zeug, so schwer und dunkel.
"Ich weiss, aber Ich warne euch, die ihr hier zuhört. Ich erzähle euch, was geplant ist für Jene, die sich selbst unter den
Zurückgelassenen befinden. Der einzige Weg zu entkommen an diesem Punkt ist, sich komplett auf Mich zu verlassen für Heilung und
Nahrung. Eine gute Faustregel ist... Esst, was die Tiere essen, beobachtet, wo die Vögel und Bienen hingehen für Wasser. Viele
werden ziemlich Gewicht verlieren während der Nahrungssuche-Diät. Aber da wird es Zeiten geben, wenn Ich auf wundersame Weise
interveniere und Nahrung bereitstelle, wenn es keine Hoffnung auf Nahrung gibt."
"Denkt immer daran, nur zwei Dinge sind nötig für eine Heilung... Ein kranker Patient und ein gläubiger Christ. Wenn jener Christ Mich
anruft für eine Heilung, ob es laut gesprochen oder im Stillen aus dem Herzen kommt, werde Ich durch ihn hinausreichen und Jene
heilen, die krank sind. Nichts Weiteres ist vonnöten."
"Heilung wurde zu einer Art Wunder-Kult, wo Menschen mit der 'Gabe' angebetet werden, anstatt das, was es wirklich ist, die natürliche
Konsequenz von Mir, der in euch lebt und in jedem anderen Gläubigen, der die Türe seines Herzens geöffnet hat für Mich."
"Ein Wort zu den Weisen... Kinder werden Eltern betrügen, Eltern werden Kinder betrügen. Ihr könnt euch nicht auf Blutbande
verlassen, die menschliche Natur wird euch enttäuschen. Da wird es so viel Angst und Verrat geben, dass Keinem vertraut werden
kann, ausser Ich persönlich vermittle euch das Zeugnis, dass sie echt sind. Wie es in einem Land getan wurde, wo Mönner mit
Maschinengewehren in eine Kirche stürmten und erklärten... 'Alle von euch, die Christen sind, stellt euch gegen jene Wand. Der Rest
von euch ist frei zu gehen.' Mehr als die Hälfte der Gemeinde ging. Dann legten die Männer ihre Gewehre nieder und sagten... 'Gut,
dann lasst uns jetzt Gottesdienst halten!'"
"Ja, es wird ziemlich so sein, ausser dass es in der Wildnis geschieht. Nicht in Kirchen, welche von der Regierung beschlagnahmt sein
werden und übernommen für ihre eigenen Zwecke."
Als der Herr sprach, sah ich Stacheldrahtzäune, welche eine Megakirche mit Parkplatz einschlossen, aber der Stacheldraht war auf der
Innenseite und es war offensichtlich, dass Jene im Innern gefangen waren.
Er fuhr weiter... "Meine Leute, selbst wenn sie euch vor den Henker bringen, weil ihr an Mich glaubt, habt keine Angst. Innert Sekunden
werde Ich euch umarmen für alle Ewigkeit. Barmherzigkeit wird euch umgeben und euch betäuben in jenen letzten Momenten. Ein
übernatürlicher Friede wird euch einhüllen, während ihr zur Hinrichtung geführt werdet. Ich weiss, dass es hart ist, dies jetzt zu
akzeptieren und Einige von euch zittern vor Angst, aber Ich sage euch die Wahrheit... Es wird viel härter sein für Jene, die ein
verborgenes Leben leben müssen als für Jene, die im frühen Stadium zu Mir kommen, um ihres Glaubens willen."
"In jedem Fall werde Ich zu eurer Rechten sein und auf euch warten, bis ihr euch Mir anschliesst für alle Ewigkeit, wo Ich für euch
Ewige Freude geplant habe und ihr werdet für immer mit Mir vereint sein."
JESUS SAGT... Euer morgiger Tag ist NICHT garantiert
11. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen und die Gnade Unseres Herrn Jesus und Seines Heiligen Geistes sei mit uns Allen, während wir dieser Botschaft zuhören.
Mir wurde ein Link zu einem Video zugesandt, wo ein junger Mann eine ausserkörperliche Erfahrung hatte und ich fand es sehr
ernüchternd. Viel Ernüchternder als ich es hätte sagen können. Dieser junge Mann ist ein Christ, der Gott suchte betreffend dem Leben
nach dem Tod. Er hat ein wirklich zuverlässiges Zeugnis. Ihr findet den Link zu seiner Erfahrung (in englisch) unterhalb dieses Video's.
Der Herr offenbarte ihm aus erster Hand, was Viele erleben werden, wenn sie sterben. Und in den letzten paar Botschaften sprach Er
über massive Katastrophen, wo Millionen sterben werden und der Herr versucht, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen.
Da überall um uns herum die Menschen unerlöst sind oder Kompromisse machen. Diese werden nicht bereit sein. Jene Seelen, die
Kompromisse leben oder den Herrn nicht kennen, werden nicht bereit sein. Bitte helft ihnen, bereit zu werden. Ermutigt sie, diesen
jungen Mann anzuhören, der eine ausserkörperliche Erfahrung hatte und vor dem Gericht Gottes stand. Und wenn es hier Welche gibt,
die jetzt Kompromisse leben, Gott ruft euch zu sich zurück, bevor es zu spät ist für euch.
Nun zur Botschaft... Ich habe über Tage mit einer Situation gekämpft, welche meiner Seele tiefen Kummer bereitete. Und ich wusste,
dass sich die Sorge um den Zustand jener Seele und ihre Erlösung dreht und dass ihre Ewigkeit auf dem Spiel stand. Alles, was ich tun
konnte, war vor Schmerzen stöhnen, als der Herr mir den Rand des Abgrundes zeigte, auf welchem sie stand. Da gab es mehrere

128

Facetten zu der Situation, wovon mich Einige direkt betrafen, aber mein Herz war darauf ausgerichtet, was Jesus erlebte. Und Ihm ging
es um ihre Erlösung.
An einem Punkt während der Anbetung platzierte ich meine Hand auf Sein Herz und klammerte mich einfach an Ihn, mein letztes
Vertrauen in Seine Gnade setzend und ich realisierte, dass Einige von euch in zwei verschiedene Richtungen gezogen werden im
Moment. Da ist eine Schlacht im Gange um eure Seelen. Euer Bewusstsein ist zutiefst beunruhigt, aber ihr seid euch nicht bewusst,
wie ernst eure Lage ist in den Augen des Herrn.
Und ich glaube, das ist, warum Er mich zu diesem Film führte, zu welchem ich euch den Link unter das Video platziere.
Die winzigen Sünden verdunkeln die Seele und führen zu kleinen Sünden, welche zu mittleren Sünden führen und schlussendlich zu
GROSSEN Sünden und zum Tod eurer Seele. Satan lockt uns nicht mit grossen Sünden am Anfang. Er fängt klein an, sehr klein, so
klein, dass unser Bewusstsein es kaum wahrnimmt. Wenn er unser Bewusstsein auf jener Stufe einmal gemeistert hat, geht er zur
Nächsten und wenn wir es schaffen, die Einwände unseres Gewissens zu dämpfen und zu rechtfertigen, fährt Satan weiter, bis zum
Tod unserer Seele. Nicht auf einmal, sondern Stück für Stück mit winzigen Kompromissen zieht er uns in eine Grube der Sünden und
wir betäuben und ignorieren unsere Gewissensbisse.
Wenn wir den kleinen Sünden nicht widerstehen können, wie werden wir die Stunde der Prüfung überstehen, welche über die ganze
Welt kommt. Einige von uns haben die Perspektive verloren. Wir leben für heute und betrachten die Konsequenzen von Morgen nicht.
Unser Leben könnte heute Nacht enden! Und wo stehen wir vor Gott in genau jenem Augenblick? Keiner hat den morgigen Tag
garantiert und der Herr warnte uns, dass Millionen umkommen werden durch das Urteil, welches auf die Erde fällt.
Einige von uns waren ehrbare Christen in der Vergangenheit, wir wurden aber von dem Teufel gesiebt. Jetzt sind wir eingetaucht in
Sünde, unfähig, uns von genau dem Ding zu lösen, welches uns in diesen Zustand versetzt hat. Wir sind geschwächt worden, bis wir
keine Resistenz mehr haben gegen die Sünde; wir leiden an Schuldgefühlen und Gewissensbissen, weil wir nicht mehr jene Person
sind, die wir einmal waren. Wo wir im Augenblick stehen vor Gott, ist gefährlich nahe am Abgrund. Was wir in diesem Augenblick
wählen, wird unser Morgen sein.
Nur der Gedanke an diese Dinge veranlasste mich nach dem Herrn zu rufen und Ihn um Seine Barmherzigkeit zu bitten.
Nach einer Weile fühlte ich eine Erleichterung und Er sagte... "Dein Herz ist Mein Kissen."
Huh... Ich sagte... 'Oh wie süss.'
Er sagte... "Ich finde Trost hier. Ich finde liebevolle Zuwendung und den Fokus auf dem, was wirklich wichtig ist für Mich, nicht das
Fleisch, welches keine Bedeutung hat, ausser um den Tempel des Geistes aufrecht zu erhalten. Oh Clare, Ich sehne Mich, all Meine
Gefässe der Ehre nahe an Mein Herz zu halten. Ich sehne Mich, den reinen Schlag ihrer Herzen zu hören. Ich sehne Mich, dass sie
sich von den materiellen Dingen der Welt loslösen. Und Ich bin so froh, dass du in jene Richtung gehst. Sei einfach wachsam, du hast
viele Feinde. Aber wie du sehen kannst, habe Ich nicht erlaubt, dass sie gewaltigen Schaden anrichten. Ein bisschen hier, ein bisschen
dort. Nur, um dich auf Trab zu halten."
"Ich möchte, dass Meine Bräute wissen, während sie mit ihrem Fleisch ringen angesichts der künftigen Ereignisse, dass Ich unheimlich
erfreut bin über ihre Entscheidung, Meinem Willen für ihr Leben oder auch ihrem Tod treu und verpflichtet zu bleiben. Denn der Tod hat
nicht mehr länger einen Stachel, nicht für Meine Heiligen, die Mir ihr alles gegeben haben wie Ich ihnen Mein Alles gab."
"Seid nicht überrascht über die feurigen Prüfungen, welche ihr im Moment durchschreitet, geliebte Bräute. Ich entferne noch Schichten
der Verdorbenheit von euren Seelen und euren Gewändern. Seid nicht entmutigt wegen euren Sünden, Ich kannte eure Schwäche,
bevor ihr gefallen seid. Liess Ich nicht zu, dass ihr fällt, um euch zu offenbaren, wie schwach ihr wirklich seid?"
"Eure Schönheit liegt nicht darin, was ihr erreicht oder aus euch selbst gemacht habt, diese Dinge sind im Himmel nur schmutzige
Lappen von der Erde und sie werden euch nicht begleiten, um eure Heiligkeit zu bezeugen. Wenn ihr sie auf der Erde abschüttelt und
eure Masken zur Seite legt, werde Ich eure wahre Schönheit offenbaren. Eure äussere Erscheinung ist bloss eine vergängliche Hülle,
die vergehen wird und stirbt. Es ist die innere Schönheit einer liebenden Seele, die engagiert war, für Mich zu leben und nicht für sich
selbst, welche leuchtet. Wenn ihr das nicht habt, habt ihr nichts."
"Dies sind Dinge, die nur Ich erreichen kann in euch mit eurer Kooperation und Willigkeit, verwundbar zu sein und euch selbst zu
sehen, wie ihr seid vor den Bürgern des Himmels, die bei euch Allen vorbeischauen, euch anspornend, in der Hoffnung, dass ihr mit der
Gnade korrespondiert, um zu den grossen Schönheiten heranzuwachsen, zu welchen Ich euch erschuf."
"Diese Zeit ist die Zeit, um den Spreu von dem Weizen zu trennen. Jene, die aufrichtig sind von Jenen, die aufgrund persönlicher
Vorteile mitmachen. Wenn ihr lebendig gewesen seid in Mir und ihr euch einer anderen Gruppe anschliesst aus egoistischen Vorteilen,
wird euer Herz dunkler und kommt dem Tod näher. Ja, ihr könnt ziemlich lebendig aussehen in eurem Körper und im Innern tot sein,
kompromittiert bis zum Tod eurer Seele."
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"Meine Kinder, Ich richte euch nicht nach eurer Leistung, sondern nach eurem Motiv, nach der Reinheit eures Herzens, nach der Liebe,
welche ihr in jede Handlung legt. Das ist, was gewogen wird, wenn ihr hier ankommt."
"Einige von euch, die hier zuhören, werden vor den Richterstuhl kommen, wo all eure Taten, gut und schlecht, enthüllt sein werden und
euer ewiges Schicksal bestimmt wird. Zu euch sage Ich, ihr steht Entscheidungen gegenüber in genau diesem Augenblick, welche den
Rest eurer Reise, eures Lebenspfades bestimmen werden - ob ihr ein Leben in Tugend oder Sünde leben werdet und ob ihr Mir oder
dem Teufel dienen werdet, ob ihr in Tugend oder Sünde sterben werdet."
"Ich komme zurück. Dies ist keine Zeit, mit dem Feuer zu spielen. Dies ist keine Zeit, Kompromisse einzugehen. Vielmehr ist dies die
Zeit, sich zu distanzieren und eure Sünden und Kompromisse zu bereuen. Dies ist eine Zeit, brüderliche Liebe zu leben, eine helfende
Hand zu reichen, für das Gute der Anderen zu leben, nicht für euren eigenen Vorteil. Dies ist eine kritische Zeit. Viele von euch, die
zuhören, werden noch in diesem Jahr dem physischen Tod gegenüberstehen. Wenn ihr nicht richtig seid mit Mir, kommt, kommt in
Meine liebenden Arme und obwohl eure Sünden wie scharlach sind, werde Ich sie weiss wie Schnee machen."
"Ihr habt keine Garantie, dass ihr morgen noch lebt. Doch Himmel und Hölle liegen direkt vor euch. Wählt noch heute, wem ihr dienen
werdet und wenn ihr Mich wählt, müsst ihr nur um die Stärke bitten, um mit eurer sündigen Vergangenheit zu brechen und Ich werde
euch mit Meinen Armen umfangen, mit grossem Mitgefühl und mit Vergebung. Wie auch immer, wenn ihr wählt, in euren sündigen
Wegen weiter zu machen, habe Ich euch gewarnt, der Tod steht an der Türe und euer morgiger Tag ist nicht garantiert. Verkauft eure
Seele nicht für eine Kleinigkeit."
"Tut Busse, brecht mit Sünde, kommt zu Mir. Ich werde euch wieder herstellen und euch aufs Neue gebären ins ewige Leben, komplett
ausgestattet, um ein heiliges Leben zu leben, aus dem Innern heraus."
"Ich bin hier für euch. Kommt."
Die Barmherzigkeit Gottes! Der Komet wird die Erde nur streifen & weiterziehen
12. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Friede, der jegliches Verständnis übersteigt, der Friede von Jesus sei mit uns Allen, Herzbewohner.
Ich möchte mit euch ein Ausschnitt der Lesung teilen, die Er mir heute gab aus dem Buch, das wir veröffentlicht haben... Die
Entrückung war real (in englisch) Ich öffnete bei 'Die Grosse Wiederbelebung nach der Entrückung' Die Botschaft ist hier rechts oben
verlinkt im Video, oder auf der Webseite unterhalb des Video's.
"Man wird Mich sehen während der Entrückung. Ich werde den Fuss nicht auf die Erde setzen, aber man wird Mich sehen."
“Miami ist nicht anders als der zweite Weltkrieg, Kriege und Gerüchte von Kriegen. Aufgrund des angestiegenen Wissens, wird der
zugefügte Schaden jedoch weit darüber hinaus und verwirrender und verheerender sein als jemals zuvor, aus diesem Grund wird es
eine Stunde sein, wenn Ich am wenigsten erwartet werde. Siehst du, mit all den Monden und Festen werde Ich erwartet. Das sollte dich
sofort alarmieren, dass es nicht an einem Festtag sein kann, weil ihr Mich erwartet.”
“Steht es nicht geschrieben, dass Ich dann kommen werde, wenn Ich am WENIGSTEN erwartet werde? Das war ein Hinweis.”
OK, nun, das widerspricht dem, was Menschen sagen darüber, die bestimmten Zeiten zu kennen.
“Tut Mir leid.”
Oh Herr, du bist tatsächlich der Herrscher.
“Ich werde tatsächlich Dinge tun zur bestimmten Zeit, aber die Entrückung ist ausgeschlossen davon, also warum schaust du auf die
bestimmten Zeiten?”
Mhhhhh, ich vermute, weil es Sinn macht?
“Genau. Und Ich folgerte schon, dass es keinen Sinn machen würde. Also entspanne dich und hör auf, Mich im Nachhinein
anzuzweifeln. Ich gab dir schon einen sehr verbindlichen Indikator, ruhe darin Clare. Bitte streue keine Verwirrung, halte dich daran
fest, was Ich dir vor Jahren gegeben habe. Hör auf zu Vermuten, was am Meisten Sinn machen würde. Ihr erschöpft euch Alle selbst,
um dieses Thema zu klären, indem ihr die Sterne und den Mond und die festgelegten Zeiten als eure Richtschnur nutzt.”
Oh Herr… - Ich dachte gerade an jenem Punkt... Nun, dann muss ich wirklich ein falscher Prophet sein...
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“Du bist kein falscher Prophet, Ich mag, wie du dich selbst nennst, Meine Braut und vertraut der Bräutigam Seiner Lady nicht Seine
Geheimnisse an?”
Nachdem ich das gelesen hatte, während der Anbetung, konnte ich keine Musik ertragen - es war einfach zu ablenkend und zu laut.
Und Ich fühlte, dass Ich Seine Gegenwart ausfindig machen muss und Ihn trösten. Ich fühlte Ihn den ganzen Tag, aber Ich wollte vor
allem bei Ihm sein, mit meiner ganzen Aufmerksamkeit auf Ihn fokussiert.
Ezekiel und ich haben einen Teil des Kummers aus Seinem Herzen gefühlt und heute Abend war alles, was Mir wichtig war, Ihn zu
halten und zu trösten. Da gibt es Zeiten in unserem Leben und im Leben von Anderen, wenn Worte nicht nötig sind. Eine Umarmung
und Trost ist alles, was gegeben werden kann.
Oh Herr. Heute Nacht fühlte ich einen solch schlimmen Schmerz in Deinem Herzen. Und es kam mir in den Sinn... Was Du gesagt hast
über den Zeitpunkt der Entrückung, Du verzögerst die Zeit um winzige Schrittchen und dann hast Du mir erklärt, dass dies MinutenSchrittchen sind. Wenn das der Fall ist, musst Du jeden Augenblick neu abschätzen und eine Entscheidung treffen. Jeder Moment jeder
Seele auf der Erde und eine Entscheidung treffen in jenem Moment, ob weiterzumachen, hin zum Tod von Millionen oder weiter
zuzuwarten. Oh wie schmerzhaft das sein muss!
Jesus begann... "Es ist immer noch Mein Vater, der die Entscheidung trifft, Clare. Er ist Derjenige, der von Moment zu Moment neu
abschätzen muss, während Ich in der Kluft stehe. Aber Mein Herz ist schwer vor Kummer. Was du mit einem winzigen Einblick gesehen
hast in Pam's Traum, am Ozean in Kalifornien ist die Verwüstung Meines Herzens, wenn es schlussendlich geschieht." (Der Link zu
diesem Traum findet ihr oben links im Video oder auf der Webseite unterhalb des Video's)
"Ich sprach das Timing der Entrückung noch einmal an, weil es wiederholt werden muss - damit Meine Braut beständig bleiben kann,
während sie geht. Da dieser Kampf um Leben weitergeht. Du lagst richtig mit deiner Beobachtung, dass Ich so Viele wie möglich
errettet bekommen möchte, wie Ich kann, bevor diese schrecklichen Ereignisse stattfinden. Also werden sie zu Mir kommen und für
immer in Meiner Gegenwart sein. Obwohl diese Ereignisse mit ISIS Menschen aus ihren Häusern vertrieben haben, konnten die Teufel
die Bewegung Meines Geistes in diesen Camps nicht vorhersehen, um sie zu Mir zu bringen. Es ist wie immer... Was für Böses
beabsichtigt war, habe Ich in Gutes verwandelt."
"Ich kenne und fühle die Besorgnis, welche all Meine Bräute im Moment erleben. Ich kenne besonders die Zunahme des Druckes von
den bösen Kräften. Es ist, als ob wir Alle auf glühenden Kohlen wandeln, durch ein Meer der Dunkelheit - und es tut Mir leid, dass es für
den Rest der Zeit so ist. Aber auch das könnt ihr Mir opfern als Fastenopfer, für die Seelen, die Ich noch hereinziehe."
"Wenn es schlussendlich geschieht. wird es eine Ueberraschung sein für Alle. Mein Wort diesbezüglich wird nicht scheitern oder leer zu
Mir zurückkehren. Was ihr auf der Erde jetzt Alle erlebt, sind die Geburtswehen. Ihr liegt in den Wehen mit Mir für Meine Kinder. Die
Ereignisse werden in rasanter Abfolge geschehen. Der Felsendom, die Invasion von Israel, der Austausch von Atombomben und die
Invasion von Amerika."
"Der Gipfel wird Miami sein und die anderen Destinationen - all dies zusammengemixt plus die erneuten Bemühungen von CERN
werden die Erde in die Laufbahn dieses Kometen bringen, welcher von Johannes vorhergesehen wurde. Aber aufgrund der Gebete der
Treuen bis zu dieser Stunde, wird er von diesem Planeten abprallen und weiterziehen."
"Dies kannst du mit Allen teilen, die gebetet haben... Ihr habt Mein Herz bewegt und unser Vater hat tatsächlich gehört und mit
Barmherzigkeit reagiert. Es wäre viel schlimmer gekommen. Das ist eine wichtige Neuigkeit für Jene, welche das Schlimmste erwartet
haben."
"Dies ist der Kern Meiner Botschaft heute Abend... Barmherzigkeit wurde gezeigt."
"Ich schenke euch jetzt Meinen Frieden und Meine Stärke und Ich segne Meine Bräute und Meine Kinder. Seid euch bewusst, dass
eure Gebete das Herz Meines Vaters bewegen und noch mehr Barmherzigkeit hervorbringen werden. Macht weiter mit dem Beten für
die Welt."
Jesus sagt... Ihr seid Das Licht der Welt & Das Schicksal von Tel Aviv
13. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge die Gegenwart des Herrn euch heute grossen Trost und Durchhaltevermögen bringen, Herzbewohner.
Ich verbrachte viel Zeit damit heute Abend, zusammen mit Ezekiel, Unserem Herrn Gesellschaft zu leisten. Wir fühlten die Schwere und
den Schmerz in Seinem Herzen über die Unerlösten in dieser letzten Stunde.
Dann kam ich in die Anbetung. Zuerst konnte ich Sein Gesicht nicht deutlich sehen und ich kämpfte für ein paar Momente und fragte
mich sogar, ob ich etwas getan hatte, das Ihm missfiel. Und ich hatte diesen Impuls, Ihn zu fragen, ob Er mir Sein Gesicht deutlich
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zeige. Sofort tat Er es! Es war so klar, dass ich aufhören wollte, mit dem was ich tat, um es zu malen! Also fing unsere Zeit damit an,
indem ich Ihm dankte für diese Gnade.
Danke Dir, Herr, dass du mir Dein süsses Gesicht so deutlich gezeigt hast.
"Alles, was du tun musstest, war fragen."
Warum hatte ich zuvor nicht daran gedacht?
"Ich weiss es nicht." (Er lächelte wissend.) "Ein kleiner Vogel muss es dir gesagt haben."
Und warum sagte es mir der kleine Vogel nicht früher?
"Du stellst zu viele Fragen." (Scherzte Er.)
Ich weiss, schuldig wie angeklagt.
Er begann zu sprechen... "Ich möchte, dass Alle, die ihr Kreuz tragen und arbeiten, wissen, dass das Ende in Sicht ist. Sie müssen dies
wissen, Clare. Die Reise war lang und sie wurde viele Male verlängert, aber jetzt nähern wir uns jenem Zeitfenster, wenn es erfüllt
werden muss. Die Azuza-Gebets-Zusammenkunft ist nicht spurlos am Herzen des Vaters vorbeigegangen. Wie absolut erbaut Er ist,
wenn Er solche Reaktionen von Seinen Leuten sieht. Sie sollen nicht unbelohnt bleiben."
Und worauf Er sich hier bezieht ist, Eine unserer Zuhörerinnen fragte mich... "Wird diese Gebets-Zusammenkunft keine Auswirkung
haben?" Ich glaube, dass es in zwei verschiedenen Teilen des Landes stattfand. Wird das keine Auswirkung auf die Trübsalszeit oder
auf das Urteil haben? Das war im Hintergrund in meinen Gedanken, als Er das sagte. Ich habe keine Nachrichten geschaut, um
Näheres über diese Gebets-Zusammenkünfte zu erfahren - es wurde direkt vor mich gebracht.
Also antwortete Er mir und sagte... "Siehst du, du musst nicht suchen, Ich bringe die Dinge vor dich."
Und ich dachte...'Wow, ich hoffe, dass sie zuhört' - Im Uebrigen Herzbewohner, wenn ihr eine Antwort auf eine Frage möchtet, fragt
bitte nicht mich! Fragt Jesus und Er wird es beantworten. Er wird es ansprechen.
Jesus fuhr weiter... "Genauso wie es dem Kind Nathan gesagt wurde, alles könnte abgeschwächt werden durch aufrichtige Busse und
Umkehr und durch die Gebete der Menschen. Das ist genau, was geschehen ist. Und da gibt es Andere rund um die Welt, die darauf
reagiert haben in ähnlicher Weise. Alles in Allem, die Urteile werden abgeschwächt. Doch da gibt es immer noch Orte, die vorgesehen
sind für die Zerstörung. New York ist Einer davon und Tel Aviv ein Anderer. Da gibt es keine Aufschreie der Reue aus diesen Städten.
Vielmehr nimmt ihr anstössiges Benehmen weiter zu und es setzt sich in der Welt durch. Soll Ich diesen Orten nicht ein Ende bereiten?
Damit nicht Sodom und Gomorra nach Gerechtigkeit schreien."
Worüber Er hier spricht ist, Tel Aviv ist die Welt-Hauptstadt für Homosexuelle. Das ist, warum Er Tel Aviv präzisiert und New York
kommt vermutlich direkt danach.
"Doch Ich liebe diese Seelen sehr und sehe die verdorbene Art, in welcher sie geformt worden sind. Einige von Kindheit an, Andere
haben es gewählt. Und da gibt es einen genetischen Code, welcher Eines empfänglicher macht für diese Anomalie, aber es war
niemals beabsichtigt, es in gleichgeschechtlichen Beziehungen auszuleben. Sie sind eine Abscheulichkeit für Mich. Vielmehr sind
Einige eher veranlasst, ehelos zu bleiben und mit jenem Ruf haben sie eine sehr besondere Gnade, abgesondert zu sein von
sexuellem Engagement, für das übergeordnete Wohl der Menschheit. Aber der Feind hat seine Gedankengänge eingeschoben und sie
in die Sünde gezogen, jene Entscheidung rechtfertigend."
"Da gibt es Viele, die über diesen Punkt mit euch argumentieren würden, aber Ich gebe es euch gerade heraus: Da gibt es oft eine
genetische Realität, welche dieser Neigung zugrunde liegt; aber es ist nicht anders als eine normale Person, welche Ehebruch oder
Unzucht begeht mit dem anderen Geschlecht. Moral ist eine Entscheidung, die getroffen werden muss und danach gelebt und viel
Homosexualität ist dämonisch provoziert und inspiriert."
Oh Herr, dies ist ein solch trauriges und dunkles Thema für mich. Ich habe so Viele gesehen, die durch diesen Lebensstil auseinander
gerissen wurden.
Er fuhr weiter... "Am Ende ist es die Logik und die Dämonen, welche sich verschwören und eine Seele in diese Sünde hineinziehen.
Und auch die Sünden der Männer gegen Frauen und Frauen gegen Männer, welche Satan so clever manipuliert hat. Aber Ich muss
sagen, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen gleichermassen, wenn nicht konfliktreicher und zerrütteter sein können. Das ist keine
Antwort für eine glückliche Ehe. Durch Meinen Willen und Meine Entscheidung wird eine heilige Beziehung geformt. Ich allein kenne
den Pfad, welchen ein Mann und eine Frau beschreiten muss in diesem Leben. Ich allein weiss, was sie verfolgen und nicht verfolgen
werden. Und wenn sie Mich nicht kennen und Mich nicht aufsuchen, um ihnen den richtigen Partner zu zeigen, nun... dann wird
Scheidung oder Elend letzten Endes das Schicksal Jener sein, die Mich nicht aufsuchen in ihrer Wahl des Ehepartners."
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"Ich möchte sagen, dass arrangierte Ehen ein grösseres Durchhaltevermögen haben, auch wenn sie nicht optimal sind, weil die Kultur
feste Grenzen setzt, an welche sie sich halten. Dies ist ein Vertrag zwischen zwei Erwachsenen, welches zum Gefüge der Kultur
gehört, also wird Scheidung ernsthaft entmutigt. Ich sage nicht, dass sie ein glückliches Leben leben, aber sie sind weniger der
Frivolität der Emotionen unterworfen."
"Aber Ich möchte zu den bevorstehenden Ereignissen zurückkehren. Ich kenne die Kreuze, die ihr jetzt über Monate getragen habt,
Meine Braut, die ziemlich schwer wurden. Und Ich weiss auch, wie sie den Weg für die Erlösung von Vielen gebahnt haben, die keine
Chance hatten. Ich sehe auch das gewaltige Wachstum in euch, die bereitwillig Simon's Kreuz Meinetwegen auf euch genommen habt.
Ihr seht es nicht, aber so viel Fortschritt in Heiligkeit und brüderlicher Liebe ist geschehen in eurem Leben und eure Belohnung wächst
weiter, obwohl Ich weiss, dass dies das letzte Ding ist, woran ihr denkt."
"Aber Ich bin hier, um euch zu sagen, dass wir uns dem Ende nähern und jedes Gebet und jeder Akt der Reue für begangene Sünden
hat eine Auswirkung und verändert die Intensität der Urteile in Schwere und Umfang. Es spielt auch eine Rolle in den Leben der
Familien, die Fürbitter haben. Da wird es erweiterte Barmherzigkeit geben für ihre Lieben, weil sie viel liebten und sich genug gesorgt
haben, um für Jene zu beten, die sie nicht einmal kannten. Sie beteten aufgrund des Schmerzes in Meinem Herzen und deshalb werde
Ich in souveräner Weise den Schmerz in ihren Herzen schützen, das Schicksal ihrer Lieben."
"Wächst also weiter in Statur, Meine Bräute. Ihr wächst in die Bereiche Meiner Liebe hinein, in die Tiefe, Breite und in den Umfang
Meiner Liebe für die Menschheit. Ihr werdet Mir jeden Tag ähnlicher und wenn Ich euch aus diesem sündigen Sumpf wegschnappe,
werdet ihr euch selbst kaum wiedererkennen, so eingetaucht in die Herrlichkeit werdet ihr sein."
"Macht weiter, Meine Lieben. Ihr verändert den Kurs der Geschichte mit euren Gebeten. Macht weiter. Ich segne euch jetzt mit Meinem
Frieden und mit innerer Freude, um eure Aengste zu beruhigen und um euch zu stabilisieren während den noch kommenden
Ereignissen. Lasst jenes freudige Licht, die Freude Meines Angesichts aus euren Herzen leuchten. Ihr seid das Licht der Welt."
Jesus sagt... Dies ist Meine dunkelste Stunde - Bleibt bei Mir
14. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge das Mitgefühl und die Beständigkeit von Jesus mit uns sein, während wir der Botschaft Seines Herzens heute Abend zuhören,
Herzbewohner.
Ich spielte Anbetungsmusik und Diese leitete meine wandernden Gedanken sanft zurück zu Seiner Gegenwart, jene Lieder im Herzen
singend zusammen mit der Musik. Das letzte Lied von Terry MacAlmon war 'Wie Lange', welches von der Entrückung handelt. Nach
etwa 45 Minuten begannen wir, uns zu verbinden, von Herz zu Herz und Gedanken begannen sich zu formen. Seine Gedanken. Zuerst
dachte ich, dass es meine Gedanken wären, aber dann realisierte ich, dass es Jesus war, der mir Sein Herz offenbarte.
Dies ist, was ich sah und fühlte. Ich sah eine junge Mutter mit ihren zwei Kindern, Eines in einem Kinderwagen, das Andere mit seiner
Mutter gehend an einem wunderschönen Frühlingstag im Park. Dann sah ich eine andere Mutter, die mit ihren Kindern einkaufen ging.
Sie hielt ein Kleinkind und sie war dabei, es in den Einkaufswagen zu setzen, während ihr anderes Kind, sich am Griff festhielt. Sie
waren glücklich und durchlebten einfach ihren Tag. Das kleine Mädchen war aufgeregt und ging mit seiner Mutter in den Laden, um zu
sehen, was für Leckereien da zu haben sind. Dann sah ich ein jung verheiratetes Paar, welches in den Laden lief zur gleichen Zeit. Sie
sahen aus, wie wenn sie ihren College-Abschluss gemacht hätten; offensichtlich waren sie wirklich verliebt ineinander.
Als ich über diese Szene nachdachte, realisierte ich, wie süss und kostbar es war, wie unschuldig sie mit ihren täglichen Aktivitäten
beschäftigt waren.
Dann, ganz plötzlich geschah es... Eine Explosion etwa 6 Kilometer entfernt. Ein blendender Lichtblitz, eine Feuerwelle und ein Wind
und sie waren verschwunden... eingeäschert. In einem Augenblick waren sie Alle glücklich und erfüllt, sich um das Leben kümmernd.
Im Nächsten - inmitten eines Horrors und sie waren verschwunden.
Ich fing an zu verstehen... Das Leben lief so gut für diese Menschen, so hoffnungsvoll, eine Zukunft vor sich, doch in einem Augenblick
war es vorbei. Es ist so hart für mich zu glauben, dass dies in einem Augenblick geschehen könnte und dass ganz Amerika verwüstet
sein könnte. Kleine Kinder im Kindergarten, College-Studenten, kleine Mädchen beim Turnen, Teams, die sich für die Baseball-Saison
vorbereiten - Alle unschuldig ihr Leben lebend und ganz plötzlich liegen ihre Körper verkohlt auf dem Boden und die Welt, wie sie sie
kannten, hörte auf zu existieren. Horror über Horror, wie konnte Gott zulassen, dass dies geschieht?
Sicher kennen wir all die Argumente über Sünde und Strafe, aber was ist mit den Unschuldigen, deren Leben erst beginnen? Was ist
mit Jenen, die immer noch nach dem Sinn ihres Lebens suchen, immer noch nach Gott suchen, Ihn aber noch nicht gefunden haben?
Ich war einmal eine von Jenen, in meinen 20igern - keine Ahnung habend von Gott. Und all dies ändert in einem Augenblick. Es scheint
alles so brutal und sinnlos. Wenn ich damals gestorben wäre, wäre ich sicherlich in die Hölle gegangen.
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Dann begann ich den Kampf zu verstehen, der im Herzen Gottes stattfindet. Er liebt Jedes von Diesen. Er formte sie im Mutterleib. Er
stattete sie mit einem Funken von sich selbst aus und mit Gaben, um diese mit der Menschheit zu teilen und um ihnen Freude zu
bringen, Kinder zu bekommen. Er sah die Kämpfe und Dinge, die sie in ihrem Leben überwunden haben. Ihre guten und schlechten
Entscheidungen - Er war da für Jene, um sie zu ermutigen, das Richtige zu tun. Er kennt Jedes ganz intim, wie wir uns selbst kennen.
Und Er liebt sie als Seine Kinder. Wie kann Er dies geschehen lassen?
Während ich über diese Dinge dachte, begann Jesus, mit mir zu sprechen.
"Jetzt liest du Mein Herz. Jetzt siehst du genau, was genau ich gegenüber stehe. Ich will niemals, dass dies geschieht, niemals. Ich
weiss, dass ihr erschöpft seid, Meine Bräute, aber bitte schaut darauf aus Meiner Perspektive. Ich will nicht, dass das jemals geschieht.
Für Mich ist es der absolute Horror. Und um es noch zu verschlimmern, Einige von Jenen können Mich niemals wieder sehen oder mit
Mir zusammen sein."
Ich sagte zum Herrn... 'Was also tust Du?'
Er antwortete... "Auf die Zähne beissen, tief ausatmen und es geschehen lassen. Aber wie Ich zusammenzucke, wie Ich hasse, was
geschehen muss. Versteht ihr? Eine weitere Minute bedeutet Hunderte Seelen mehr im Königreich, bevor es zu spät ist. Aber dann
wird es zu spät sein... aber wie Ich jene Stunde fürchte! Ich möchte, dass ihr Meine Perspektive habt, Meine Bräute. Ich hasse, was
bald geschehen muss, was ist also eine weitere Minute für euch?"
"Hunderte Seelen. Und wenn es geschieht, werden wenigstens Viele mehr bei Mir im Himmel sein. Also sage Ich zu euch, seid nicht in
einer solchen Eile. Ich fürchte dieses Ereignis. Kommt und lebt in Meinem Herzen. Seht, was Ich sehen muss, fühlt, was Ich fühle und
versteht; während ihr auf eine Feier blickt und auf die Freiheit von dieser Erde, schaue ich auf einen Holocaust."
"Zieht keine voreiligen Schlüsse hier. Ich sagte nicht, dass Ich das Timing ändere. Vielmehr bitte Ich euch, euer Herz mit Meinem zu
verbinden und seht, was Ich in diesen Augenblicken ertrage. Jede Minute, es ist die reinste Tortur. Aber irgendwann muss es
weitergehen. Die ganze Menschheit, welche beschäftigt ist mit ihrem täglichen Leben, wird plötzlich in einen Abgrund qualvollen
Schmerzes und Verlustes geworfen sein und in die Verwirrung. Und vollkommen schockiert, fassungslos, sprachlos und unfähig zu
denken. Dies ist, was Ich jede Minute vor Augen habe, bis Mein Vater es freigibt. Und dann muss Ich Mich um die Folgen kümmern.
Eine weitere Horror-Geschichte, ein Horror, der so gross ist, dass ihr die ganzen Auswirkungen mit euren sterblichen Gedanken nicht
verstehen könnt."
"Bleibt an Meiner Seite, Meine Bräute! Tröstet Mich, wie der Engel Mich im Garten tröstete, vor Meiner Festnahme. Legt eure
liebevollen Arme um Mich und tröstet Mich, denn niemals gab es eine solche Zeit der Mühsal, wie das, was über die Erde kommt und
Ich fürchte es mit Meinem ganzen Wesen. Doch Meine Barmherzigkeit wird eine Situation um die Andere übernehmen zur
angemessenen Zeit für jede arme Seele, die darin involviert ist.
"Dies ist, worüber Ich mit euch heute sprechen wollte. Ich brauche euren Trost, eure Gebete für die Menschheit, für Jene, die in
Meinem Bild erschaffen wurden, ob sie gut oder schlecht sind. Es ist nicht Mein Wunsch, sie so leiden zu sehen. Es ist nicht Mein
Herz."
"Bitte, Ich bitte euch, bleibt an Meiner Seite, schenkt Mir jeden freien Augenblick. Wirklich, Ich gehe den Weg des Kreuzes noch einmal
und für Jene von euch, die gewählt haben, Mich zu begleiten, Ich sage euch, dass es Mir mehr bedeutet, als Ich es jemals ausdrücken
kann. Dies ist die dunkelste Stunde für die Menschheit; dies ist, was alles Fleisch gefürchtet hat. Es wird die ganze Welt überraschen
und sie ins Chaos stürzen, wie es niemals gekannt wurde und wie es niemals wieder sein wird bis zum Ende der Zeit.
"Bleibt bei Mir."
Jesus sagt... Ihr seid Mütter von Seelen
17. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ist mit uns, um uns zu trösten und führen, liebe Familie.
Nun, die letzten zwei Tage waren für mich sehr trocken, trotz Stunden in der Anbetung. Der Herr warnte mich vor ein paar Tagen, dass
dies geschehen würde um anderer Seelen willen.
Nach der Anbetung begann Ich mit Ihm zu sprechen...
Herr, ich bin hier. Ich weiss, dass du mir meine normale Portion von Dir nimmst, damit Andere in Sicherheit sein mögen und in Deiner
Gegenwart. Aber ich bin beunruhigt wegen einer Botschaft für unsere Kinder. Bitte Herr, wirst Du deutlich mit mir sprechen?
Nach ein paar Momenten begann Er...
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"Meine Liebe, Ich bin nicht fern von dir, wie dein Herz dir erlaubt hat, es dir vorzustellen. Ich bin immer noch hier, treu wie immer, bereit
zu instruieren, zu beruhigen und Meine Kinder und Meine Braut zu lieben. Angst ist nutzlos - was nötig ist, ist Vertrauen. Vertrauen,
dass Ich die Kontrolle habe, Vertrauen, dass nichts die Grenzen überschreiten kann, welche Ich bestimmt habe für jede einzelne
Seele."
"Vertrauen, dass ganz egal, wie schlecht es aussieht, dass es immer noch einen Silberstreif gibt hinter jener dunklen Wolke. Ich mag es
hinter jener dunklen Wolke verbergen im Augenblick, aber Ich werde wieder durchbrechen und die Wärme Meiner Gegenwart zu dir
bringen, um dein Herz damit zu fluten."
"Ich sagte dir, dass Ich diese Periode Meiner Verborgenheit aus deiner Sicht zulasse, zu Gunsten von anderen Seelen, welche Meine
Sicherheit brauchen in ihrem Leben. Sie haben Mich niemals zuvor gekannt auf diese Weise. Du bist eine Art Mutter und jene Kinder,
die zu dem Kanal kommen, brauchen ein aufopferndes Mutterherz. Wenn Ich zulasse, dass du dich leer und trocken fühlst, ist es, weil
Ich Babyseelen befruchte, damit sie in eine erfüllende Beziehung mit Mir hineinwachsen können. Und du hast dich einverstanden
erklärt, mit Mir zu kooperieren. Vergiss also nicht, wenn du diesen Verlust fühlst, ist es dein Opfer an Mich für die Jungen auf dem
Kanal."
"Alle von euch, Meine Bräute, wenn ihr zu Seelen hinausgereicht und sie berührt habt mit Meiner Liebe, erwartet Prüfungen kurz nach
jener Bezeugung. Erwartet Not, Mühsal und Opfer. Ihr gebärt Kinder in das Königreich. Ihr kooperiert mit Mir mit eurem eigenen Leben,
um sie in unsere Familie zu bringen. Auch ihr werdet zu Müttern von Seelen."
"Diese Kinder brauchen Gebete, Lehrgänge und Opfer und dass sich Jemand um sie kümmert, damit der Feind sie nicht aus dem
Boden zupft, bevor sie Wurzeln schlagen. Sie brauchen Wässerung und Schutz von der Härte der Elemente. Die Agenten des Feindes
patroullieren laufend auf Seiten wie Dieser, um sie zu diskreditieren und neue Gläubige zu verscheuchen."
"Ich bin so gesegnet durch Jene von euch, die Meine Worte zu Herzen genommen haben und die Links verteilt haben, um Besucher zu
tieferen Lehrgängen zu verweisen. Dies ist eine seltene Gelegenheit, von Mir genährt zu werden in einem harmlosen Umfeld, wo sie
sich ihre Zeit nehmen und innig von den lebendigen Wassern trinken können."
"Viele Versuche wurden gemacht, um sie hinter eurem Rücken zu verscheuchen, aber Ich muss sagen, Einige von ihnen haben jene
Lügen über diesen Kanal zurückgewiesen. Und weil sie durchgehalten haben, habe Ich sie mächtig gesegnet und sie sind auf ihrem
Weg zu einer viel tieferen Beziehung mit Mir."
"Clare, lass nicht zu, dass dich der Verlust von Einigen, die hier vorbeigeschaut haben, beunruhigt. Du kennst Mich. Ich folge ihnen, wo
immer sie hingehen und schlussendlich führe Ich sie zu den lebendigen Wassern, wo sie zunehmen können an Vertrauen und im
Glauben."
"Nun habe Ich ein bisschen Mein Herz mit euch geteilt. Mein Fokus ist im Augenblick, so viele Seelen wie möglich ins Königreich zu
bringen, damit sie Mich kennenlernen können und wiedergeboren sind. Ich möchte sie auf den Weg bringen, damit sie in Gerechtigkeit
errichtet sind. Viele wurden aus den Feuern weggeschnappt und sie sind immer noch sehr verwundet und widerwillig, aber Ich vertraue
sie der liebevollen Umgebung dieses Kanals an, damit sie genährt und beschützt sind im Gebet."
"Bitte. Bitte betet für die neuen Gläubigen. Ihr habt Viele hier, die brandneu sind im Glauben. Kommt neben sie und begleitet sie, teilt
eure Erfahrungen, eure Aengste und Triumphe, damit sie sicher sind, dass sie auf der richtigen Schiene sind."
"Es ist Meine Liebe, welche sie hierher zieht. Lasst die Unschuldigen nicht ziehen ohne ein Gefühl der Anerkennung, und Ermutigung.
Erinnert euch, ihr wart Alle an jenem Ort, wo ihr verletzt und unsicher wart und ihr habt ein friedliches Zuhause gefunden hier."
"Ich salbe euch, Meine Lieben, jeden Tag hinauszureichen zu Jenen um euch herum. Eure Liebe zu Anderen hat Mein schmerzerfülltes
Herz erwärmt und ermutigt."
"Während der Becher der Verbitterung sich weiter auffüllt in der Welt, ist dies ein Ort, wo Ich kommen kann, um brüderliche Liebe zu
erleben. Die Liebe, nach welcher Ich Mich so gesehnt habe in Meinem Leib. Macht weiter in dieser Liebe, ganz egal, wie aggressiv und
hässlich der Feind wird. Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen und die Früchte sind tatsächlich süss."
Jesus erklärt... 'Wenn Ich schmerzhaft stille bin'
18. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der süsse Friede von Jesus sei mit uns Allen, Herzbewohner.
Der Herr hat eine Botschaft, die ziemlich interessant ist.
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Ich habe mit Zweifeln und mit dem Prüfen und Erkennen gekämpft in letzter Zeit. Ihr könntet sagen... 'Was ist neu daran?' Nun, es war
mehr als intensiv und der Herr war sehr distanziert. Dies ist bei Weitem die schmerzlichste Prüfung. Und Ich weiss, Einige von euch
erleiden die genau gleichen Dinge. Danke Gott für Ezekiel, der meinen Zustand erkannte und für meine Gebetskämpfer und Alle von
euch, die mich während dieser Prüfung hochgehalten haben.
Als ich heute ins Gebet kam, war ich für mehrere Stunden in der Anbetung. Ich musste schlussendlich ein Wort von dem Herrn suchen
und Seine Stimme hören.
Also sagte ich... 'Herr, bitte verlass mich nicht ohne etwas mit mir zu teilen. Bitte Herr, sei meiner Seele barmherzig."
Er antwortete mir... "Weisst du, wieviel Gutes Ich tue mit diesem Opfer?"
Ich kann es mir nur vorstellen.
"Viel Gutes, sehr viel Gutes. Im Moment gibt es Menschen auf deinem Kanal, die Mich und Meine Stimme nicht kannten und jetzt
kennen sie Beides. Und sie wissen, dass Ich mit ihnen bin und Ich werde sie niemals im Stich lassen. Ich würde sagen, dass dies viel
Gutes ist, würdest du nicht auch?"
Ja, Jesus.
Er hob Mein Kinn an... "Clare, Ich weiss, wie sehr dich das schmerzt, genauso wie es Mich schmerzt. Aber all Meine Heiligen mussten
durch dieses Tor von nicht Wissen und blossem Vertrauen gehen, damit Ich ihre Gnaden über die Schwachen und Einsamen
ausschütten kann. Siehst du? Im Moment weisst du, dass Ich mit dir spreche. Gibt dir das nicht ein gewisses Mass an Trost, Meine
Liebe?"
Unsere Augen trafen sich und Seine blinzelten vor Mitgefühl. Und unter uns sehe ich einen Dämon, der aussieht wie ein schmutziges
Krokodil, seine Augen sind auf mich gerichtet und es knurrt.
"Ja, das ist ein Dämon der falschen Beschuldigung und Verurteilung, der bereitsteht und darauf wartet, dich anzugreifen und dich
herunter zu ziehen, um dich in seinem Sumpf herum zu rollen und dich unter einen Fels zu klemmen, bis du verfault bist."
"Dies ist, was er tut... Nach Seelen suchen, die sich entweder in einer Korrektur befinden oder geopfert werden zugunsten von
Anderen, wie du es im Moment wirst. Ja, er wartet auf den richtigen Augenblick und dann schlägt er zu, um das bittere Gift der Isolation
und Verurteilung zu hinterlassen."
"Aber du warst viele Male so zuvor und du weisst, wie du mit ihm umgehen musst, oder?"
Ja, Herr - seine schleimigen Lügen ignorieren. Ihn aufgeben und aktiv vertrauen, dass Du diese Prüfung nutzt für das Königreich. Das
ist immer das, was Du letztendlich tust.
"Sehr gut!" Antwortete Er. "Das ist genau die Antwort, auf welche Ich gehofft habe, dass du sie Mir geben würdest, damit Ich Meinen
Bräuten sagen kann, dass auch du auf diese Art getestet wirst. Denke nicht für einen Augenblick, dass Ich dich verlassen hätte, denn
das habe Ich nicht und das werde Ich auch nicht. Dein eigenes Ich stirbt und gibt anderen Leben, wie der Same, der auf den Boden
fällt. Der Trost, welcher für dich bestimmt ist, indem du hinausreichst und Mich suchst in der Anbetung und du dich nach Mir sehnst,
jener Trost wird an die wirklich Verzweifelten und Bedürftigen weitergereicht."
"Im Moment gibt es in der Welt Viele davon. Da sind Jene, die ihren letzten Atemzug tun unter den Trümmern eines Erdbebens. Sie
haben Mich niemals gekannt, aber Ich besuche sie, aufgrund eurer Opfer und eurer Gebete."
"Ihr seht, wenn ihr euch Mir anvertraut mit Allem, was ihr seid - euer Alles - verteile Ich Gnade und Barmherzigkeit, wo Ich will, aber so
viel wird Mir übergeben, indem ihr Mir euer Leben schenkt. Ihr habt gesagt... 'Jesus, alles für Dich'. Und Ich sagte... 'Ich werde dich
eines Tages mit Mir im Paradies haben, aber für den Moment brauche Ich eure Opfer, Ich brauche euren Trost, Ich brauche eure
physischen Schwächen und Gebrechen, ja, sogar Jene. Sie sind euer Kreuz, euer Simon's Kreuz.'"
"Ihr sagt zu Mir... 'Aber du hast uns ein für alle Mal errettet' und ihr sprecht die Wahrheit. Aber jetzt muss Jemand dafür beten, dass
dieses Geschenk der Erlösung den Aermsten der Armen überbracht wird, den Sterbenden, den Lahmen, den Kranken, den
Drogenabhängigen, den Opfern in Tragödien, Allen die ermatten, ohne Mich zu kennen und ohne Hoffnung."
"Es ist wahr, Ich habe Einige von ihnen viele Male zuvor besucht in ihrem Leben, aber sie waren nicht bereit. Jetzt sind sie bereit. Und
Jene, die Mich erst noch kennenlernen müssen, lernen Mich jetzt kennen aufgrund eurer Opfer und erkennen die Liebe und Freude
ihres Lebens. Mit jener Erkenntnis sind sie glücklich und bereit zu sterben, um bei Mir zu sein und eine weitere Seele wurde Satan
weggeschnappt."
"Deshalb ist dies keine Strafe, wie du es dir vorgestellt hast."
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Ich wollte hier nur erwähnen, wie Viele von uns denken, dass der Herr uns bestraft, wenn wir Ihn nicht sehen oder fühlen können? Und
der Teufel steht immer daneben, der Ankläger der Brüder und Schwestern, um dort anzusetzen und zu sagen... 'Ja, du bist schuldig. Du
bist wertlos.'
Zurück zu dem, was der Herr sagt... "Deshalb ist dies keine Strafe, wie du es dir vorgestellt hast. Du solltest es besser wissen, Meine
Clare. Wir sind schon zuvor diese Strasse entlang gegangen, viele Male. Aber Ich kenne deinen Rahmen, Ich kenne deine
Vergesslichkeit und Ich weiss, dass Jene, die hier vorbeikommen, hungrig sind nach der Wahrheit. Ja, sie sehnen sich danach, die
Bedeutung des Leides in ihrem Leben zu kennen. Sie haben den Eindruck, dass Ich ein strafender und nachtragender Gott bin, obwohl
wir wissen, dass alles Leiden von Satan kommt, nicht von Mir. Aber das, was für Böses gedacht war, habe Ich in Gutes verwandelt und
ihn einer weiteren Seele beraubt."
"Alle von euch, liebe Bewohner Meines Herzens, jetzt wisst ihr, dass Ich alles, was ihr erlebt, zum Guten wende. Nichts, absolut nichts
entkommt Meiner Beobachtung und wie viele Male hänge Ich an jenem Kreuz des Leidens mit euch? Wie viele Tränen vergiesse Ich,
wenn ihr durch all diese Dinge geht und sie Mir opfert mit einem dankbaren Herzen? Millionen Male am Tag sammle Ich Geschenke der
Liebe von Meinen Leuten, um sie über die Herzen Jener zu giessen, die Mich nicht kennen."
"Trotz dieses Gefühls der Abwesenheit, seid euch bewusst, dass Ich immer bei euch bin, euch immer tröste und für eure Bedürfnisse
sorge, Ich ermahne euch und verteile Gnaden an euch. Ja, besonders die Gnaden, diese dunkle Welt zu ertragen ohne die süsse
Berührung Meines Trostes, so dass Ich die Verzweifelten ohne Hoffnung damit überschütten kann."
"Siehst du, Meine Geliebte, jenes Krokodil macht weiter, dich anzufauchen und seinen faulen Atem dir zuzuhauchen... 'Du bist nicht
gut, du bist ein Versager, dein Gott hat dich zurückgewiesen, Er hat sich zurückgezogen und dich verlassen und Er lässt dich in deinem
eigenen Durcheinander verschmachten.'"
"Oh wie weit entfernt dies von der Wahrheit ist. Du warst so gut unterwegs, bist sogar aufgeblüht und Ich bat dich um ein Opfer und
dein Geist gab seine Einwilligung. Und hier sind wir jetzt und sprechen darüber, weil Alle von euch an diese Dynamik erinnert werden
müssen - besonders zu dieser Stunde, wo die Leiden sich intensivieren."
Ich unterbrach und sagte... 'Viele Menschen haben die Angst geäussert, dass sie verlassen seien und dass sie nicht entrückt würden,
sich sogar Sünden einbildend oder dass Schwächen Sünden seien.' Das ist ein Geist der Verurteilung, das ist nicht der Herr.
Er fuhr weiter... "Es ist einfach NICHT wahr, dass Ich sie verlassen habe, wenn Ich in Wahrheit ihre liebenden Opfer dankbar akzeptiert
habe und jenen Trost über Jene geschüttet habe, die sterben. Wie perfekt ist das denn?"
"Deshalb bitte Ich euch Alle - Leidet ihr in diesem Augenblick? Habt ihr einen geliebten Menschen verloren? Wurdet ihr missverstanden
und wurde über euch gelogen? Wurdet ihr geschlagen und dem Tod überlassen? Habt ihr geliebt und gearbeitet und eure Gaben über
Andere geschüttet und dann wurdet ihr verurteilt und beschuldigt?"
"Dies sind alles Dornen in Meiner Krone, Meine Bräute. Es wird zu einer perfekten Kopfbedeckung gewoben für Jene, die Mir ähnlich
sind... Meine Wahre Braut. All dieses Böse wurde zugelassen, um eure Liebe zu beweisen, eure Vergebung und um jene Kritiker näher
zu Mir zu ziehen. Ihr müsst nur betrachten, wie sie Mich behandelt haben, obwohl Ich nichts Falsches getan habe, um zu verstehen,
warum ihr Beleidigungen, Kränkungen und Verletzungen empfängt für das Gute, das ihr tut."
"Wie viele Male habe Ich es gesagt... 'Die Braut muss dem Bräutigam ähnlich sein.' Tatsächlich ähnelt ihr Mir in all diesen Leiden. Aber
versteht, dass es für alles einen Zweck gibt. Ich vergeude nichts von den liebenden Geschenken Meiner Bräute, Ich nutze sie Alle. Und
irgendwann werdet ihr den Früchten eurer Leiden auf dieser Erde gegenüberstehen und da wird es grosses Jubeln geben im Himmel."
"In der Zwischenzeit kommen wir der Zeit näher, wo die Uhr Mitternacht schlägt und es wird vollendet sein. Also bitte, lasst die Süsse
dieser Botschaft über euch waschen und den Stachel des Leidens, der Distanzierung und Hoffnungslosigkeit entfernen, die ihr in der
Vergangenheit gefühlt habt. Ihr habt ein grosses Werk getan für Mich, indem ihr euch bewährt habt in den Prüfungen und weiterfahrt
mit der Anbetung und Hoffnung in Mich."
"Ich segne euch jetzt mit einer Vision des Himmels in Meinen Armen. Ihr seid Meine Freude."
Jesus sagt... Macht euch bereit für eure Reise
19. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr Jesus bereitet uns vor, Herzbewohner. Er ist auf Seinem Weg und willdass Seine Braut bereit ist.
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Die vergangene Woche war Er irgendwie verborgen vor mir, um Seelen mit Trost zu überschütten, die Ihn niemals gekannt haben.
Heute gab Er mir die Gnade, meine Furcht hinter mir zu lassen, dass Er nicht bei mir sei, weil ich Ihn nicht sehe und Ich war im Frieden
darüber.
Als es dann Zeit wurde, Ihm zuzuhören, sagte Er sofort... "Ich bin hier."
Herr, ich versuche nicht einmal wirklich, bei Dir zu sein, vielmehr ist mein Herz eingestimmt, Dich anzubeten, auch ohne eine Antwort.
Und das hat wirklich den Stachel entfernt, Dich zu vermissen.
Er antwortete... "Ja, du weisst, dass Ich hier bin und du findest deine Freude einfach darin, Mich anzubeten ohne eine Gegenleistung
und das funktioniert. Es funktioniert sehr gut. Ich werde dich jedoch nicht für lange in diesem Zustand belassen, im Augenblick ist es ein
kostbares Geschenk der Liebe von dir, Meine Braut."
Und Ich bin glücklich und im Frieden darüber. Ich weiss und glaube es, dass Du hier bist und das ist genug. Danke Dir Jesus, für diese
Gnade.
"Bitte gerne, Mein Liebes."
Was sind Deine Gedanken für Deine Leute, Herr?
"Sich bereit zu machen. Bereit, Mich zu treffen. Ihre Herzen vorzubereiten vor Meinem Spiegel und um Vergebung zu bitten, was sie
sehen, dass es nicht richtig ist."
"All diese Jahre sind Meine Leute Einen von zwei Wegen gegangen... Entweder laufend Schuldig oder laufend Ok - irgendwie so...
'Nichts falsch hier.' Aber jetzt bitte Ich um ein tieferes Betrachten. Einen aufrichtigeren Blick, nichts vertuschend. Die Ansprüche für
persönliche Heiligkeit sind unverständlich für euch, Meine Kinder. Aufgrund Meiner Barmherzigkeit wird viel übersehen. Aber lieber, als
geschockt zu sein, wie jener Junge Nathan es war, als er vor seiner Audienz stand und seine Sünden offenbart wurden, wünsche Ich,
dass ihr Zeit mit Meinem Heiligen Geist verbringt und bittet Ihn, die Dunkelheit, die immer noch in euch ist, zu offenbaren."
"Wenn ihr es entdeckt, möchte ich nicht, dass ihr auf die Palme geht. Ich wusste schon, dass es dort war. Alles, was Ich will von euch
ist, es zu gestehen, bittet um Vergebung und fasst einen Vorsatz in eurem Herzen, jene Sünden zu umgehen und betet um die Gnade,
sie nicht zu wiederholen. Schaut, obwohl ihr fällt und nicht perfekt seid, weil ihr es gesteht und daran arbeitet, werde Ich euch vergeben
und weiterfahren, die Gnaden auszugiessen, um schlussendlich eure Fehler zu überwinden. Ihr müsst nicht perfekt sein, aber ihr müsst
perfekt reumütig sein."
"Der Kern dieser Übung ist Vorbereitung und Bereitschaft, Mir gegenüber zu stehen. So viel wird vergeben sein und entfernt auf dem
Weg zum Himmel, aber Ich bestehe darauf, dass ihr Allen vergebt, die euch beleidigt und verletzt haben. Ich will nicht, dass dieses
Erlebnis ruiniert wird durch Unversöhnlichkeit."
"Was euch helfen könnte in jenem Bereich ist, wer immer eine Herausforderung war und euch verletzt hat, der hatte Meine Erlaubnis.
Ich bin nicht der Ursprung von Bösem, aber Ich erlaubte es als eine Herausforderung, Andere zu lieben und das eigene Ich sterben zu
lassen. Also könnt ihr schlussendlich nur Mich beschuldigen, dass Ich es zugelassen habe. Deshalb stellt sicher, dass ihr jener Person
vergebt, dass ihr euch selbst vergebt und dass ihr Mir vergebt. Deckt alle Drei ab. Bittet Mich, die Wurzel der Verbitterung zu entfernen,
welche ihr zugelassen habt, in eurem Herzen zu wachsen und es zu verunreinigen. Da gibt es sicherlich eine Wurzel der Verbitterung in
Jedem von euch. Es ist eure Aufgabe, zusammen mit Meinem Heiligen Geist, sie zu identifiezieren, euch von ihr loszusagen und zu
beten, dass Ich sie entfernen werde."
"Diese Übung sollte nicht lange dauern und dann wird euch nichts daran hindern, in die Ewigkeit einzugehen. Da sind Viele von euch,
die gefangen genommen werden können in Sachen Unversöhnlichkeit. Wenn ihr Verbitterung habt in eurem Herzen, ist dies der
hässlichste Fleck und wird direkt vorne auf eurem Hochzeitskleid sichtbar sein. Also stellt sicher, dass ihr dies loswerdet. Entschärft es.
Damit meine Ich, lehnt ab, dass es euch in eine Wut hineinzieht. Sagt euch los von diesem Zorn und von dieser Unversöhnlichkeit in
Meinem Namen und lehnt ab, euch damit zu verbinden. Wenn ihr treu seid und euch aufrichtig bemüht, werde Ich sicherlich treu sein
und es komplett entfernen."
"Egoismus ist ein weiterer Fehler, für welchen ihr Busse tun solltet. Schaut auf jene Zeit, wenn ihr etwas hättet tun können für ein
Anderes, aber ihr habt euch nicht bemüht. Entweder, weil ihr nicht wolltet oder ihr euch nicht danach gefühlt habt. Wisst ihr, dass Ich
viele Male eine Krankheit heile, weil ihr aus euch hinaus getreten seid, um zu geben, selbst wenn ihr krank wart? Da gibt es eine
Dynamik hier."
"Satan weiss manchmal im Voraus, dass ein Test kommt oder dass ihr mit Jemandem Schulter an Schulter steht, der wirklich in
Bedrängnis ist. Also sendet er Dämonen, um all eure Knöpfe zu drücken, um euch zu verärgern und abzulenken, damit ihr die gute Tat
verpasst, die ihr hättet tun sollen. Dies ist so häufig der Fall. Wenn ihr eine Vielzahl an Dingen angehäuft seht, die eure Knöpfe
drücken, dann haltet Ausschau nach dem 'Warum' für all jene Ablenkungen. Kommt da Jemand zu euch für Hilfe, ist ein Meeting
geplant, gibt es ein Ereignis irgendwelcher Art?"
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"Versteht, dass die Dämonen auch begrenzte Energie haben, also wählen sie ihre Gelegenheiten, um euch zu stören und quälen
entsprechend der Wichtigkeit von dem, was in eurem Leben auf euch zukommt. Wenn es sehr wichtig ist und sie wissen es im Voraus
(was sie meistens tun, weil sie einander alarmieren, dass dies oder jenes geschehen wird oder Dieser oder Jener auf dem Weg ist),
also zählen sie 2 und 2 zusammen und stellen fest, dass es dort eine Gelegenheit für Tugend gibt, um einer anderen Seele in Not zu
helfen. Sie versuchen, euch abzulenken oder dazu, dass ihr das Meeting absagt. Oder sie laugen euch aus, damit ihr nichts übrig habt
für jene Person, die Ich euch sende. Welche im Übrigen sehr wichtig war für Mich."
"Ein weiteres Ding im Egoismus, das es zu berücksichtigen gibt, ist die wichtigtuerische Haltung... 'Ich bin zu beschäftigt für Jemand wie
dich.' Die 'du bist nicht genug wichtig für mich, um meine aktuelle Beschäftigung beiseite zu legen'. Dies ist abscheulich für Mich. Jetzt
kommen wir zum STOLZ, welcher wirklich die Wurzel allen Übels ist. Egoismus wird zu Stolz und Selbstgerechtigkeit führen. Sucht
nach jenen Zeiten, wenn Gewissensbisse kommen und ihr sie ignoriert habt. Jene sind ein sehr guter Indikator für verborgene Sünden."
"Meine Wunderschöne Braut, Ich sage diese Dinge nicht, um euch schlecht fühlen zu lassen. Ich sage sie, damit ihr rein vor Mir stehen
werdet. Sünde ist schmutzig. Nicht gestandene Sünden fahren weiter, schmutzig zu sein. Aber gestandene und vergebene Sünden
existieren nicht mehr, es wurde ausgelöscht. Ich will, dass all Meine Bräute ihre Sünden ausgelöscht haben."
"Der eigene Wille, egoistische Ambitionen und Eifersucht veranlassen euch dazu, eurem eigenen Weg zu folgen, vielmehr als Meinem,
dies ist auch wichtig, zu gestehen. Wenn ihr nicht sicher seid, lieber auf Nummer sicher gehen. Besser, zu wissen, dass ihr es erkannt
habt, als es zu verbergen und Ich muss es ansprechen, das ist so viel besser."
"Hier ist eine Liste für euch, die ihr nutzen könnt, um euer Verhalten zu prüfen... Furcht, Stolz, Eifersucht, Urteilen, Wut, Faulheit, Gier,
Masslosigkeit und Lust."
"Seid besonders aufmerksam bei jenen Dingen, die ihr gewohnheitsmässig tut, wenn ihr in eurem Geist wisst, dass ihr es anders tun
solltet. Sie sind ein Hinweis auf eine Störung in eurem Leben und auf Vergötterung, weil ihr sie vor Mich stellt. Dies sind wirklich Knitter
und Falten in eurem Kleid."
"Wie Ich zuvor sagte, dies ist nicht, um euch zu entmutigen oder um euch zu rügen. Ich bereite euch vor, Mir ohne Fleck, Knitter oder
Makel gegenüber zu stehen."
"Ein Fleck ist etwas, das ihr zulässt, um euch zu beschmutzen, etwas, das ihr euch anseht, das ihr nicht hättet ansehen sollen, etwas,
das ihr gesagt habt, das ihr nicht hättet sagen sollen, ein Gefühl, das ihr zugelassen habt, welches ihr zurückweisen hättet sollen."
"Ein Makel ist ein Hinweis auf eine innere Verseuchung des Geistes. Es tritt ein, wenn etwas im Innern nicht in Ordnung ist. Es könnte
eine Einstellung oder eine Haltung sein, die alles verseucht, was ihr tut, wie Egoismus, Angst, Vergeltung."
"Ein Knitter entwickelt sich durch eine langandauernde Gewohnheit von sündhaftem oder gestörtem Verhalten. An einem Sonntag
arbeiten zu müssen, weil ihr hochverschuldet seid, ist das Symptom eines Knitters. Die Habsucht veranlasste euch zu wollen und zu
kaufen, um es dann zurück zu zahlen, müsst ihr die Zeit mit Mir verleugnen, um welche Ich euch jede Woche gebeten habe, dass ihr
sie mit Mir in Ruhe verbringt, um erneuert und erfrischt zu werden."
"Einige von euch sind gezwungen, am Sonntag oder am Sabbat zu arbeiten, weil es die einzige Arbeit ist, die ihr bekommen konntet.
Ich verurteile euch nicht nach dem Gesetz dafür. Habe Ich nicht Korn gepflückt am Sabbat? Heilte Ich nicht am Sabbat? Da gibt es eine
Herzenseinstellung, die so gierig ist, dass jeder freie Moment genutzt wird, um zu erwerben, was man sich wünscht."
Wow... wie mir das bekannt ist...
"Da gibt es eine Herzenseinstellung, die einen anderen Tag für Mich vorsieht, wenn die festgelegten Tage andersweitig genutzt werden
aus Notwendigkeit."
"Ich wünsche Mir von euch, dass ihr euch nicht auf Argumente einlässt darüber, welcher Tag der Woche heilig ist. Ich werde euch darin
instruieren, weil es zu einem religiösen Geist führt. Ich will euer Herz, nicht euer Lippenbekenntnis und euren Gehorsam gegenüber
dem Gesetz. Ja, Ich kann die Steine durch die Luft fliegen hören in diesem Augenblick. Diese Herzenseinstellung ist tödlich für eine
persönliche Beziehung zu Mir. Ihr werdet feststellen, dass es die Schriftgelehrten und Pharisäer waren, welche Mir ihre Herzen
verweigerten, weil Ich ihre Sabbatregeln nicht unterstützte in der Art, wie es ihnen passte."
"Wisst ihr, was Eines ihrer Hauptanliegen waren mit Mir? Ich bedrohte ihr Einkommen aus dem Verkauf der Opfer und den Profiten der
Geldwechsler. Ja, sie erlangten ein ziemlich schönes Einkommen von Allem, was im Tempel vor sich ging und ihre grösste Bedrohung
war, dass sie nicht mehr länger ein Einkommen haben würden aus diesen gesetzeswidrigen Aktivitäten. Das ist ein Knitter. Die
Gewohnheit, mehr und Besseres zu haben verursachte, dass ihr Bewusstsein verdreht war, um ihre Exzesse zu ermöglichen."
"Einige von euch, besonderes die Jungen, werden mit Furcht überreagieren auf diese Botschaft. Bitte, Meine Lieben, dies ist keine
Verurteilung von euch. Es ist dazu da, um euch auf die Gerechtigkeit Gottes aufmerksam zu machen und wie tief sie geht. Die Meisten
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von euch haben kein richtig geformtes Gewissen und Bewusstsein. Ihr wurdet nicht im Wort und in einem heiligen Haushalt
grossgezogen. Also muss Ich euch zurückbringen zu jenen Wurzeln und euch offenbaren, wie wichtig einige Dinge sind, welche euch
nie beigebracht worden sind."
"Aber Ich bin kein gesetzlicher Gott. Ich bin voller Barmherzigkeit, Verständnis und Vergebung. Ich will euer Herz. Ich will, dass ihr Mich
liebt, dass ihr Mir vertraut, zu Mir zu kommen und mit Mir zu sprechen über eure Schwächen, eure Sünden, eure Unsicherheit und eure
Aengste. Ich will euch helfen, diese Dinge zu überwinden."
"Wenn ihr etwas habt, das ihr nicht ändern könnt und ihr euch fürchtet, dass es Mir missfällt, dann sprecht mit Mir darüber. Ich werde
euch helfen. Es könnte sogar sein, dass ihr nichts Falsches tut. Es könnte sehr wohl vom Vater der Lügen kommen, der laufend
versucht, euch schlecht fühlen zu lassen über euch selbst. Ja! Verurteilung ist sein Lieblingswerkzeug. Warum, fragt ihr? Weil wenn er
euch überzeugen kann, dass ihr schlecht und wertlos seid und dass Ich ein strenger Richter bin, werdet ihr Mich meiden und niemals in
Meine Arme kommen und Mir vertrauen."
"Also überreagiert nicht auf diese Botschaft. Vielmehr nehmt es als Checkliste. Ihr geht auf Reisen, ihr müsst eure Dinge zusammen
bekommen. Arbeitet an eurer Liste und Ich werde euch helfen mit jedem Ding, vor welchem ihr Angst habt, es zu betrachten. Nutzt eure
Bibelverheissungen und überprüft, ob etwas richtig oder falsch ist. Achtet auf Dinge in eurer Umgebung, ein Zeichen von Mir... Ein
Vogel der singt, eine Herzform in eurer Nahrung oder ein Blatt auf dem Boden. Ein Liebeslied im Laden, eine Welle der Zufriedenheit,
welche über eure Seele flutet. Dies sind Wege, wie Ich euch ermutige und euch zeige, dass Ich nicht nur mit euch bin, sondern dass Ich
mit euch einverstanden bin und all eure Bemühungen Mich tatsächlich erfreuen."
"Was Ich euch sage ist kurz zusammengefasst einfach, bereitet euch vor mit Busse und Umkehr, um Mir gegenüber zu treten. Genauso
wie ihr euch waschen würdet und duschen, bevor ihr an einen grossen Anlass geht, wascht euch selbst in Meiner Liebe und
Vergebung. Habt keine Angst, irgend etwas zu gestehen. Denkt daran, Ich war dort, als es geschah und Ich werde vergeben, was ihr
gesteht. Lasst es uns zusammen tun."
"Ich bin ganz für euch, Ich werde euch in euren Schwächen stützen, Ich werde euch nicht aufgeben. Ich liebe euch innig, habt keine
Angst."
Jesus sagt... Trinkt von den tiefen Dingen Gottes
20. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der süsse Friede von Jesus sei mit uns, Herzbewohner.
Ich habe mit einer gewissen Kälte in meinem Herzen gekämpft. Ich möchte meine Gebete fühlen, ich will, dass ich den Leiden dieser
Welt nahe bin in meinen Gebeten, aber ich fühlte nichts. Dies hat mich wirklich beunruhigt, ich fragte mich, ob ich wirklich liebe und
Gefühle habe für Andere. Also habe Ich den Herrn darum gebeten, mir jene Gnade zu schenken und ich glaube, dass Er das tut in
dieser Botschaft.
Nach der Anbetung und Gemeinschaft und dem 'Stationen des Kreuzes' Gebet sass ich still vor dem Herrn und Er begann, indem Er
mir eine Frage stellte.
"Weisst du, warum Ich wollte, dass du die Stationen des Kreuzes mit Mir betest?"
Nein Herr. Das weiss ich nicht.
"Ich möchte, dass du vollumfangender in Mein Leiden eintrittst. Da gibt es Teile in deinem Herzen, die mit Eis überzogen sind, Clare.
Sie sind zu empfindlich und du hast sie kaltgestellt, um den Schmerz zu stoppen. Aber Ich muss jene Teile deines Herzen wieder neu
aufwecken. Sie müssen ganz lebendig sein, Meine Braut, damit du und Ich komplett vereint sein können."
Oh Jesus, schon der Gedanke daran macht mich herzkrank.
"Ich weiss. Das ist, warum du sie weggeschlossen hast. Aber als du das getan hast, hast du auch andere Teile deines Herzens
weggeschlossen, welche Ich brauche, dass sie komplett funktionsfähig und lebendig sind. Sei also geduldig mit Mir, während Ich sie
wieder aufwecke. Du wirst es nicht bereuen."
Ja, ich erinnere mich, dass es vor Jahren unerträglich süss war, in Dein Leiden einzutreten und darüber zu meditieren, was du
durchlebt hast.
"Nun, Ich möchte euch dort mit Mir."
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"Hört ihr Mich, Meine Bräute? So viel von Meinem lebendigen Beispiel wurde totgesagt und begraben. So viel wurde versiegelt und als
verbotene Zone gekennzeichnet. 'Jesus starb und ist wieder auferstanden und jetzt ist Er nicht mehr an jenem Kreuz.' Das wurde als
Norm akzeptiert."
"Wie weit entfernt von der Wahrheit das ist! Solange es ein menschliches Wesen gibt, das unerlöst ist oder verletzt, bleiben die Wunden
Meiner Kreuzigung offen, blutend und pochend. Die Menschen haben jenen Teil Meines Lebens weggeschlossen, weil es zu
schmerzhaft ist für sie, es sich anzusehen. Aber indem sie das tun, haben sie den Zugang zu den tiefsten Geheimnissen Meiner
Inkarnierung zu verhindern versucht, inklusive der Gnade, zu ertragen ohne Verbitterung. Wenn ihr Mich auf dem Weg Meines Kreuzes
begleitet, begleite Ich auf dem Weg eures Kreuzes und Mein Beispiel schenkt euch den Mut, weiter zu machen."
"An diesem Ort gibt es einen offenen Zugang zu den inneren Kammern Meines Herzens, die Kostbarkeit eurer Erlösung, was Ich auf
Mich nahm für euch. Wer Ich wirklich bin und dass Mein Mitgefühl keine Grenzen kennt. Noch tut es Meine Liebe. An diesem Ort
werdet ihr jene Wahrheit kennenlernen, nicht mit eurem Intellekt, sondern mit der vollen Kraft eurer menschlichen Emotionen, welche
Ich erschuf, damit ihr euch freuen könnt und um euch in eine Tiefe zu führen jenseits der Logik, jenseits der Vernunft und jenseits des
Intellekts."
"Gott ist Liebe. Das ist, was über Mich gesagt wird. Aber um diese Liebe kennen zu lernen, müsst ihr in Mein Herz reisen und Mich
erleben. Als Rick Joyner von verschiedenen Räumen im Himmel träumte, erlebte Er die Schätze Meines Leidens und was sie genau
vollbracht haben. Aber Ich werde dies sagen - ihr als Menschen werdet die Tiefe der Liebe, die Ich hatte und immer noch habe, welche
Mich veranlasste, herunter zu kommen vom Himmel und Mein Heiliges Fleisch den verdorbenen Menschen in dieser verdorbenen Welt
zu unterwerfen."
"Die Früchte dieser Meditationen sind grossartig und weit mehr wert als die feinsten und makellosesten Edelsteine. Die Unbezahlbarkeit
der ganzen Welt und die Aktivität Meines Herzens für die Menschheit sind offenbart durch sie. Was Ich vollbracht habe ist ein
Geheimnis, welches Ich Mich sehne, mit Meiner Braut zu teilen. Das ist, warum Ich aufgerufen und darum gebeten habe, dass die
Stationen des Kreuzes gebetet werden."
"Wenn ihr eintretet in die Geheimnisse Meines Kreuzes, belebt ihr die Empfindungen des Herzens Meiner Mutter wieder, welche sie am
Tag Meiner Kreuzigung erlebte. Sie war tatsächlich die allererste Christin und reagierte auf Meine Mission mit ihrem ganzen Herzen.
Sie investierte ihr ganzes Selbst in Mich, Clare. Und mit Mir sehnte sie sich nach der Erlösung, sogar bis zum Durchbohren ihres
Herzens, dass die Gedanken Vieler offenbart sein mögen."
Als Randbemerkung hier möchte ich nur sagen, dass die Ursprünge der Stationen des Kreuzes eine Hingabe sind entsprechend dem,
was Maria am Tag der Kreuzigung des Herrn tat. Sie folgte entlang der genauen Route, die Er nahm und entfernte das Blut von dem
Boden und erinnerte sich an jeden Schritt des Weges. Und sie machte jeden Tag weiter damit, jene Stationen des Kreuzes zu
beschreiten in Ergebenheit gegenüber ihrem Sohn, sich daran erinnernd, was Er für die ganze Menschheit getan hatte.
Während ich lerne, die Stationen des Kreuzes zu betrachten, zusammen mit der Hilfe des Heiligen Geistes, bereite Ich eine Meditation
für euch vor, um euch zu helfen, an diesen Ort einzutreten. Es werden sehr einfache Gebete sein und viele Bilder zu den Situationen an
jeder Station des Kreuzes. Um uns zu helfen, wirklich einzutreten.
Weitermachend, wo wir aufgehört hatte, der Herr bezog sich auf das Durchbohren ihres Herzens, was in der Bibel eigentlich heisst, das
Durchbohren ihrer Seele. Und dann eine Bibelstelle, die Er mir in den Sinn brachte...
Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, Seiner Mutter... "Schau, dieses Kind ist dazu bestimmt, den Sturz und Aufstieg Vieler in
Israel zu verursachen und als ein Zeichen feindlicher Gesinnung - und ein Schwert wird sogar deine eigene Seele durchbohren - Mit
dem Ziel, dass die Gedanken vieler Herzen offenbart sein mögen." Lukas 2:34-35
Herr, Ich habe dies niemals wirklich verstanden. Bitte, kannst Du es mir erklären?
Er antwortete mir... "Dies ist das Urteil, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Dunkelheit mehr geliebt
als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Denn Alle, die Böses tun, hassen das Licht und kommen nicht zum Licht, aus Angst, dass
ihre Taten enthüllt werden. Aber er, der die Wahrheit praktiziert, kommt zum Licht..." Johannes 3:19-21
Jesus fuhr weiter... "Dies hat sich gezeigt in der Leibgarde... 'Als die Hohepriester und die Wächter ihn sahen, schrien sie förmlich und
sagten... 'Kreuzigt ihn! Kreuzigt ihn!' Johannes 19:6
Jesus fuhr weiter... "In jenem Moment war der Inhalt der Menschenherzen offenbart und für Alle sichtbar und das Herz Meiner Mutter
war durchbohrt von ihrer Zurückweisung gegenüber Mir. Sie war in völliger Uebereinstimmung mit dem, was getan werden musste, um
den Preis für euch und die Menschheit zu bezahlen. In jenem Augenblick, obwohl sie schreckliche Qualen durchlitt, gab sie auch ihre
Zustimmung. Und die Menschen fragen, warum sie so besonders sei für Mich? Sie wissen nichts über ihr inneres Leben oder was sie
ertrug auf dieser Erde ihretwillen. Aber es genügt zu sagen, sie war wirklich die erste Christin und sie verdiente jenen Titel
vollumfänglich."
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"Von Jenen, die Mich kannten, gab es keine Grauzonen auf Golgatha - Entweder wurde Ich geliebt oder gehasst, nichts dazwischen.
Der Zorn und Hass der Menschenmenge wird nicht einmal heute verstanden. Ich wurde gehasst mit einer solchen Leidenschaft, dass
die dämonen-verseuchte Menschenmenge Mich Körperteil um Körperteil zerrissen hätte, wären da nicht die römischen Soldaten
gewesen, die schon den Zorn Satan's ausgeführt hätten, als sie das Fleisch von Meinem Körper peitschten. Ich hätte an jener Säule
sterben sollen, aber Ich musste die letzten Tropfen aus dem Kelch austrinken, also lebte Ich."
Oh Jesus, Ich kann es kaum ertragen, zu hören, es ist einfach zu viel.
"Meine liebe Braut, Ich rufe dich aus sehr bestimmten Gründen dazu auf, mit Mir in Mein Leiden einzutreten. Alle Meine Bräute haben
ihr Herz von Meinen Qualen abgeriegelt. Und wie denkt ihr, werdet ihr Meine Liebe zur Menschheit verstehen, wenn ihr Mich nicht in
Meinem Opfer begleitet? Dies sind tiefgreifende Dinge. Nicht Alle werden folgen."
"Aber ihr, die Meine Geliebten seid und euch mit eurem ganzen Herzen an Mir festklammert, ihr müsst jene Kammern öffnen und aus
jenem Becher trinken mit Mir. Von all den Freuden und Zusprüchen, die Ich euch geben könnte, wird nichts dem nahekommen, was ihr
in Meinem Herz der Herzen erleben werdet. Abgesehen davon, für Jene, die Mich nicht begleiten können, Ich liebe euch Alle gleich und
da gibt es keine Verurteilung für Jene, die nicht den Mut haben, Mir zu folgen."
"Damit ihr es nicht missversteht, es geht nicht um das Blut. Es geht um die absolute Trostlosigkeit Meines Herzens - Dass Jene, die Ich
erschaffen habe und für welche Ich diesen wunderschönen Planeten bereitgestellt habe und das Leben in sie eingehaucht habe. Dass
Jene, die Ich mit Kindern, Nahrung und Kleider gesegnet habe. Sogar Jene, die Ich vom Aussatz geheilt hatte, Mich in der Stunde
Meiner Qual verstossen haben. Sie stellten sich auf die Seite der Agenten Satan's und spuckten auf den Boden am Fusse Meines
Kreuzes. Könnt ihr euch das vorstellen? Mich mit Spott, Verachtung und Verleumdung überschüttend, während Meiner unglaublichen
Qualen, als Ich für sie litt und sie wussten es nicht."
"Ja, ihr fangt jetzt an, es zu begreifen. 'Vergib ihnen Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun.'"
"Ich reiche hinaus zu euren Herzen, Meine Bräute. Einige von euch haben sich aufgrund der Länge der Zeit in den tiefsten Orten eures
Seins isoliert. Ich rufe euch hervor aus dem Grab der Sorgen. Dort kann Heilung empfangen werden. Da kann Vergebung empfangen
werden. Doch das Wichtigste ist der reichste Schatz Meiner Inkarnation, die Summe deren Wert jeder fein geschliffene Edelstein auf
der Erde sich nicht nähern könnte."
"Es ist das makellose und reine Gold Meiner Liebe, die euch dort erwartet. Habt keine Angst einzutreten. Ich habe dort einen Ort für
euch bereitet. Kommt, hebt den Becher an eure Lippen und teilt diesen Becher der Trauung mit Mir. Ihr seid Meine Braut und da gibt es
nichts Tieferes, nichts Kostbareres, als die Inhalte dieses Bechers."
"Kommt, trinkt mit Mir."
Meditation über den Leidensweg von Jesus
Meditierend gebetet (Dauer ca. eine Stunde)
Man kommt mit dieser Gebetsmeditation dem Herrn sehr nahe, weil man mit Ihm seinen Leidensweg geht, den er für uns gegangen ist.
Die Meditation besteht aus 5 Stationen, die in 10 weitere unterteilt sind. Man taucht mental in das Leiden Jesu ein und leidet mit Ihm,
was erstaunliche Früchte bringt.
1.1
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast im Garten Gethsemane, wo Dir Dein Leiden offenbart wurde...
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
1.2
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast und das letzte Abendmahl mit den Jüngern einnahmst, das Brot
brachst und sprachst:
„Dies ist mein Leib, esst davon“ und den Kelch mit Wein reichtest und sprachst... „Dies ist mein Blut, trinkt davon und macht es auch so,
wenn Ich nicht mehr unter euch bin, dies ist das Zeichen des neuen Bundes.“
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
1.3
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Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast und nach dem Abendmahl in den Garten Gethsemane gingst um dort
zu beten. Drei Jünger begleiteten Dich und setzten sich etwas abseits nieder. Und Du betetest... „Vater, wenn es möglich ist so lasse
diesen Kelch an Mir vorüberziehen, aber dein Wille geschehe.“
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden... Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
1.4
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast und zurückgingst zu Deinen Jüngern, die da eingeschlafen waren
und sprachst... „Könnt ihr nicht eine Stunde über mich wachen? Betet lieber, dass ihr nicht in Versuchung geratet!“
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden! Wir danken Dir
dafür, oh Herr.
1.5
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast und zurückgingst um noch einmal zu beten... „Vater, wenn es
möglich ist so lasse diesen Kelch an mir vorübergehen, aber Dein Wille geschehe, nicht Meiner.“
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden... Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
1.6
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast und der Vater im Himmel Dir einen Engel schickte, der Dich tröstete
und Dir neue Kraft gab...
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden... Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
1.7 Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast und so gestärkt zu Deinen Jüngern zurückgingst, die da alle
schliefen und Du sie aufwecktest... „Wie könnt ihr nur schlafen, der Verräter ist mit den Soldaten schon auf dem Weg“ Unter den
Jüngern brach ein Streit aus, wie man Jesus denn nur verraten könne, auch Petrus beteiligte sich daran und Jesus sagte zu ihm...
„Wahrlich ich sage dir, bevor der Hahn 2 mal kräht heute Nacht hast du mich 3 mal verleugnet“
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden... Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
1.8
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast und Judas mit einer Schar Priester und Hauptleuten des Tempels auf
Dich zukam um Dich mit einem Kuss zu begrüßen und Du zu ihm sagtest... „Judas, verrätst Du den Sohn des Menschen mit einem
Kuss?“ und zu der Schar sagtest Du... „Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöcken. Als ich täglich bei
euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis.“
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
1.9
Geliebter Herr Jesus Christus, der du für uns Blut geschwitzt hast und die Jünger Dich fragten... „Herr, sollen wir mit dem Schwert
dreinschlagen?“ Und einer von Ihnen schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und Du sagtest „Lasst
ab davon!“ Und Du rührtest sein Ohr an und heiltest ihn.
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden... Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
1.10
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns Blut geschwitzt hast... Und Du sprachst... „Meint ihr nicht, ich könnte meinen Vater bitten
und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss?“ Und
die uralte Prophezeiung erfüllte sich... Sie schlugen den Hirten und die Schafe zerstreuten sich in alle Winde. Und Jesus ließ sich
gefangen nehmen und alle seine Jünger verließen ihn und rannten davon.
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden... Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
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Nach dieser 1.Station beten wir das Gebet, welches uns von Jesus gelehrt wurde...
Vater unser im Himmel - Geheiligt werde Dein Name - Dein Reich komme...
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden...
Unser tägliches Brot gib uns heute...
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern...
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen...
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit...
Amen
*******
2.1
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und dem Hohen Rat vorgeführt wurdest. Und sie bespuckten Dich
und schlugen Dir ins Gesicht und wollten von Dir wissen, ob du Christus, der Sohn des Hochgelobten wärest. Und Du sprachst... „Ich
bin’s. Und Ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels.“
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
2.2
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und Du den Kriegsknechten übergeben wurdest, die Dich auszogen
und Dir einen purpurnen Mantel überlegten und einen Stock in die Hand gaben und dich als König der Juden verspotteten.
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
2.3
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und sie dir den Mantel und den Stock wieder abnahmen, Dir einen
Sack über den Kopf zogen und Dich mit dem Stock schlugen, und sie von Dir geweissagt haben wollten, wer Dich gerade schlägt.
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
2.4
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und sie Dich an diese Säule fesselten, um Dich auszupeitschen.
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
2.5
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und die römischen Soldaten den Zorn Satans an Dir ausließen.
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
2.6
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und sie Dir das Fleisch vom Leib peitschten.
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
2.7
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und du unter Schmerzen und Leid nach Deinem Vater riefst...
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
2.8
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist der Du an dieser Säule hättest sterben sollen, aber für uns
weiterlebtest...

144

Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
2.9
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und Du wusstest, dass du jetzt nicht sterben darfst, sondern
weitermachen musst, damit sich die Prophezeiungen erfüllen...
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
2.10
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gegeißelt worden bist und die letzten Tropfen des Leidenskelches für uns austrankst...
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
Nach dieser 2.Station wieder das Gebet, welches uns von Jesus gelehrt wurde...
Vater unser im Himmel - Geheiligt werde Dein Name - Dein Reich komme...
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden...
Unser tägliches Brot gib uns heute...
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern...
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen...
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit...
Amen
*******
3.1
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und sie Dich zum Verhör brachten
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
3.2
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und sie Dir eine Krone aus Dornen aufsetzten und Dich
als König der Juden verspotteten...
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
3.3
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und Du vor Pontius Pilatus, den Stadthalter, gebracht
wurdest, und er von Dir wissen wollte, ob Du dieser Jesus Christus wärest und du sprachst: „Du sagst es!“ Daraufhin verlangte Pontius
Pilatus von Dir ein Wunder als Beweis, aber du sagtest und tatest nichts mehr, zu seinem großen Verwundern.
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
3.4
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und Pontius Pilatus Dich mit einem Verbrecher aus dem
Gefängnis vor das Volk stellte, um einen von Euch begnadigen zu lassen und das Volk Dich verurteilt haben wollte
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
3.5
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und die Schriftgelehrten und Pharisäer, als sie Dich sahen
laut geschrien haben... „Kreuzigt Ihn, kreuzigt Ihn, kreuzigt Ihn!“
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
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3.6
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und Du vor dem Volk standest, welches voller Hass war.
Darunter auch die Menschen, die du vom Aussatz befreit hattest oder welche Du mit Kindern gesegnet hattest, sie aber wie vergiftet
waren und Deinen Tod forderten.
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
3.7
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und Deine Mutter Maria sich unter dem Volk befand, und
sich die Prophezeiung erfüllte, dass auch Ihr Herz von einem Schwert durchbohrt werden würde und die Gedanken der Menschen Ihr
offenbart werden würden. Maria sah die aufgebrachte Menschenmenge und was diese vorhatten und Ihr Herz war vor Schmerz wie
durchbohrt.
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
3.8
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und sie Dich dem Sohn des Herodes vorführten, dieser
aber auch nichts an Dir finden konnte, was zu einer Verurteilung gelangt hätte und Herodes Dich zurückschickte zu Pontius Pilatus
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
3.9
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und Pontius Pilatus zum Volk sagte... „Ich kann nichts
finden an Ihm, das zu! einer Verurteilung genügen würde.“ Da er aber einen Aufstand vom Volk fürchtete, übergab er Dich dem Volk
und sagte... „Kreuzigt ihr Ihn, ich wasche meine Hände in Unschuld.“
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
3.10
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns die Dornenkrone getragen hast und Du dem Volk überlassen wurdest, welches Dir am
liebsten Dein heiliges Fleisch Stück für Stück vom Leib gerissen hätte, wären da nicht die römischen Soldaten gewesen, die Dir zuvor
schon Dein heiliges Fleisch vom Leib gepeitscht hätten.
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
Nach dieser 3. Station beten wir wieder...
Vater unser im Himmel - Geheiligt werde Dein Name - Dein Reich komme...
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden...
Unser tägliches Brot gib uns heute...
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern...
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen...
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit...
Amen
*******
4.1
Geliebter Herr Jesus Christus, der du für uns das schwere Kreuz getragen hast und das Kreuz geküsst hast, bevor es Dir auf die
Schultern gelegt wurde, denn Du hattest nicht Dein Leid vor Augen, sondern Deine Braut, wie Du sie einst in den Himmel bringen
würdest und wie sie Dich lieben würden.
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
4.2
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und das erste mal zu Boden gingst für uns, aufgrund
der schweren Sündenlast...
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Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
4.3
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und all die Schmerzen, das Leid, die Qualen, die
Verachtung und Verspottung auf Dich genommen hast für uns...
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
4.4
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und das zweite Mal schwerverletzt zu Boden gingst für
uns und trotzdem noch geschlagen und gepeitscht wurdest, damit Du wieder aufstehst...
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
4.5
Geliebter Herr jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und Deiner Mutter Maria begegnet bist, die zwar
instruiert war und Ihr stilles Einverständnis gegeben hat, aber fürchterlich mit Dir mitgelitten hat und um Deine Erlösung gebeten hat.
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
4.6
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und das dritte Mal zu Boden gingst für uns und auch
unter Schlägen nicht mehr aufstehen konntest...
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
4.7
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und Dir jemand einen Becher mit Wasser zu trinken
anbot, ein Soldat den Becher aber wegtrat und sie Dir dafür einen Becher voll Essig mit Galle vermischt anboten...
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
4.8
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und Simon von Kyrene von der Feldarbeit kam, und sie
ihn zwangen, das schwere Kreuz zu tragen...
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
4.9
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und an den weinenden Frauen vorbeigekommen bist
und Du zu Ihnen sagtest... „Weint nicht um mich ihr Töchter Jerusalems, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder! Denn
es werden Tage kommen da man sagen wird... Glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die
nicht gestillt haben. Man wird zu den Bergen sagen... Fallt über uns! Und zu den Hügeln... Bedeckt uns! Denn wenn man dies mit dem
grünen Holz tut, was wird dann mit dem dürren geschehen?“
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
4.10
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns das schwere Kreuz getragen hast und bis nach Golgatha gegangen bist für uns...
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
Nach dieser 4. Station beten wir wieder...

147

Vater unser im Himmel - Geheiligt werde Dein Name - Dein Reich komme...
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden...
Unser tägliches Brot gib uns heute...
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern...
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen...
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit...
Amen
*******
5.1
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und sie Dich mit Händen und Füßen an das liegende Kreuz
nagelten...
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
5.2
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und das Kreuz mit Dir auf Golgatha aufgestellt wurde...
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
5.3
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und zwei Verbrecher links und rechts von Dir gekreuzigt wurden,
und der eine zu Dir sprach... „Wenn du doch Gottes Sohn bist, so hilf Dir doch selbst und uns auch!“ Und der andere Verbrecher zu
jenem sagte... „Nicht mal in der Stunde Deines Todes fürchtest du deinen Gott!“ Und du sagtest zu diesem... „Wahrlich ich sage Dir, Du
wirst mit Mir im Paradies sein.“
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
5.4
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und die Soldaten unter deinem Kreuz Deine Kleidung zerteilten
und darüber das Los warfen, und die Menschen an Deinem Kreuz vorbei liefen und davor auf den Boden spuckten...
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
5.5
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und Du ausriefst... „Vater, wo bist Du?“ und sie Dir einen in Essig
getränkten Lappen in den Mund schoben...
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
5.6
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und die Sonne sich für drei Stunden verdunkelte, und die
Menschen sich fürchteten und nach Hause gingen...
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
5.7
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und Du ausriefst... „Vater! Es ist vollbracht! Nimm Meinen Geist zu
Dir!“ Und Du aushauchtest.
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
5.8
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und die Erde erbebte, und Du den roten Vorhang im Tempel
entzwei gerissen hast, um jedem das Allerheiligste zu offenbaren, nicht nur den Hohenpriestern, damit alle zu Gott kommen könnten...
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Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
5.9
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und Joseph von Arimathia zu Pontius Pilatus ging und um Deinen
Leichnam bat. Dieser war erstaunt das Du schon tot seist und ließ dies kontrollieren durch einen Soldaten, der Dir mit einer Lanze in die
Seite stach. Als nur Wasser aus der Wunde lief und kein Tropfen Blut mehr, fiel der Soldat auf die Knie und weinte, da er wußte, dass
Du doch Gottes Sohn warst.
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
5.10
Geliebter Herr Jesus Christus, der Du für uns gekreuzigt worden bist und Du vom Kreuz abgenommen wurdest und dein völlig
entstellter Körper Deiner Mutter in den Schoß gelegt wurde. Und sie salbten Dich, wickelten Dich in weiße Leintücher und legten
Deinen Leichnam in ein leeres Grab und rollten einen schweren Stein davor.
Wir lieben und verehren Dich oh Herr, denn durch Dein heiliges Blut hast Du die Welt erlöst und sie für uns überwunden. Wir danken
Dir dafür, oh Herr.
Nach dieser 5. Station wieder das Gebet...
Vater unser im Himmel - Geheiligt werde Dein Name - Dein Reich komme...
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden...
Unser tägliches Brot gib uns heute...
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern...
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen...
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit...
Amen
In Anschluss an diese Meditation passt das vom Herrn gegebene „Barmherzigkeitsgebet“
Das Göttliche Barmherzigkeitsgebet von Jesus an Schwester Faustina
Unser Vater im Himmel Geheiligt werde Dein Name! Dein Reich komme…
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden…
Unser tägliches Brot gib uns heute…
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern…
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen…
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit… Amen
Ruhm und Ehre dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es am Anfang war, so ist es jetzt und so wird es immer sein,
eine Welt ohne Ende, Amen.
1. Ewiger Vater, ich biete Dir den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines über alles geliebten Sohnes an, unseres Herrn
Jesus Christus, zur Tilgung unserer Sünden und der Sünden der ganzen Welt.
1. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
2. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
3. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
4. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
5. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
6. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
7. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
8. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
9. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
10. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
2. Ewiger Vater, ich biete Dir den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines über alles geliebten Sohnes an, unseres Herrn
Jesus Christus, zur Tilgung unserer Sünden und der Sünden der ganzen Welt.
1. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
2. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
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3. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
4. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
5. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
6. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
7. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
8. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
9. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
10. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
3. Ewiger Vater, ich biete Dir den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines über alles geliebten Sohnes an, unseres Herrn
Jesus Christus, zur Tilgung unserer Sünden und der Sünden der ganzen Welt.
1. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
2. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
3. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
4. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
5. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
6. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
7. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
8. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
9. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
10. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
Bis ans Ende der Erde...
4. Ewiger Vater, ich biete Dir den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines über alles geliebten Sohnes an, unseres Herrn
Jesus Christus, zur Tilgung unserer Sünden und der Sünden der ganzen Welt.
1. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
2. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
3. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
4. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
5. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
6. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
7. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
8. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
9. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
10. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
Oh Vater vergib uns, lass Barmherzigkeit eintreten.
5. Ewiger Vater, ich biete Dir den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Deines über alles geliebten Sohnes an, unseres Herrn
Jesus Christus, zur Tilgung unserer Sünden und der Sünden der ganzen Welt.
1. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
2. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
3. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
4. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
5. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
6. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
7. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
8. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
9. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
10. Um Seines sorgenvollen Leidens willen habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit.
Heiliger Gott, Allmächtiger, Heiliger Unsterblicher, hab Erbamen mit uns und mit der ganzen Welt.
Heiliger Gott, Allmächtiger, Heiliger Unsterblicher, hab Erbamen mit uns und mit der ganzen Welt.
Heiliger Gott, Allmächtiger, Heiliger Unsterblicher, hab Erbamen mit uns und mit der ganzen Welt.
Jesus erklärt... Eure Grösste Stärke
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22. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge der Herr Jesus uns die Stärke und Hoffnung schenken, um durchzuhalten und siegreich zu sein in dieser Endzeit.
Er begann diese Botschaft heute Abend... "Ich möchte mit euch darüber sprechen, an Mir festzuhalten und über die Süsse, die ihr fühlt
in eurem Herzen. Herausforderungen werden überwunden von Jenen, die verliebt sind. Verliebt zu sein in Mich ist eure grösste Stärke,
denn mit einem solchen Herzen wählt ihr lieber das, was Mich erfreut als das, was euch selbst erfreut."
"Du hast es richtig wahrgenommen am Weg des Kreuzes, als Ich das Holz küsste, bevor Ich es trug."
Ich hatte eine Vision während ich über den Stationen des Kreuzes meditierte, wo Er das Holz küsste, bevor es auf Seine Schulter
gelegt wurde.
"Du hast es richtig wahrgenommen am Weg des Kreuzes, als Ich das Holz küsste, bevor Ich es trug. Ich hatte Meine Augen auf dir
zusammen mit Mir im Himmel, da ich in der Lage bin, eine selige Ewigkeit für dich und alle erschaffenen Kreaturen zu bieten. Als Ich
das Holz küsste, schaute Ich auf Meine Braut und Mein Volk, wie sie glücklich leben für immer, obwohl sie niemals jene Stufe der
Heiligkeit erreichen können aus sich selbst heraus."
"Ich wusste, dass die EINZIGE Art, wie Ich es vollenden könnte, euch Alle in den Himmel zu bekommen war, das gewaltige Leiden am
Kreuz zu ertragen. Und deshalb küsste und begrüsste Ich es. Ich blickte nicht auf den Schmerz, die Qual und den Spott - Ich blickte auf
Meine triumphierende Braut, die in den Himmel kommt. Das ist es, was Mich weitergehen liess. Alles, was Ich erlitt, war es wert für
dieses eine Ziel. Es war wirklich Meine Liebe, die Mich ans Kreuz nagelte. Und es wird eure Liebe sein, die euch motivieren wird
weiterzugehen, wenn ihr aufgeben möchtet."
"Dies ist es, warum unsere Verabredungen der Schlüssel sind für unsere Beziehung. Die Liebe wird triumphieren, wenn die
Disziplinierung versagt. Die Liebe wird triumphieren, wenn die Versuchungen euch angreifen. Die Liebe wird triumphieren, wenn die
Erschöpfung euch herunterziehen möchte. Versteht ihr? Ihr werdet gehasst dafür. Die Teufel hassen die süsse und reine Intimität, die
ihr mit Mir habt. Sie hassen es, wie du Andere lehrst. Denn die Angst vor der Hölle und der Strafe wird eine Seele knapp von der Sünde
fernhalten. Und Jene, welche die Sünde umgehen aufgrund der Strafe, werden schlussendlich lauwarm und sind kaum eine Bedrohung
für den Feind und das Königreich der Dunkelheit."
"Wie auch immer, Jene, die verliebt sind in Mich, jene Herzen schmelzen, wenn sie Mein Gesicht sehen oder ein Liebeslied hören und
sie sehnen sich danach, Mir mehr von ihrem Leben zu schenken - Jene Seelen sind am Bedrohlichsten für das Königreich der
Dunkelheit. Das ist ein weiterer Grund, warum so viele Angriffe gegen euch unternommen werden. Intimität ist der Schlüssel zu den
grössten Werken in Meinem Königreich. Wenn ihr hinter einem Tisch sitzen und die Lehre über das Ende vermitteln würdet, wärt ihr
weit weniger bedrohlich."
"Was ihr also im Gehorsam tut, hat wenig Aehnlichkeit damit, was ihr aus inspirierter Liebe tut. Du Clare wirst von Mir inspiriert, aber
dein Körper ist ein bisschen jenseits der besten Jahre (Er sagte das eher ironisch), also ringst du mit zahlreichen Problemen, bis du in
Schwung kommst. Wir können das sicher lösen mit beträchtlichem Gebet. Von Beiden - Dir und die Gebete von Anderen.
"Der Weg wurde freigegeben für dich, Clare, du musst ihn nur ergreifen. Denk daran, die Gewalttätigen reissen den Himmel gewaltsam
an sich."
Ich möchte hier einen Moment unterbrechen und dies ein bisschen näher betrachten. Es gibt eine Schriftstelle darüber, dass die
Gewalttätigen den Himmel an sich reissen. Da gab es eine Erklärung dazu, ich schrieb mir nur die Höhepunkte auf...
Das Hereinbrechen des Königreiches, welches sich seinen Weg bahnt trotz aller Widrigkeiten...
Jene drängen vorwärts, um sich den Reihen Meiner Anhänger anzuschliessen...
Sie klammern sich am Königreich fest, als ob sie eine Beute ergreifen würden und sie machen es zu ihrem Eigenen... Sie sind so eifrig
und tatkräftig und in ungestümem Eifer ergreifen sie das Königreich - Friede, Verzeihung und Glückseligkeit - mit einer solchen
Eifrigkeit wie die Menschen die Beute aus einer eroberten Stadt wegtragen würden.
Er fuhr weiter... "Ich möchte, dass du hineindrängst, weil du wunderbare Arbeiten zu tun hast, bevor Ich komme oder wenn Ich
komme... Das Timing spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt ist, dass du beschäftigt bist mit Meinen Anliegen, Meiner Absicht, mit
dem, was Mir wichtig ist. Und wenn du fühlst, dass du dich nicht erheben kannst und hineindrängen, möchte Ich, dass du dir unsere
gemeinsamen, süssen Zeiten in Erinnerung rufst. Ruhe in Jenen für ein paar Momente und erlaube Mir, deine Aufgabe zu erneuern."
"Die Liebe wird dorthin gehen, wo die Törichten Angst haben, hinein zu stürmen. Liebe überwindet jedes Hindernis, inklusive Angst. Ich
sehe deine Angst betreffend das Portrait von Mir... ignoriere es und mache es sowieso. Kann irgend etwas Schlechtes daraus werden?
Habe Ich nicht versprochen, dass Ich sicherstellen würde, dass es fertig wird?"
"Weisst du, was deine wirklichen Probleme sind, Clare? Hinter jenem Widerwillen steckt Angst vor dem Versagen und Ich hasse es zu
sagen, aber auch Faulheit."

151

Dann zitierte Er einen Gedanken, der öfter durch meinen Kopf geht... 'Oh da gibt es so viele gute Portraits des Herrn, Er braucht
Meines nicht."
Der Herr fuhr weiter... "Falsch, falsch und noch einmal falsch. Du magst nicht so vollkommen sein wie der Künstler, den du bewunderst,
aber du hast ein Herz, das aufrichtig ist. Ich habe Mich selbst dir geoffenbart in einer Art, wie Andere es selten zu sehen bekommen
und dies wird sich zeigen in jeglichem Kunstwerk, das du für Mich anfertigst. Ausserdem, willst du nicht Stunden verbringen unter
Meinem liebenden Blick, während du Meine Wangen ausfüllst, Mein Gewand, Mein Haar??? Ich weiss, dass du das willst - Siehst du,
jetzt lächelst du. Ja, Ich kenne dich gut. Hab also keine Angst anzufangen und sei nicht faul."
Oh danke Dir Herr, dass Du diese Frage angesprochen hast und mich anspornst. Du gibst mir solches Vertrauen, weiter zu machen.
Jetzt schenke mir bitte den Gehorsam.
"Hast du vergessen? Als du jung warst, wolltest du immer eine Künstlerin sein, aber du konntest niemals zeichnen oder malen. Genau
in jenem Monat, als du Mir dein Leben übergeben hast (mit 33) schenkte Ich dir die Gabe, deine Visionen als Zeichnungen sichtbar zu
machen und dann kam das Malen. Bei jedem Projekt, das du für Mich unternommen hast, habe nicht Ich dafür gesorgt, dass es perfekt
ausgeführt wurde? Verlässt du dich auf deine eigene Gabe oder auf Meine, um die Vision auf Papier zu bringen, die Ich dir gebe?
Jenen, die den Träumen folgen, die Ich in ihre Herzen gelegt habe, wird nichts unmöglich sein. Da mögen Opfer involviert sein, aber
das Endergebnis ist es so was von wert."
"Und Ich möchte, dass du singst und beende auch jenes Lied. Keine Abkürzungen, mache es einfach. Du kannst deine Zeit so
arrangieren, dass du Botschaften veröffentlichen und kreativ tätig sein kannst. Das klappt, sofern du nicht neugierig wirst auf dem
Internet. Ich habe dir ausgezeichnete Hilfskräfte geschenkt, nutze sie."
"Und jetzt spreche Ich euch an, Meine Bräute, Mein Volk. Als ihr euer Leben Mir geschenkt habt, habe Ich angefangen, die Samen der
Hoffnung zu wässern, welche in eure DNA eingebaut worden waren bei eurer Zeugung. Ich hatte eine Vision von euch, Ich hatte eine
Arbeit für euch, Ich hatte Pläne für euch. Viele von euch sind weit vom Kurs abgekommen, von dem, was Ich für euch vorgesehen
hatte. Ganz egal, wie kurz die Zeit ist, Ich bin immer noch für euch und für die Visionen, die Ich in euren Herzen gewässert habe. Und
sie werden erfüllt sein, wenn nicht mehr auf dieser Erde, dann ganz sicher im Himmel."
"Und wie wässere Ich die Visionen? Ihr werdet eine gewisse Süsse fühlen, wenn ihr an etwas denkt, das ihr tun möchtet. Eure
Gedanken werden häufig dorthin zurückkehren und da wird es ein gewisses Gefühl der Enttäuschung geben, wenn ihr nicht eurem
Herzen folgt. Viele von euch haben Entscheidungen getroffen, um die Bedürfnisse eures Leibes zu decken, aber ihr habt euer Herz und
eure Seele im Staub dieser Erde gelassen. Damit meine ich, ihr habt das, was kostbar ist dem geopfert, was die Basis war. Ja, ihr habt
euer Haus, euer Auto und euren Plunder, aber im Innern seid ihr unerfüllt."
"Ich würde euch ohne euer Haus, Auto und Plunder sehen und dafür völlig erfüllt, in genau den Gaben operierend, die Ich euch
schenkte, bevor ihr auf die Erde kamt. Und da gibt es einen geheimen Ort in eurem Innern, der sich auch danach sehnt. Ich wässere
diesen Ort jedes Mal, wenn eure Gedanken dorthin driften und ihr euch unvollständig fühlt und kompromittiert von dem Streben nach
weltlichen Sicherheiten."
"Obwohl die Welt sich so rasch einer radikalen Veränderung nähert, werden Einige von euch immer noch hier sein nach der Entrückung
und ihr werdet aus der Notwendigkeit heraus euren Lebensstil ändern müssen. Das wäre eine gute Zeit, jene kreativen Träume zu
umarmen, die Ich euch gegeben habe. Es würde auch euren Kummer verringern darüber, noch hier zu sein. Es könnte die Flöte sein,
Zeichnen, Schnitzen oder etwas kreieren, womit ihr reisen könnt und daran arbeiten. Es wird euch Erholung schenken in jenen
Momenten, wenn es nichts Anderes zu tun gibt, als zu warten."
Herr, ich erinnere mich... Ich habe das Wolle spinnen und das Weben genossen. Und diese Projekte waren so einfach mitzutragen und
ganz leicht. Etwas, das Ich wirklich genoss.
Er fuhr weiter... "Nun, in euren Vorbereitungen für die Zukunft, lasst die Erholung nicht aus. Obwohl die Zeiten schrecklich sind, wird es
eine willkommene Ablenkung sein."
"Ich wässere einfach die Samen, Meine Leute. Ich ermutige euch, den inneren, verborgenen Dingen, die ihr unterdrückt habt, eine
Chance zu geben; erlaubt euch selbst zu träumen. Wisst ihr nicht, dass euch im Himmel Gelegenheiten geschenkt sein werden, von
welchen ihr niemals geträumt habt, sie zu kreieren? Ja, der ganze Himmel ist eine weisse Leinwand sozusagen, damit Meine Kinder
ihre Liebe zu Mir ausdrücken können. Der Himmel ist ein kreatives Meisterwerk, woran Alle teilhaben. Und Ich finde Meine Freude,
indem Ich die Gaben in Aktion sehe, die Ich euch geschenkt habe. Fangt also an zu träumen und macht Schritte vorwärts in die
Richtung der verborgenen Dinge in eurem Herzen."
"Wenn Ich für euch komme, werdet ihr in eine Wunderwelt hinein verwandelt werden, wo jeder Augenblick eine Gelegenheit bietet, die
Fülle zu leben, welche Ich für euch beabsichtigte. Ich bin gekommen, um euch Leben zu schenken, reichlicheres Leben. Folgt jetzt
eurem Herzen."
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Jesus erklärt... Kreativität macht euch empfänglich für Mich
23. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen des kindlichen Herzens von Jesus sei mit uns Allen, Herzbewohner.
Als ich meine Gebetszeit mit dem Herrn begann, musste ich mich zurückziehen von dem Suchen nach Künstlerbedarf. Ich hatte wirklich
eine gute Zeit damit, Farben anzusehen - Ich liebe es, mit Pastellen zu arbeiten. Aber Ich realisierte, dass ich ins Gebet eintreten sollte!
Eines führt zum Anderen, also lasse ich diese Tätigkeit lieber fallen.
Also kam ich ins Gebet und als wir anfingen miteinander zu sprechen, sagte ich... 'Oh Herr, ich bin so aufgeregt, mit deinem Portrait zu
beginnen...'
Und Er sagte zu mir... "Du bist schon etwas Spezielles, weisst du das? Zuerst kann Ich dich nicht dazu bewegen, es zu tun. Und dann,
wenn du endlich anfängst, dich selbst zu bewegen... stürzt du dich hinein, um nach den richtigen Materialen zu suchen. Dann bringe Ich
dich kaum wieder weg! Was soll Ich bloss tun mit dir, Clare?"
Liebe mich wie du es immer getan hast, immer tust und immer tun wirst!
"Ja, das ist genau, was Ich tun werde. Es tut mir so leid, dass du in jenem Körper feststeckst, bis Ich komme, um dich zu holen. Aber du
wirst feststellen und dir wünschen, dass du es tust, wenn du Jene auf der Erde mit deinen Gebeten berühren möchtest oder sie dazu
bewegen, Meinen Zeichen zu folgen, welche sie zum Segen führen. Oh ja, du wirst es sehen, wenn Menschen Mich vermissen, wie
frustrierend es sein kann. Dann - und Ich kenne dich gut - wirst du Mich darum bitten... 'Jesus, kann Ich meinen Körper für ein paar
Stunden zurückhaben und sie besuchen?'"
Er fuhr weiter... "Das Geheimnis des Glücks ist, glücklich zu sein in jeder Situation, in welcher du dich befindest. Die Art, wie der Feind
die Menschen denken lässt, wenn sie nur dies oder jenes hätten, dass sie dann glücklich sein würden. Und dann haben sie es und sind
nicht glücklich und der Feind führt sie in eine weitere sinnlose Unternehmung... bis sie eines Tages aufwachen und sagen, wie Paulus
sagte... Nicht wegen des Mangels sage ich das; ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn
ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein; ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein
als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht,
Christus. Philipper 4:11-13
"Wenn du lernst, dies zu praktizieren, dann wirst du 'angekommen' sein!” Sagte Er ironisch.
Jesus fuhr weiter... "Nun, das ist, warum Ich Meine Leute gebeten haben, etwas Kleines in Angriff zu nehmen zur Erholung. Es ist nicht
gut, den Geist zu sehr in Anspruch zu nehmen, es führt zu Unausgeglichenheit. Als Mein Geist schwer belastet war aufgrund des
Zustandes Meines Volkes, suchte Ich Kinder auf. Oh wie sie Mein Herz wieder herstellten. Ihre Reinheit und ihr einfacher, kleiner Geist
war eine absolute Freude für Mich und sie wussten in ihrem Herzen, wer Ich war. Die Welt hatte ihre Unschuld nicht zerstört. Aber in
diesen Tagen ist Unschuld in jedem Alter ein seltenes Ding."
"Meine Leute, aufgrund des Wertes, welcher dem Wissen beigemessen wird, haben die Meisten ihren Sinn zu staunen und die Freude
am Leben verloren. Die Dinge, die Ich euch zur Unterhaltung und Freude schenke, werden so oft übersehen. Es ist ein wunderbares
Ding, wenn ihr Mir hingegeben seid mit eurem ganzen Herzen, Geist und Stärke. Aber Viele sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht,
sie versuchen, so intelligent und geistig fortgeschritten zu sein. Alle Schriftstellen zu kennen und wie man sie anwendet. Aber für Mich
ist das Fortgeschrittenste unter euch Jenes, das am Kindlichsten ist."
"Wenn ihr zu Mir kommt, müsst ihr Vieles verlernen, viel von den Wegen der Menschen wegwerfen. Spontanität ist eine Gabe, die
unterdrückt worden ist zu Gunsten von Perfektion. Oh wie der Mensch sich verausgabt, eine Fassade aufzusetzen, dass er alles weiss,
wenn er doch so wenig weiss. Es mag Menschen beeindrucken um ihn herum, aber es beeindruckt Mich nicht."
"Nach Applaus oder Akzeptanz von Menschen zu suchen, aus welchen Gründen auch immer, ist wie das Auskundschaften einer Höhle.
Ihr verliert den Ueberblick, von wo ihr gekommen seid. Ihr verirrt euch so sehr, während ihr die schmalen Gänge der Konformität
entlang reist, dass ihr den Weg zurück zu eurem eigenen Herzen nicht erkennen könnt. Könnt ihr es nicht fühlen? Wie kommt man
daraus heraus?"
"Die Antwort ist so einfach... 'Ich bin das Licht der Welt; er der Mir folgt, wird nicht in der Dunkelheit wandeln, sondern das Licht des
Lebens haben. Und dieses Licht wird eine Freude sein für seine Seele und er wird wahrhaftig entdecken, wie Ich ihn erschaffen habe,
zu sein.'" Johannes 8:12
"Fokussiert euch auf Mich und nur auf Mich und euer Leben in Meiner Gegenwart wird zu einer Freude, die niemals aufhört, euch zu
erneuern."
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"Dies war, warum Paulus so glücklich war. Er hatte sein Leben Mir geschenkt und äussere Umstände haben ihn nicht beeinflusst, weil
er zutiefst erfüllt war, da er den wahren Sinn des Lebens in Mir gefunden hatte und in der Arbeit, die Ich ihm gab. Ja, wenn ihr Mir folgt,
werdet ihr nicht in Dunkelheit oder Verwirrung wandeln. Schlussendlich werde Ich euch in die Fülle des Tageslichtes führen. Es wird
gesagt, dass Ich gerade schreibe auf krummen Linien und ach wie wahr das ist. Ich allein kenne den Weg, den ihr nehmen müsst zur
Heiligkeit und Erfüllung. Wenn ihr euer ganzes Leben Mir abtretet und keine andere Absicht habt, als Mich zu erfreuen, kann Ich jenen
Prozess beginnen. Jene, die ihr Leben verlieren würden, sind Jene, die es finden werden."
"Ich habe dies angesprochen, weil Einige von euch über das Konzept spotten, in Zeiten, wo euer Geist überfordert ist, etwas Freudiges
und Kreatives zu tun zu haben. Ich kreierte den Menschen nicht, ein solch intensives Leben zu leben, wie ihr es heute tut. Mit
elektronischen Medien entsteht Druck von allen Seiten. Die weltlichen Absichten, die sagen, Zeit ist Geld - und natürlich kommt Geld
zuerst - fügt noch eine weitere Schicht der Verwirrung und Entfremdung hinzu."
"Manchmal müsst ihr eure Gedanken von euch und euren Problemen loslösen, damit Ich euch antworten kann. Wusstet ihr, dass
bedeutende Fragen in der Dusche, auf einem Spaziergang oder in einem ruhigen Moment am Strand beantwortet werden? Ja, euer
Geist entspannt sich und Ich muss keine Brechstange nutzen, um die Anspannung von eurem Kopf zu entfernen, damit Ich eine Idee
einpflanzen kann. Ihr seid entspannt, fliessend, einfach zu bitten, einfach zu inspirieren, flexibel und empfänglich. Dies ist der Grund,
warum Ich euch manchmal in Träumen antworten muss."
"Also spottet bitte nicht über Mich, wenn Ich euch ermahne, eine kreative Beschäftigung zu beginnen. Ich werde mit euch sprechen,
während ihr kreiert. Ihr werdet herausfinden, wie ähnlich ihr dem Ton wirklich seid und fröhlich werdet ihr in der Lage sein, euch Meinen
Meisterhänden anzuvertrauen, während Ich euch zum perfekten Gefäss forme, welches am Tisch des Königreiches genutzt werden
kann."
"Wirklich, Ich sage euch, wenn ihr euch nicht ändert und werdet wie die kleinen Kinder, so werdet ihr niemals in das Königreich des
Himmels eintreten. Matthäus 18:3
"Ich segne euch jetzt, Meine Lieben und Ich bitte euch, die Gnade eines kindlichen Herzens zu umarmen. Ich übermittle sie euch,
während wir sprechen."
Jesus erklärt... Was verzögert die Entrückung?
24. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr segne euch Herzbewohner mit einem lernfähigen Geist und mit einem offenen Herzen. Wie ihr Alle habe auch ich gerungen in
Sachen Timing und was Jesus uns dazu gesagt hat.
Als letzte Aussage des Herrn haben wir dazu... 'Minute um Minute'. Seit jenem Zeitpunkt kamen zahlreiche Leute und erklärten, dass
ich dies oder jenes gesagt hätte. Einer sagte, dass ich gesagt hätte 'Am Tag wo der Felsendom bombardiert würde, wäre der Tag der
Entrückung.' Nein, das ist nicht, was ich sagte. Du hast etwas missverstanden. Ich sagte, am Tag wo Miami bombardiert wird. Der Herr
sagte mir... 'Wenn ihr die Bombardierung des Felsendoms seht, fallt auf eure Knie. Das ist der Anfang des 3. Weltkrieges.' Nun, da dies
geklärt ist, machen wir weiter.
Es hat mich zutiefst beunruhigt, dass es immer noch kein Zeichen gibt, dass der Herr kommt, entsprechend dem, was Er mir gesagt
hatte. Ich hatte heute eine sehr schwere Last auf mir. Als ich ins Gebet kam, schmerzte es im Innern und ich fühlte, dass der Herr mit
mir über dieses Thema sprechen würde. Und Er tat es... Hier ist, was geschah.
Herr, was soll ich ihnen sagen? Ich bin verantwortlich vor Dir für jedes Wort und ich fühle die Dringlichkeit nicht. Da gibt es wieder eine
Flaute in Sachen unmittelbares Bevorstehen Deines Kommens für uns. Bitte, was sage ich ihnen?
"Sag ihnen, sie sollen aufhören zu beten für ihre Verwandten. Sag ihnen, sie sollen aufhören zu beten für ihr Land. Sag ihnen, sie
sollen aufhören zu beten für die Welt. Dann werde Ich viel früher kommen."
"Soll Ich die Gläubigen ignorieren, die fasten und beten und sich versammeln, um für die Nation zu beten? Soll Ich Meinen Leuten ein
taubes Ohr zudrehen, wenn sie sich selbst demütigen und sich Mir zuwenden?"
Da zitiert Er 2. Chronik 7:14 '...wenn meine Leute, die nach Meinem Namen benannt sind, sich selbst demütigen und beten und mein
Gesicht suchen und sich von ihren sündigen Wegen abwenden, dann werde Ich es im Himmel hören und Ich werde ihre Sünden
vergeben und ihr Land heilen."
Er fuhr weiter... "Es ist so einfach wie das, Clare. Wenn ihr in einer solchen Eile seid, entrückt zu werden, dann hört auf zu beten."
Herr, wie ich es sehe, vergib mir, wenn ich falsch liege, gibt es da drei Sorten von Gläubigen...
1. Jene, die 'müde sind, Gutes zu tun', jene Brautjungfern, die eingeschlafen sind, aber immer noch auf deine Rückkehr warten.
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2. Dann die 'echten Liebhaber', die auch warten und sich sehnen, aber Alles in ihrer Macht stehende tun, um die ganze Menschheit zu
Dir zu bringen. Ihre Lampen sind immer noch voll. Sie sind Jene, welche die Entrückung zurückhalten, obwohl es so aussieht, als ob sie
Jene wären, die nicht länger warten können.
3. Und zum Schluss gibt es Jene, die wiedergeboren waren, aber beschäftigt sind mit der Welt und nichts hören wollen über Dein
Kommen. Sind dies Deine Gedanken oder meine?
"Es sind Meine. Ich habe dir diese Gedanken gegeben, damit Ich euch helfen kann zu sehen, wo ihr steht vor Mir."
"Jene, die so erpicht und in Eile sind, dass Ich komme, haben ihr Fleisch noch nicht besiegt. Sie schwanken, werden müde und
schlafen sogar ein. Ihre Lampen sind leer. Sie reagieren böse, wenn Ich Mich verspäte, bis zum Punkt, wo sie aufgeben wollen und mit
dem Rest der Welt übereinstimmen. Sie sind überhaupt nicht besorgt über die Verlorenen, welche sie nicht sehen. Ja, sie bezeugen mit
ihren Lippen und beten, aber sie wären lieber jetzt entrückt, als noch weiter zu leiden um der Millionen willen, die noch unerlöst sind.
Sie sehen nicht, wie Ich sehe, sie denken nicht, wie Ich denke, noch fühlen sie, wie Ich fühle. Viele auf unserem Kanal sind so, Meine
Braut. Meine Bräute, Ich liebe euch, aber ihr müsst euch selbst in Meinem Spiegel betrachten, wenn das, was noch übrig ist von eurem
Leben wirklich ein Opfer ist für Mich."
"Jene, die an vorderster Front stehen im Dienen, arbeiten hart, während der Tag schon dämmert, sie sind Meine Liebhaber. Sie sind
Jene, die entrückt sein werden, sogar gegen ihren Willen bis zu einem gewissen Grad. Sie sind so verliebt in Mich und Meiner Absicht
so hingegeben, dass sie für die Nation und die Welt beten und ERWARTEN, dass Ich sie höre und Nachsicht übe und Barmherzigkeit
schenke. Dies sind Jene, welche Ich unbedingt bei Mir haben will im Himmel. Sie sind die Brautjungfern mit den Lampen voller Oel."
"Dann gibt es Jene, welche Ich die weltlichen und wirklich zurückgefallenen Christen nenne, die tun, was bequem ist. Sie unterstützen
Missionen, geben an Dienste und führen das 'gute' Leben, gewisse Aspekte der Welt geniessend. Sie beten auch - aber wenn es hart
auf hart kommt, werden sie abhauen oder zerbrechen. Sie sind nicht vertraut mit Leiden, nicht im gleichen Ausmass, wie die Liebhaber
es sind."
"Jetzt werde Ich die Schriftstellen ansprechen, die du für deine Feier bekommen hast."
Ich feierte gerade eine Abendmahl, bevor ich ins Gebet gekommen bin.
Die erste Lesung. Herr, wo möchtest Du beginnen?
"In 2. Petrus 3:8... Vergesst dieses eine Ding nicht, liebe Freunde... Bei dem Herrn ist ein Tag wie ein Tausend Jahre und ein Tausend
Jahre sind wie ein Tag."
Jesus sagte... "Stop hier, ja im Himmel ist die Zeit völlig anders. Aber wenn Ich mit euch spreche, spreche Ich von irdischer Zeit, weil
das ist, wonach ihr lebt und was ihr versteht. Ich spreche zu euch nicht im himmlischen Zeit-Konzept. - Ok weiter..."
"2. Petrus 3:9... Der Herr verzieht nicht die Verheissung, wie es etliche für einen Verzug halten; sondern Er hat Geduld mit uns und will
nicht, dass Eines verloren werde, sondern dass Alle Busse tun."
"Ihr schaut Mich an und betet... 'Sei barmherzig mit meiner Familie.' Bin Ich jetzt ein taubes Idol oder reagiere Ich, indem Ich
Barmherzigkeit gewähre?"
"Ihr betet das Göttliche Barmherzigkeits-Gebet... Soll Ich wieder so tun, als ob Ich nichts hören kann?"
"Ihr weint über die Zurückweisung eurer Verwandten, welche sie euch entgegen bringen, indem sie euch verspotten. Weine Ich mit
euch? Bewegen eure Tränen und eure Qual nicht Mein Herz zu Mitleid gegenüber ihnen und dann schenke Ich ihnen mehr Gnade,
mehr Zeit und mehr Barmherzigkeit?"
"Jene, die laufend sagen, dass Meine Barmherzigkeit zu Ende sei, liegen falsch. Meine Barmherzigkeit ist immerwährend, von Zeitalter
zu Zeitalter."
Und dann brachte Er mir diese Schrift in den Sinn...
Klagelieder 3:22-23 - Die Liebe des Herrn hört niemals auf; seine Barmherzigkeit hat kein Ende, sondern sie ist jeden Morgen neu, und
Seine Treue ist gross.
"Meine Leute, ihr müsst berücksichtigen, dass Mein Herz reines Gold ist, reine Liebe, rein und gut. Ich hasse Urteil. Ich hasse es,
Urteile auszuteilen. Ihr habt keine Ahnung von dem Schmerz, den Ich erleide, wenn das Urteil ausgegossen wird. Die Tötung von
unschuldigen Kindern, schwangeren Frauen, kleinen Kindern... ihr habt keine Ahnung, was es für Mich bedeutet, wenn Urteil
ausgegossen wird."
"Also sollte es euch nicht überraschen, dass Ich bemüht bin, Gebete um Barmherzigkeit zu beantworten. Habe Ich euch nicht gesagt,
dass ihr beten sollt? Habt ihr nicht gebetet für die Unerlösten und eure Familien?"
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"Also bitte Ich euch zu beten, dann betet ihr und Ich ignoriere euch dann? Ist das die Art Gott, welcher ihr denkt, dass Ich sei?"
"Was tat Jona, als die Leute nicht erschlagen wurden in Meiner Wut? Seid ihr nicht genau wie er? Ihr habt Urteil prophezeit und Ich
wurde mitleidig, weil sie Busse taten... Wollt ihr euch jetzt hinlegen und sterben? Seid ihr Alle wie Jona?"
"Ich rüge euch, Meine Braut. Ich verurteile euch nicht, Ich ziehe eure Aufmerksamkeit darauf, was mangelhaft ist vor den Heiligen des
Himmels. Sie sehen diesen Mangel und sie beten um Barmherzigkeit für euch."
"Und im Uebrigen, diese reflexartige Reaktion, die ihr habt gegenüber Jedem, der im Himmel für euch betet, kommt von dem Feind... es
ist reiner Unfug. Buchstäblich. Sollen nicht Jene im Eins sein mit Mir weinen, wenn Ich weine, jubeln, wenn Ich juble, beten, wenn Ich
bete? Ihr bittet eure Freunde, für euch zu beten, aber die Wolke, welche jede eurer Bewegungen beobachtet... sie kann es nicht? Wie
Ich sagte... dies ist sinnlos."
"Nur, weil eine Kirche dieses Verständnis missbrauchte, macht es dies nicht ungültig? Sie missbrauchten Taufe und Hochzeit auch, sie
forderten Geld dafür. Verzichtet ihr auch auf Taufe und Hochzeit? Ich möchte hier nicht tiefer darauf eingehen. Sucht Mich und Ich
werde euch die Wahrheit zeigen. In der Zwischenzeit stöhnen Jene im Himmel und auf der Erde und die ganze Schöpfung wegen
euch."
Er bewegte diese Schriftstelle in mir von Römer 8:22-23...
Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen stöhnt und die Schmerzen der Geburt zusammen erträgt bis heute. Und nicht
nur sie, sondern auch wir, welche die Erstlingsfrüchte des Geistes haben, wir stöhnen auch in uns selbst, eifrig die Adoption als Söhne
erwartend, die Erlösung von unserem Körper...
Jesus fuhr weiter... "Ja, die Schöpfung stöhnt, genauso wie ihr stöhnt. Erschöpft von den verderblichen Einflüssen dieser Welt."
"Jetzt fragst du Mich, wann? Und Ich kann euch das nicht sagen, bis der Vater es Mir offenbart. Ich habe gewählt, hinter der Schrift zu
stehen. Ich kann euch andere Dinge erzählen, die geschehen werden an jenem Tag, aber Ich kann den Tag nicht sagen. Es ist vor Mir
verborgen. Ich sagte euch, dass ein Datum gesetzt wurde, aber dann wurde Mir mehr Zeit gegeben, um zu sammeln und Ich sagte
euch, dass die Zeit um winzige Schrittchen ausgedehnt würde. Dann klärte Ich das und sagte, dass die winzigen Schrittchen 'eine
Minute um die Andere' wäre. Also wird die Zeit um Minuten ausgedehnt."
"Wisst ihr, was Ich tun würde... wenn Ich auf der Erde leben würde? Als Erstes am Morgen würde Ich dem Vater danken für eine
weitere Minute, um Seelen zu erlösen. Eine weitere Minute. Ich danke Ihm und Ich richte Meinen Blick auf Jene, die anfangen zu
reagieren. Das ist, was Ich mache.'"
"Nun, wie fühle Ich über Jene, die erpicht sind auf die Entrückung? Ich bin glücklich, dass sie sich sehnen, Mich zu sehen und von
ihrem Leiden erlöst zu sein, was natürlich ist. Aber Ich bin traurig über solchen Egoismus, welcher von Mir erwartet, so Viele zurück zu
lassen, damit sie noch mehr leiden - und das für alle Ewigkeit."
"Und wie fühle Ich über Jene, die sich um Meine Anliegen kümmern und hineindrängen? Sie bringen Mich zum Weinen vor Freude.
Warum, sagt ihr? Weil ihre Herzen eins sind mit Meinem und sie trösten Mich mit ihrer Liebe zu ihrem Bruder."
"Was mich zu diesem Thema bringt... Sie sind die Frühe Kirche zu Philadelphia. Ja, sie sind Jene, welchen Ich die Erlösung und
Befreiung von den bösen Tagen versprach, welche dieser Erde widerfahren werden. Meine Leute, entweder seid ihr für Mich oder
gegen Mich. Entweder hört ihr zu und reagiert auf Meinen Schmerz und ignoriert Euren oder ihr beschwert euch über genau jene
Dinge, welche euch den grössten Verdienst und die Herrlichkeit im Himmel bringen werden und welche Mir Freude bereiten."
"Meine Kinder, Ich höre eure Stimme - versteht ihr? Ich höre die Stimme des ungeborenen Kindes im Mutterleib. Ich höre die Stimme
der Alten mit Alzheimer. Ja. Auch sie haben eine Stimme. Und Ich höre jede Stimme dazwischen. Wie denn soll Ich das Erdrücken der
Bedürftigen rechtfertigen in ihrer Qual? Soll Ich Mich nicht nach Barmherzigkeit sehnen von Meinem Vater für Diese? Ich sage diese
Dinge nur, um euch über Mein Dilemma zu informieren, nicht um euch zu verurteilen. Ich möchte, dass eure Herzen mit Meinem
korrespondieren."
"Wisst ihr, dass diese Welt in die Verwirrung und ins Chaos hätte gestürzt werden sollen schon vor langer Zeit? Ja, vor einer langen
Zeit. Seid ihr euch bewusst, dass Viele von euch noch nicht errettet gewesen wären? Erzittert, wo ihr steht, ihr wart auf dem Weg in die
Hölle. Und jetzt soll Ich Jene, die genauso sind, wie ihr es wart, dem Abgrund überlassen?"
"Das werde Ich nicht. Und Ich will euch auf MEINER Seite, auf der Seite Meines Vaters. Ja, hört gut zu, Meine Leute, lasst euer Herz
schlagen für die Verlorenen, wie Meines es tut und hört auf, euren Gott zu versuchen, dass Er Urteil ausgiessen soll über Diese.
Beweist Mir, dass ihr Meine wahre Gattin seid und dass Alles, was wichtig ist für euch, das ist, was für Mich wichtig ist. Wisst ihr, dass
der ganze Himmel vereint ist mit Mir in Meinem Wunsch und Gebet? Ja, das ist er."
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"Also ist das, was ich tue für Alle von euch. Und dies kommt sogar den Lauwarmen zugute und gibt ihnen ein bisschen mehr Zeit,
aufzuwachen. Ich gebe euch freudige Dinge zu tun für Mich. Dinge, für welche ihr geboren wart, sie zu tun. Ich bringe eure Talente
hervor, damit ihr nicht gelangweilt werdet und müde, sondern hineindrängt und aufblüht. Ihr könnt sehr wohl aus diesem irdischen
Garten gepflückt werden, bevor ihr blüht. So ist die Natur des Timings. Wie auch immer, ihr werdet euch im Prozess befinden,
aufzublühen. Ihr werdet nicht neben der Strasse sitzen, durchtränkt von Selbstmitleid und euer Leiden hier beklagend. Nein, ihr werdet
euch erheben und das Königreich im Sturm einnehmen, mit den besonderen Merkmalen, mit welchen Ich euch ausgestattet habe."
"Ja! Ihr werdet produktiv sein, SOFERN ihr Mir gehorcht. Ich will, dass ihr die irdische Zeit vergesst, weil Ich den Tag immer noch nicht
weiss oder die Stunde und Ich will nicht auf eine mürrische Braut herunterblicken, die sich über meine Verspätung beklagt. Es liegt nicht
in Meinen Händen. Versteht ihr? Es liegt in den Händen des Vater's und in der Zwischenzeit muss Ich Meine Braut beschwichtigen und
sie dazu bringen, sich auf das Gute zu fokussieren, das noch getan werden wird. Also seht ihr, Ich hoffe, dass ihr seht, dass Ich Mir ein
Bein ausreisse hier, um Freude in euer Leben zu bringen unter diesen Umständen. Ja, Ich giesse Freude aus. Bittet und ihr werdet
empfangen. Einige von euch sind immer noch nicht weit genug eingedrungen, um sicher zu sein, was es ist, das ihr tun könnt oder tun
solltet. Bis euch das offenbart ist, tut, was immer eure Hände zu tun finden, um Mich zu Anderen zu bringen."
Hier eine kurze Randbemerkung von mir (Jackie) - Wenn ihr im Moment gar nicht wisst, was ih tun könntet, druckt einfach ein paar
Visitenkarten oder Flyer mit der Webseite www.jesus-comes.com und verteilt Diese in eurem Umfeld, beim Einkaufen, in Briefkästen...
Lasst uns Seine Liebesbotschafter sein, damit Viele Ihn noch kennenlernen dürfen, wie Er wirklich ist.
Weitere Dinge, die ihr tun könntet... Druckt ein paar Botschaften und besucht Kranke und einsame Menschen in Spitälern und
Altersheimen, hört ihnen zu und lest ihnen einen Liebesbrief von Jesus vor. Bringt Seine Liebe zu den Menschen und zeigt ihnen, dass
Er in euch lebt. Lasst euch einfach von Seinem Geist leiten... Dies nur ein paar Ideen und Jene, die genau wissen, was ihre
Bestimmung ist, zögert keine weitere Sekunde...
Weiter mit Jesus... "Ich werde euch zwangsläufig führen. Ich werde euch auf Bedürfnisse aufmerksam machen. Seid empfindsam und
reagiert. Ihr wisst nicht, wie Ich geradeaus schreiben werde mit krummen Linien. Seid einfach gehorsam und tut, was immer eure Hand
zu tun findet, um Mich für Andere real werden zu lassen. Durch euren Gehorsam werde Ich euch führen."
"Nun kommen wir zum Kern der Sache. Und hier möchte Ich, dass ihr sehr aufmerksam zuhört."
Und Er zitierte 2. Petrus 3:10 'Aber der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb.'
"Wurdet ihr jemals beraubt? Hattet ihr dies erwartet?"
"Richtig. Das tatet ihr nicht, es war eine Ueberraschung. Dies ist nur ein mikroskopisches Szenario von dem, was geschehen wird."
"Susanne ist beschäftigt im Altersheim. Sie arbeitet dort, aber sie hilft auch freiwillig. Sie hat gerade eine musikalische Vorführung über
den Himmel vorbereitet für die Bewohner und steckt mittendrin im Zusammenstellen der Requisiten, zusammen mit anderen Helfern.
Plötzlich hört sie den Klang der Trompete und die Erde beginnt zu beben. Sofort weiss sie, was es ist und sie schaut Mich an und
sagt... 'Jetzt? Ich war gerade...' aber bevor sie die Beschwerde ihren Mund verlässt, ist sie hochgehoben in Meine wartenden Arme."
"Auf der anderen Seite der Stadt hat Alex gerade ein Bibelstudium begonnen im Park. Dies ist seine dritte Woche. Er zögerte über ein
lange Zeit, dies zu tun, aber weil Er hörte, dass Ich möchte, dass Er eindringt, nahm er es in Angriff. Also sitzt er dort mit einer Gruppe
obdachloser Menschen, welche wirklich die einfachen Lehrgänge anfangen zu geniessen und die Mahlzeiten, welche er ihnen mitbringt.
Sie sehen das Evangelium in Aktion. Ganz plötzlich hören sie ein Dröhnen in den Himmeln und das Posaunen der Trompeten! Alex
schaut hinauf zu Mir und sagt... 'Aber Herr, ich fange erst an!"
"Zwei Städte weiter wurde Lisa erst gerade von ihrem Ehemann im Stich gelassen aufgrund ihres Glaubens. Sie hat drei kleine Kinder,
um welche sie sich jetzt selber kümmern muss. Ihr wurde bei einigen Freunden von der Kirche Unterkunft gewährt und endlich frischt
sie einige Lieder auf, die sie schrieb und lernt, wie man sie spielt und singt. Am kommenden Sonntag wird ihr Debut sein - Sie wurde
eingeladen, um Eines ihrer Lieder für Mich in der Kirche vorzutragen. Ein ohrenbetäubendes Dröhnen durchdringt das Haus. Die
schlafenden Kinder wachen Alle auf. 'Mama, was geschieht?' Sie legt ihre Gitarre nieder und rennt zum Fenster und dort bin Ich 'Jetzt
Herr? Ich habe gerade dieses Lied gemeistert...' fängt sie an. Aber bevor sie zu Ende sprach, ist sie zu Mir hochgehoben mit ihren
Kindern."
"Ethel organisiert einen Bazar, um die medizinischen Kosten für ein Kind mit Krebs zusammen zu bekommen. Die Kirche ist voller
Gaben und sie organisiert und kennzeichnet sie mit zwei Freiwilligen. Plötzlich hört sie das Dröhnen und das Posaunen der Trompeten
auch. Ihr Mund öffnet sich, während sie hochgehoben wird, um Mich in den Wolken zu treffen."
"Nun, für Alle von euch, die nein sagen. Schreibt also nicht hier in diesem Kanal und sprecht, dass Miami zuerst geschehen muss. Ich
habe das festgesetzt. Ich spreche hier über die Prinzipien, nicht über Details."
Dann zitierte der Herr eine weitere Schriftstelle - Lukas 12:40... 'Der Menschensohn kommt zu einer Stunde, wo ihr Ihn nicht erwartet.'
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Er fuhr weiter... "Versteht ihr Alle, was Ich sagen will? Habe Ich Mich deutlich gemacht? Was immer ihr vor euch seht, das getan
werden muss, tut es! Aus Liebe zu Mir und zu eurem Bruder und ihr werdet freudig überrascht werden mittendrin. Ihr werdet Mich nicht
erwarten. Genau wie die Schrift sagt, ihr werdet überrascht sein!"
"Warum denkt ihr, dass Ich es so eingerichtet habe?"
Und dann brachte Er 2. Petrus 1:5 in Erinnerung... Bemüht euch, dass ihr makellos, schuldlos und im Frieden mit Ihm angetroffen
werdet. Berücksichtigt, dass Geduld Erlösung bedeutet, genau wie unser lieber Bruder Paulus euch auch schrieb mit der Weisheit, die
Gott Ihm schenkte.
"Und betreffend Meinem letzten Wort an euch, Ich wusste, dass dies geschehen würde. Ich wusste es, Ich schrieb es und es wird an
euch weitergegeben."
"Der Bräutigam war ziemlich verspätet und sie wurden Alle schläfrig und schliefen ein." Matthäus 25:5
"Er war verspätet, weil Er auf einer Such- und Rettungsmission war und gerade, als Er dachte, dass das Letzte gefunden wäre, fingen
Weitere an, aus den Spalten des Berges hervor zu kommen, um Ihm entgegen zu laufen. Was sollte Er tun? Weitermachen oder
innehalten und die liebevollen Lämmer in Seine Arme nehmen und sie nach Hause bringen."
"Seht ihr, die Welt dreht sich nicht um euch. Sie dreht sich um Jene, welche noch nicht gefunden worden sind. Ich bin nicht in der
Position, um die Frage zu stellen. Der Vater ist... Und wenn Er es für angebracht hält, werde Ich die Aufforderung bekommen, euch zu
holen. Bis dann bin Ich beschäftigt mit der Absicht Meines Vater's und Ich bitte euch, es auch zu sein, Meine Braut."
"Die Ewigkeit ist euch sicher, aber für Viele gibt es keine Hoffnung. Denkt daran, der Hirte verliess die 99, um dem Einen nachzugehen
und ihr müsst das auch tun. Während ihr dieses Kostbare in eure Arme hebt, wird die Trompete erklingen und auch ihr werdet in den
Himmel aufschauen und fragen... 'Jetzt Herr? Aber...'"
"Seid euch gewiss, dass jedes Mal, wenn Ich euch lehre, Ich euch auch die Gnaden übermittle, jenen Lehrgang in die Tat umzusetzen.
Zu korrespondieren und eure Hand an den Pflug zu legen. Auch jetzt überschütte Ich euch mit den Gnaden, eure Herzen umzudrehen
und sie um Meines zu wickeln. Ich liebe euch, Meine Braut. Wir tun dies zusammen. Und an jenem Tag werdet ihr Mich anschauen und
erklären... 'Herr, Ich bin so glücklich, dass du dein Kommen verzögert hast. Schau auf Diese, welche ich Dir als Hochzeitsgeschenk
mitgebracht habe.'"
Jesus gibt eine Aktualisierung betreffend der Zukunft von Amerika
25. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die Barmherzigkeit des Herrn ist ewig. Möge sie uns einholen und uns Mut schenken.
Oh meine lieben Herzbewohner, ich fühle mich so schlecht wegen meinen Mängeln. Ich hatte heute Morgen eine gute Zeit und tat
Busse. Aber jetzt arbeite ich daran, Seine Vergebung in meinem Herzen anzunehmen. Ich muss einen Fehler erwähnen, den Ich beim
Aufzeichnen machte. Es geht um die Aufzeichung über die Reihenfolge der Ereignisse - Komet, Krieg usw. Der Herr sagte mir, dass
das Friedensabkommen nicht geschehen würde, solange wir noch hier sind, sondern erst nach der Entrückung. Nun, das habe ich nicht
deutlich gemacht in jenem Video über die Reihenfolge der Ereignisse. Ich sagte, dass es keine Zeit gäbe für ein Friedensabkommen,
aber was Ich sagen wollte war, dass es nicht unterzeichnet würde, solange wir hier auf der Erde sind.
Also bitte ich euch Alle um einen Gefallen. Bitte, wenn ihr irgendetwas seht, das der Bibel widerspricht, bitte sagt es mir? Es war ein
Fehler meinerseits, es richtig zu kommunizieren, was der Herr sagte. Und ich möchte hier etwas klarstellen. Er erscheint mir nicht in 3
dimensionaler Realität. Es ist eine sehr verschleierte Präsenz. Manchmal zeigt Er sich sehr deutlich, aber das lässt mich schmelzen,
also lässt Er es nicht oft zu. Aber ich sehe Ihn wie durch einen Schleier - sozusagen. Ich sehe Ihn und Ich höre Ihn und die Situation ist
so, Er übermittelt Gedanken in meinen Geist. Und Er überlässt es mir, sie in Worte zu fassen.
Ich wusste sehr wohl, dass das Abkommen nach der Entrückung kommen würde, aber aus irgendeinem Grund, vermutlich liess Er es
zu aufgrund meines Stolzes, scheiterte ich, das so zu kommunizieren. Und das Video wurde aufgenommen, als ich extrem müde war.
Um also Verwirrung zu vermeiden auf dem Kanal, bitte meldet euch bei mir, wenn ihr feststellt, dass etwas der Bibel widerspricht. Ich
glaube, dass ich viele Menschen schockiert habe, welche jene Botschaft angehört haben und bei Einigen werde ich niemals die Chance
bekommen, es klarzustellen. Wir wollen nicht, dass die Lehrgänge des Herrn ignoriert werden aufgrund eines Versehens.
Da das nun gesagt ist, mache ich weiter mit unserem kleinen Dialog von heute Morgen. Jesus, ich fühle mich so schlecht, ich habe dich
enttäuscht. Vergib mir Herr und hilf mir, es besser zu machen.
"Alles ist vergeben, halte einfach nur dein Herz offen gegenüber den Bedürfnissen von Anderen, Clare."
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Er umarmte mich und hob mein Kinn an. "Ich bin direkt hier, Meine Clare."
Ich fühle mich so elend.
"Was? Deine Menschlichkeit überrascht dich?"
Nein, ich weiss, wie menschlich ich bin bis zu dem Grad, wie Du mir gestattest, es zu sehen. Jesus, bitte entschuldige meine Fehler.
"Denk nicht mehr daran, sie wurden verschlungen im Meer Meiner Barmherzigkeit. Jetzt geh und tue Gutes. Und besonders arbeite an
dem Portrait. Ich bin mit dir, wie du sehen wirst, Geliebte. Ja, du wirst es tatsächlich sehen."
Ich bin aufgeregt darüber!
In der Zwischenzeit schmerzt mein Herz über diese neuen Entwicklungen, die Dinge, welche du gestern mit mir geteilt hast. 'Wie
erkläre ich es ihnen?' Hier beziehe ich mich auf das Hervortreten von Donald Trump. Ein Führer, der Amerika verändern könnte, wenn
ihm mehr Zeit bleiben würde. Wenn unserer Nation mehr Zeit geschenkt würde. Wie erkläre ich das Herr?
Es erschien mir irgendwie im Widerspruch mit der Entrückung. Irgendwie so, als ob die Entrückung um weitere vier Jahre verzögert
würde oder so, um Amerika eine Chance zu geben. Es war sehr schmerzhaft für mich und ich versuchte, es irgendwie zu klären. Ich
konnte es kaum erwarten, ins Gebet zu kommen und eine Aufklärung zu bekommen. Hier ist, was Er sagte...
"Ich habe das schon getan für dich. Du kannst einfach gestehen, dass Ich aufgrund deines Stolzes dir nicht all die Antworten gebe,
sondern Puzzleteile, dann kommen andere Stücke hinzu und vervollständigen das Bild. Aber Ich möchte, dass du verstehst, was Ich dir
gebe, ist besonders relevant für Jene, die diesen Kanal frequentieren."
"Ich arbeite mit ihnen in einer besonderen Art. Ja, eine sehr besondere Art und was Ich dir gebe für sie, dient dazu, dass sie in
Heiligkeit, Reinheit, Ehre und Hingabe zu Mir wachsen. Eine unerschütterliche Hingabe. Da gibt es viele sehr talentierte Seelen, die
hereinschauen auf diesen Kanal und Ich dränge sie, Mir mit ihrer Gabe zu dienen, solange es noch ein bisschen Zeit gibt."
"Genau wie bei deinem Ehemann - Satan hat sich gezielt bemüht, Schuldgefühle hervorzurufen wegen genau jenen Gaben, welche Ich
in ihnen fördern möchte."
Ja, ich kann nicht einmal anfangen euch zu erklären, wie sehr die Teufel Ezekiel mit Schuldgefühlen schlagen, wenn er still sitzt und
Zeit mit dem Herrn verbringt oder mit seiner Musik. Sie bringen ihn um! Und er hört ihre Stimmen sehr deutlich. Also ist es ein
fortwährender Kampf, jedes Mal, wenn er anfängt, etwas Heiliges zu tun.
Ueber viele Jahre hinweg, als deine Altersgruppe und Jene über 50 aufwuchsen, nach dem 2. Weltkrieg, lag der Fokus auf
Verantwortlichkeit, um die Gesellschaft wieder aufzubauen und der Kreativität wurde Spott und Verachtung entgegengebracht. Sie
wurden gelehrt, dass Hausarbeit, Geschirr, Kochen, Wäsche und all diese anderen elementaren Dinge zuerst kommen."
"Nein, das Gebet kommt zuerst, dann eure Salbung, dann die Hausarbeit. Natürlich, wenn ihr Kinder aufzieht, liegt eure Salbung im
Mutter sein, aber trotzdem sollen eure Gaben nicht unterdrückt werden. Ich gab sie euch, damit ihr Mir dienen könnt in einer
einzigartigen Weise, welche Freude bringen würde, nicht nur euch, sondern auch Anderen."
"Wisst ihr, wie viele Menschen das Gebet gleichsetzen mit Erholung und Freizeit? Mit anderen Worten, das Gebet kommt zum Schluss,
wenn alle anderen Aufgaben erledigt sind, wenn ihr Glück habt und Zeit übrig ist. Oh nein, nein, nein. Das Gebet kommt zuerst, vor
allen anderen Aktivitäten. Mit anderen Worten, es sollte den ersten Teil eures Tages besetzen, ob das nun am Abend oder am Morgen
ist. Der Morgen ist besser, bevor euer Kopf angefüllt ist mit der Geschäftigkeit der Welt, was die Konzentration und den Empfänger auf
Mich einzustimmen, viel schwieriger gestaltet."
"Für Jene von euch, die Familien haben, wenn ihr kurz nach euren Kindern zu Bett geht, bietet euch dies die Möglichkeit, 2 Stunden im
Gebet zu verbringen am Morgen, bevor sie aufwachen. Dann seid ihr gesalbt für euren Hausunterricht oder andere Dinge, welche ihr
Wachstum betreffen."
"Was Ich diskutieren möchte sind die Schuldgefühle, mit welchen ihr infiziert werdet, jedes Mal, wenn ihr die geistigen Prioritäten
zuoberst auf die Liste setzt. Sofort werdet ihr von den Dämonen der Verurteilung angegriffen... 'Ihr solltet nicht beten, ihr habt den
Wocheneinkauf noch nicht erledigt.' 'Ihr solltet keine Musik machen, eure Böden sind schmutzig.' 'Ihr solltet nicht schreiben, die Wäsche
ist nicht erledigt.'"
"Versteht ihr? Die Teufel tun alles, was sie können, um jede schmutzige Taktik zu nutzen, damit ihr das Gebet an den Schluss setzt,
wenn ihr keine Kraft mehr habt und keine Zeit übrig und keine Motivation mehr bleibt, aufgrund der Erschöpfung. Ihr müsst diese Lüge
bekämpfen, indem ihr sie zurückweist. Rügt sie in Meinem Namen und macht weiter mit dem, was ihr tun sollt. Ihr werdet nicht nur eure
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Bestimmung im Leben finden, sondern ihr werdet auch fähig sein, gesunde Arbeitsgewohnheiten für eure Kinder aufzustellen. Betet
immer zuerst, dies bringt Meinen Segen und Meine Salbung für die Arbeit des Tages. Und es verbündet euch mit Meiner Absicht."
"Was ihr hier seht, ist sehr bedrohlich für den Feind. Eine kreative, zufriedene und verantwortliche Person ist sehr gefährlich für das
Königreich der Dunkelheit. Ihr tragt Samen der Inspiration, welche Anderen Hoffnung bringen können, Freude und Enthusiasmus für's
Leben und vor allem in eine Beziehung mit Mir. Wenn ihr eure Gabe findet und es in eine Lebensart verwandelt, wie Joseph es tat in
der Zimmerei, wenn ihr eure Arbeit geniesst, lehrt ihr Andere, höhere Ziele zu haben, aber vor allem wenn ihr seid, wo Ich euch haben
will und das macht, was ihr tun sollt. Dann seid ihr höchst gesalbt und erfüllt. Satan möchte euch frustriert sehen, leer, ein buchstäblich
wandelnder Toter, tot gegenüber all euren Hoffnungen, euren Träumen und Gaben. Das ist, warum Musiker und Künstler jeglicher Art,
genauso wie Diener und Seelsorger so verfolgt und verurteilt werden für ihre Entscheidungen, die sie im Leben treffen."
"Nun Mein Hauptthema hier ist, erlaubt euch NIEMALS selbst, eingeschüchtert oder davon überzeugt zu sein, dass Gebet ein Luxus
sei! Fallt jener Lüge nicht zum Opfer. Das Gebet ist die wichtigste Notwendigkeit an jedem Tag. Obwohl die Welt es nicht verstehen
wird, wenn ihr in die Fülle der Salbung kommen wollt für euer Leben, macht dies zur ersten Priorität und brecht aus der Norm aus,
welche die Gesellschaft 'verantwortlich sein' nennt."
"Ich weiss, dass Einige von euch sich aufgeregt haben über die gestrige Botschaft. Einige von euch ergreifen nicht, was Ich vor euch
ausgelegt habe. Sagte Ich, dass die Entrückung weit weg sei? Nein. Folgerte Ich es? Ja. Aber Ich bin hier, um es klarzustellen. Es ist
immer noch in naher Zukunft vorgesehen. Meine Bräute, Ich wollte, dass ihr eure Prioritäten in Ordnung bringt. Ich wollte, dass ihr euch
mit Meinem Herzen verschmelzt und dass ihr Meinen Willen sucht über allem Anderen. Ich wollte, dass ihr wisst, dass wenn ihr Mich
liebt, eure Absicht die Gleiche sein sollte wie Meine und Meine ist, so Viele wie möglich zu retten, bevor die Ereignisse über die Erde
hereinbrechen."
"Ich habe euren Gebeten gelauscht, Meine Braut. Vor einem Monat bat Ich euch, einzudringen mit Reue und Gebet für die Nation. Nicht
nur dieser Kanal, sondern durch Meinen ganzen Leib pflanzte Ich dieses Wort, wo es akzeptiert und danach gehandelt würde. Und ihr
wart Alle gehorsam und habt euch im Gebet an Mich gewendet und als Resultat wurden gewisse Dinge abgeschwächt oder annulliert.
Das inkludiert eure Führung, welche der Schlüssel zu eurer Zukunft ist."
"Amerika wird eine weitere Chance gegeben, aber das negiert die Entrückung nicht und was noch erfüllt werden muss auf der Erde. Es
wird verringert, jedoch nicht aufgehoben."
Als der junge Mann Nathan in den Himmel genommen wurde, sagte man ihm Folgendes...
Der Rabbi fragt: "In welcher Periode befinden wir uns jetzt?"
Nathan antwortet: "In einer sehr schlimmen Periode, was besagt, dass die Erlösung sehr nahe ist."
Rabbi: "Was wird geschehen bei dieser Erlösung?"
Natan: 'Einige wirklich schlimme Dinge werden geschehen. Aber wie ich es verstehe, betrifft es nicht Alle."
Jemand aus der Audienz sagte: "Ist es sicher, dass es für jetzt gilt?"
Nathan antwortete... 'Es ist klar, dass dies in den kommenden Monaten geschehen wird." (Das war im September 2015, glaube ich)
Rabbi: "Ist es möglich, dass es nicht geschieht?"
Natan: "Wenn Alle Busse tun, geschieht es nicht."
Direkt danach sagte ich... Herr, bitte sprich weiter...
Jesus begann... "Jene, die Busse tun, werden errettet und von dem Zorn ferngehalten sein, Jene die es nicht tun... Er wurde ganz
still..."
"Da hat es viel Reue gegeben in Amerika im vergangenen Monat, viel. Trotzdem muss das, was geschrieben steht, geschehen. Doch
die Reue hat viele Ereignisse verzögert. Da muss es eine Fortführung an Busse und Umkehr geben, es muss immer tiefer gehen. Viele
sind sich nicht bewusst darüber, wie sehr sie Meinen Vater verletzt haben, aber dies wird mit den Ereignissen kommen."
Herr, was ist mit Donald Trump?
"Er ist ein guter Mann für den Job. Wir werden sehen. Ich kann nicht mehr sagen im Moment, es wurde noch nicht alles entschieden.
Aber er ist die Wahl Meines Vaters für Amerika. Doch die Kirche muss noch viel tun, sehr viel."
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Und hier möchte ich kurz unterbrechen und sagen, aus irgendeinem Grund, genau wie der Herr Nebukadnezar wählte als König, wählt
er diesen Mann (Trump) für Amerika. Das ist Seine Wahl. Und es ist das Resultat von viel Gebet und viel Reue. Ich glaube nicht, dass
er Christ ist, aber er steht den moralischen Werten am Nächsten. Und er ist bereit, der Neuen Weltordnung und der Elite die Stirn zu
bieten und direkt durch sie hindurch zu marschieren. Und Gott ist mit ihm, das glaube ich ganz fest.
Der Herr fuhr weiter... "Doch Amerika und die Kirche haben viel zu tun. Sehr viel. Viel Busse und Umkehr in einem grösseren Ausmass.
Dies wird geschehen nach gewissen Ereignissen. Da gibt es viel Hoffnung Clare, viel Hoffnung. Jene, die Meiner Bitte um Gebet und
Reue gelauscht haben, haben das Schicksal dieses Landes gewendet. Das bedeutet nicht, dass es einfach werden wird. Da wird es
viel Tod und viele Katastrophen geben. Diese werden trotzdem geschehen, aber aufgrund der Treue der Wenigen, die reumütig waren
und für diese Nation Busse taten, werden die Auswirkungen dieser Zerstörungen viel geringer ausfallen."
"Ihr kennt Mich. Ihr wisst, dass Ich nur so viel Druck ansetze, wie nötig, um den Job zu erledigen. Ich hasse Tod. Ich hasse Sorgen und
Verlust. Ich hasse Leiden, besonders, das Leiden der Unschuldigen. Viele der künftigen Ereignisse wurden ausgegossen als Resultat
von Unmoral und Korruption, sogar bei Meinen Leuten, also müssen gewisse Dinge geschehen. Doch Ich werde Barmherzigkeit zeigen
und viele Tragödien werden abgewendet werden. Je mehr Leute Busse tun, um so mehr Tragödien werden abgewendet werden."
"Also bitte Ich Meine Leute jetzt, weiterzufahren mit Beten und Busse tun. Engagiert euch in jenen Dingen, welche ihr wisst, dass sie
von Mir sind. Dient Mir mit eurem ganzen Herzen, mit eurem Geist und mit eurer ganzen Stärke. Die Früchte jenes Dienstes, selbst in
der kurzen Zeit, die bleibt, wird mächtig sein. Ihr seht nicht, wie Ich sehe. Ich sehe die Zukunft. Ich sehe, wie diese Gaben, welche
durch die ganze Welt offenbar sind, viel Konvertierungen bringen werden und Erleuchtung zu Jenen, die sonst verloren gewesen
wären."
"Wenn Ich euch die Gabe der Prophezeiung gegeben habe, prophezeit. Wenn Ich euch die Gabe des Schreibens, des Evangelisierens,
des Lehrens oder den Armen zu dienen geschenkt habe - erhebt euch und nutzt eure Gabe, nutzt es, bis zum allerletzten Augenblick
eurer Zeit hier auf der Erde."
"Dinge wie Bücher, Lehrgänge, Kunst, Musik und gute Taten werden gewaltige Frucht hervorbringen in der festgelegten Zeit der Ernte.
Es kommt. Ja, die Ernte kommt, aber Leid und Sorgen werden ihr vorausgehen."
"Werdet nicht müde im Gutes tun, Meine Leute. Ich weiss, dass die Zeit dunkel ist und es scheint, als ob das Warten kein Ende nimmt.
Aber macht das Beste aus jeder Minute. Dient, kreiert, ermahnt, bezeugt, tut Gutes, wo immer ihr hingeht und tut es in Meinem Namen.
Oh wie Ich Meine mutige Braut liebe. Sie ist unermesslich schön und Ich sehne Mich danach, sie nach Hause zu bringen und sie zu
belohnen. Aber zuerst muss sie ihre Präsenz bekannt machen durch verschiedene Prüfungen. Dann werden Mich alle Menschen sehen
und keine Entschuldigung mehr haben für Sünde. Sie werden die Güte Meiner Leute sehen und dadurch werde Ich ihnen offenbart sein
und da wird es keine Entschuldigung für Sünde mehr geben."
"Erhebt euch Meine Braut, erhebt euch in eure Berufung. Steht fest und blickt auf die Herrlichkeit des Herrn. Ich komme trotzdem."
Jesus erklärt die Macht unserer Gebete
27. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die Freude des Herrn ist unsere Stärke, geschätzte Herzbewohner.
Heute Morgen erinnerte mich der Heilige Geist während meiner Abendmahlfeier daran, für einige Seelen zu beten, welche durch ernste
Prüfungen gehen im Augenblick. Ich fühlte die Sorge des Herrn auch, die Er um Diese hat. Ich habe vernommen, dass die Gebete der
letzten beiden Tage eine enorme Auswirkung hatten auf die Unterdrückung, in welcher sich jene Seelen befanden. Das war für mich
sehr ermutigend. Nach der Feier fühlte ich mich veranlasst, mit dem Schreiben zu beginngn und das ist, was Jesus zu mir sagte...
"Ich werde diese Gebete für Andere tatsächlich beantworten. Schaut, eure Gebete sind mächtig. Das ist, was gefehlt hat, den Beweis
und das Resultat eurer Gebete zu sehen. Wenn ihr keine Veränderung in den Dingen seht, die ausserhalb eures Einflussbereichs
liegen... realisiert ihr nicht, welch massive Auswirkungen eure Gebete wirklich haben auf Situationen. Dies ist euer Problem mit dem
Gebet. Ihr erkennt die Macht nicht, die freigesetzt wird. Und deshalb, Meine kleine, zwangsgestörte Braut, wenn du dies erkennen
würdest, könnte Ich dich nicht vom Gebet fernhalten."
"Wie wichtig das ist! Wie wichtig sogar das kleinste Gebet ist, aber wie viel wichtiger ist das Gebet, welches mit der Dunkelheit um den
Sieg ringt. Von jetzt an möchte Ich, dass du weitermachst mit dieser Routine, welche dich zu dem werden lässt, was du in Mir bist. Eine
Abendmahlfeier ist so wichtig. Eine vorangehende Anbetung ist gut. Du wirst es fühlen, wenn es Zeit ist, die Feier zu beginnen und
viele Male werde Ich zu dir kommen und dir danach die Botschaft übermitteln."
Direkt nach dem Abendmahl sehe und höre ich den Herrn oft, wenn ich Ihn empfange und Er mich stärkt nach Leib, Seele und Geist,
wie es geschrieben steht...
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Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herunterkam. Wenn Jemand von diesem Brot isst, wird er für immer leben. Dieses Brot ist
mein Fleisch, welches Ich für das Leben der Welt geben werde... Johannes 6:51
"Oh Clare, Ich sehe dein Herz und Ich höre deine Schreie. Weisst du nicht, wie mächtig sie sind und wie sie Mein Herz berühren?"
"Meine Mutter kam zu Mir auf diese Weise. Ich konnte ihr Herz lesen und ihre Absichten fühlen und Ich konnte nicht widerstehen, auf
ihr schmerzendes Herz zu reagieren. Und auch ihr, Meine Bräute, weil ihr Alle für Mich gelitten habt und willig seid, für Mich zu leiden,
habe Ich Mitgefühl mit euch und euren Familien. Eure Tränen bewegen Mein Herz, Meine Lieben. Eure Tränen sprechen Bände über
Bände der Liebe zu Mir. Ich kann euren liebenden und reinen Herzen nicht widerstehen. Das ist, warum der Krieg nicht begann bis
Faustina starb. Ich musste sie aus dem Weg nehmen."
Im Uebrigen, Faustina war eine Nonne in Polen, welche Fürbitten darbrachte und gegen den zweiten Weltkrieg intervenierte im Gebet.
Sie ist die Seele, welcher der Herr das Göttliche Barmherzigkeitsgebet schenkte, welches wir beten.
Der Herr fuhr weiter und erklärte, wie Faustina's Bekenntnis den zweiten Weltkrieg zurückhielt und in der nächsten Zeile sagt Er...
"Und ja, Ich muss Meine Braut aus dem Weg nehmen, bevor das Schlimmste geschieht. Sie betet, sie vergiesst Tränen, sie fastet und
sucht Mich, sie tut Busse für die Sünden der Welt. Wie kann Ich ihre Bitten ignorieren? Ganz einfach, das kann Ich nicht. Also mache
Ich weiter, ihr mit Veränderung zu antworten, während sie hinausruft. Ihr kennt diese Wahrheit. Ihr wisst auch, dass es eine Zeit gibt,
wo der Vater sagt... 'Genug!' und dann werde Ich euch entfernen. Genauso wie Ich Faustina entfernte. Aber vor jener Zeit verändern
eure Gebete die Dinge um euch herum. Sie funktionieren. Versteht ihr?"
Ich fühlte mich veranlasst, das Wort 'Arbeit' nachzusehen... 'Arbeit ist eine Aktivität, welche mentale oder physische Anstrengung
involviert, getan, um einen Zweck oder ein Resultat zu erzielen.'
Jesus fuhr weiter... "So Wenige verstehen, dass Gebet ARBEIT ist. Es ist harte Arbeit, eine Arbeit der Liebe und von all den Dingen, für
welche der Mensch seine Energie einsetzen kann, ist das Mächtigste nicht Autobahnen zu bauen, Spitäler, Hochhäuser und Bomben es ist das Gebet. Und Gebet ist die Absicht des Herzens, welches mit Mir plädiert, Mich bittet, in Mich eindringt mit einem zerknirschten
Herzen. Aber das Gebet muss nicht formal sein. Der Aufschrei des Herzens spricht Bände zu Mir und Ich kann es nicht ignorieren."
"Was sage Ich zu Allen von euch... Das Gebet funktioniert. Es kann sogar harte Arbeit sein. Es braucht genauso viel Anstrengung,
effektiv zu beten, wie es braucht, Hunderte von Kilos anzuheben und ein Haus zu bauen. Doch die Welt anerkennt das Gebet nicht als
Arbeit. Aus diesem Grund werden Alle von euch mit Schuldgefühlen überhäuft. Und wer denkt ihr, ist der Urheber davon?"
"Wenn ihr wissen wollt, wie effektiv eure Gebete sind, auch wenn ihr die Resultate nicht seht, schaut auf die Anstrengungen, welche
unternommen werden, um euch davon abzuhalten und um euch eurer Gebetszeit zu entziehen oder sie zu unterbrechen. Schaut und
messt den Widerstand. Dann werdet ihr die Aufträge gegen euch erkennen wie Hunger, Schläfrigkeit, Schuldgefühle, weil ihr die
Wäsche nicht erledigt habt... 'Hier geniesst du deine Gebetszeit, obwohl deine Hausarbeit nicht beendet ist!' Ihr werdet sehen, wie
Menschen an eurer Türe auftauchen und Telefonanrufe aus dem nichts kommen. Alles, um euch aus eurer Gebetszeit herauszuholen.
Und für euch arme Bräute mit Zwangsstörung, Ich muss euch ernsthaft helfen, denn wenn ihr aufsteht, um etwas zu tun, könnte es
sein, dass Ich eure Gegenwart im Gebet nicht mehr geniessen könnte bis morgen. Wenn ihr einmal aufsteht, seid ihr so einfach
abgelenkt von eurer To-Do Liste und euren unerledigten Dingen um das Haus herum."
"Dies ist ein Grund, warum das Gebet um 4:00 oder 5:00 Uhr am Morgen besser ist für euch. Dann könnt ihr keine Hausarbeit
erledigen. Diese Zeit ist gut geeignet, um zu beten. Wohingegen, wenn ihr wartet, bis alles getan ist, mögt ihr die Freiheit fühlen und
sagen 'Hmmm, jetzt kann ich entspannen.' Aber beobachtet, wie eure Gedanken wie ein Rouletterad drehen und auf irgendeiner
unerledigten Sache landen und ihr fühlt euch verpflichtet, aufzustehen und dies zuerst zu erledigen, bevor ihr tief ins Gebet eindringen
könnt. Eure Gedanken wollen nicht mit Mir kooperieren und sich auf Mich fokussieren. Sie neigen dazu, weiter zu drehen."
"Oh Meine Kinder, die Taktiken des Feindes sind endlos. Und Jene, die sich gut um ihren Haushalt kümmern, nutzt der Feind, um sie
damit von Mir wegzulocken. Ihr könnt auch einen Ehepartner haben, der aufsteht und sagt... 'Du hast das nicht erledigt und jetzt sitzt du
einfach dort?' Dann seid ihr gezwungen, mit jenem prüfenden Blick über eure Schulter zu leben."
Hier als Randbemerkung... In solchen Situationen empfehle ich, aus dem Haus zu gehen, sogar wenn es kalt ist. Nehmt einen
Schlafsack mit und sitzt irgendwo hin mit einem Kaffee und betet.
Jesus fuhr weiter... "Ich hebe dies hervor für euch Alle, weil Einige von euch nicht wissen, wie sie beten sollen, wann sie beten sollen
oder wie sie ihr Recht zu beten aufrecht halten in der Mitte von Unterdrückung und Widerstand. Ihr wurdet Alle gelehrt über das
Verweil-Gebet, welches so wichtig ist, um eure Beziehung mit Mir zu entwickeln und pflegen. Ueberhaupt, wie kann eine Braut eine
Braut sein, ohne Zeit zu verbringen mit ihrem künftigen Ehemann? Und jetzt füge Ich dem die einfache Andacht in den Schriften und
das Abendmahl hinzu."
"Ich komme zu Allen von euch, um euch in solide Gewohnheiten einzuführen, welche euch stärken und süsse Früchte hervorbringen.
Reichlich süsse Früchte."
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"Ich segne euch mit Ausdauer und felsenfestem Vertrauen, dass eure Liebe zu Mir triumphieren wird über alle irdischen und geistigen
Mächte, welche gegen euch aufgestellt sind. Ich werde euren Gehorsam segnen und ihr werdet in die Gestalt hineinwachsen und Mir
ähnlich sein."
Und dann brachte Er mir folgende Bibelstelle in den Sinn... Epheser 4:11-13
Christus selbst gab Gesandte, Einige als Propheten, Einige als Evangelisten, Einige als Hirten und Lehrer, um die Heiligen zu
perfektionieren, um Dienst zu tun und den Leib des Messias aufzubauen, bis wir Alle vereint sind im Glauben und in der Erkenntnis des
Gottessohnes, ein perfekter Mensch, entsprechend der Fülle des Messias.
Der Herr segne euch, Herzbewohner.
Jesus spricht über 'Freiheit ohne Lizenz'
28. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge der Herr uns grosse Weisheit und Selbstkontrolle schenken, liebe Herzbewohner.
Heute wurde ich wirklich aufgeregt betreffend dem Gemälde, welches Er mich bat, anzufertigen und ich studierte einige Techniken,
bevor ich anfange. Aber ich brauchte Pastelle und ich weiss, dass ich ein bisschen übertrieben habe damit, ich konnte es in meinem
Gewissen fühlen. Die letzten beiden Tage fühlte ich mich überführt, zu viel für Pastelle und Papier ausgegeben zu haben. Mein Fleisch
liebt es, Hals über Kopf hineinzuspringen und für alles vorbereitet zu sein und es will immer die bestmöglichen Materialien, die es gibt.
Diese Einstellung hat mich früher schon in die Habsucht geführt.
Mein Geist würde den Herrn ehren, indem er das absolute Minimum nutzt, um eine gute Arbeit auszuführen. Aber diese Haltung kann
zu Stolz führen.
Also irgendwo dazwischen - genug zu haben, um Eventualitäten abzudecken, aber kein offensichtliches Uebermass wäre perfekt. So
oder so, ich habe es gerechtfertigt, indem ich zu mir selbst sagte... 'Nun, Ich male den Vater und Heiligen Geist auch.' Obwohl ich dafür
keine Erlaubnis bekommen habe von dem Herrn, also möchte ich mich sicherlich nicht unüberlegt hineinstürzen.
Hier eine kleine, lustige Geschichte. Wenn ihr sie zuvor gehört habt, bitte seid nachsichtig mit mir. 'Zweitklässler waren am zeichnen
und die Lehrerin ging im Zimmer umher, um die Arbeit jedes Schülers zu betrachten. Sie stoppte bei einem kleinen Jungen, der sein
Gesicht verkrampfte und seine Zunge herausstreckte. Er war sehr konzentriert auf seine Zeichnung. Die Lehrerin fragte ihn... 'Brian,
was zeichnest du?' Der kleine Junge antwortete... 'Gott'. Sie antwortete ihm...'Aber mein Lieber, Keiner weiss, wie Gott aussieht.' Er
konterte... 'Sie werdenes wissen, wenn ich fertig bin mit diesem Bild!''
Nun, hier bin ich Herr, unfähig dem Blick in Deinen Spiegel zu entkommen. Hast du etwas zu sagen?
"Ich habe immer etwas zu sagen, Meine Liebe. Wie... 'Lass dich nicht wegtragen und ablenken von deinem neuen Projekt... ' Die Teufel
würden es lieben, dich weit vom Kurs abzubringen, aber Ich möchte dich in Sicherheit halten."
Bin ich weit vom Kurs abgekommen? Schon gut, ich weiss, dass ich weit abgekommen bin...
"Freiheiten, Freiheiten. Du bist ganz ähnlich wie dein Vater, Clare."
Hier ein kurzer Hintergrund über meinen Vater. Ich kannte ihn nie, sie liessen sich scheiden, als ich sehr klein war, als ich noch ein
Baby war, gerade geboren. Mein Vater war ein Designer und ein sehr extravaganter Mann. Einige seiner Arbeiten hängen im
Kunstinstitut von Chicago. Als er meiner Mutter einen Heiratsantrag machte, mietete er einen extravaganten Bus, um sie nach NYC zu
bringen, wo er sie zu einem guten Abendessen ausführte und sie dann ins Theater und Ballet einlud. Als Er das sagte, wusste ich,
wovon Er sprach.
Ich antwortete Jesus... 'Fange mich bitte ein, Herr.'
"Ich versuche es, Meine auf's Ganze gehende Braut."
Ich denke nicht, dass ich jenen Titel mag.
"Wenn du dich angesprochen fühlst..." Sagte Er...
Herr, was ist auf Deinem Herzen für den Kanal heute Morgen?
"Freiheit ohne Lizenz."
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Autsch.
Herr, ich bin schuldig wie angeklagt. Ich glaube, dass ich übertrieben habe... Ja, ich habe übertrieben, ich fühle es in meinem
Gewissen.
"Da gibt es einen Grund, dass ich euch ein Gewissen gab, wisst ihr das? Es schützt euch vor dem Feind. Manchmal denkt ihr, dass
Zurückhaltung schmerzhaft ist, aber eigentlich ist der Schmerz, wenn ihr euch nicht zurückhaltet, viel grösser, wenn er euch einholt.
Besser vorsichtig zu sein beim ersten Ansatz und euch nicht selbst zu erlauben, zu übertreiben."
"Für's Erste vergebe Ich dir. Aber heute ist ein neuer Tag und Ich möchte, dass du Mir beweist, dass du die Lektion gelernt hast. Zeige
Zurückhaltung, Meine Liebe. Zeige mehr Zurückhaltung."
"Zu euch Allen, Meine Bräute, Ich limitiere euch nicht und halte euch in Grenzen ohne Grund. Ich kenne den vor euch liegenden Weg
und wie eure Uebertreibungen gegen eure Seelen arbeiten. Ich weiss, wie Satan das, was gut war in etwas Schlechtes verwandelt, in
der Tat in etwas sehr Schlechtes und Irreführendes. Das ist der Grund, warum Ich euch in eurem Gewissen warne, damit aufzuhören.
Denn wenn ihr nicht aufhört, wird der Feind euch gegen euch selbst nutzen, um euch herunter zu ziehen."
"Die Reise dieses Lebens kann eine 40-jährige Wüsten-Wanderung im Kreis herum sein oder ein sicherer Gang durch den Korridor in
nur einem Tag."
"Wenn Ich mit euch arbeite betreffend übertriebenem oder zwanghaftem Verhalten, möchte Ich euch über Nacht in's Land bringen, wo
Milch und Honig fliesst, ohne den schmerzhaften 40-jährigen Pfad durch die Wüste gehen zu müssen. Wenn ihr ganz aufmerksam
zuhört, können euch Viele der späteren Sorgen erspart bleiben. Wenn ihr fühlt, dass etwas falsch ist, dann ist vermutlich etwas falsch.
Und das ist der Moment, wo ihr es beherzigen sollt und damit aufhört."
"Denkt daran, Ich entziehe euch nichts - Ich beschütze euch. Ihr könnt nicht sehen, was eure Taten für Folgen haben, aber Ich kann es
sehen. Dinge wie Kreditkarten-Schulden, welche ihr niemals zurückzahlen könnt und die euch zwingen, an den Wochenenden zu
arbeiten und euren Körper zu schwächen, durch Stress und Burnout. Dinge, wie begonnene Projekte, welche niemals beendet werden,
weil es von Anfang an nicht Mein Wille war. Dann schaut ihr auf jene Boxen in der Garage, wissend, dass ihr sie noch nicht einmal
zurückbezahlt habt und dann fühlt ihr euch schuldig. Der Feind sieht eine Chance, um euch herunter zu ziehen, also kommt er, um
euch mit Schuldgefühlen zu überhäufen und euch zu verurteilen. Wenn ihr in Wahrheit jene Sünde gestanden habt und Ich euch schon
vergeben habe."
"Dinge, wie ein Auto, das weit jenseits eures Budget's liegt und ihr von den täglichen Grundbedürfnissen opfern müsst, um es jeden
Monat zurückzahlen zu können. Uebermässig Zeit zu verbringen in einem Garten und etwas hochzuheben, das über eure Kräfte
hinausgeht und dadurch entsteht eine Rückenverletzung."
"Mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Aber euch unter jenes Joch zu bekommen, Huhh! Das ist sogar für Mich eine echte
Herausforderung!"
"Schaut, Heiligkeit ist harte Arbeit. Es bringt viel Selbstverleugnung mit sich und dass man sich auf die Bedürfnisse von Anderen
fokussiert. Wenn ihr kommt, um Mir zu dienen, bereitet euch auf Prüfungen vor. Ja, viele in dieser Welt glauben, dass es ihr Recht ist,
sich selbst etwas zu gönnen. Immerhin haben sie dafür gearbeitet. Aber all diese Genüsse führen in eine Sackgasse, zu falschen
Abzweigungen und Gefangenschaft. Einige dieser Genüsse werden vom Feind ermutigt, da er eure Schwächen kennt. Und er weiss,
dass ihr nicht bei Mir nachfragt. Er stösst euch in Dinge hinein, welche eure Launen befriedigen und einige Bedürfnisse erfüllen,
welcher ihr euch nicht bewusst seid."
"Ich würde euch gerne frei, fliessend, beweglich und friedlich vor Mir haben. Viele Eisen im Feuer, viele Projekte, viele Materialien
führen zu Stress, welche zu Spannungen führen im Haus, mit eurem Ehepartner und mit Kindern. Was dann wiederum die Gesundheit
angreift."
"Wohingegen genügend Mittel oder ein bisschen darunter euer Leben ordentlich und einfach halten."
Es ist besser, wenig zu haben verbunden Ehrfurcht gegenüber den Herrn, als grosse Schätze verbunden mit Problemen. Sprüche
15:16
Wer immer Geld liebt, hat niemals genug; wer immer Wohlstand liebt, ist niemals zufrieden mit seinem Einkommen. Dies ist auch
sinnlos. Prediger 5:10
Der Schlaf eines Arbeiters ist süss, ob er wenig oder viel zu essen hat, aber der Ueberfluss des Reichen lässt ihm keinen Schlaf.
Prediger 5:12
"Seht ihr, wie destruktiv Ueberfluss sein kann? Es ist eine Krankheit, eine Krankheit der Unsicherheit. Je mehr ihr euren Wert und eure
Stabilität auf die Güter dieser Welt setzt, um so zerbrechlicher und verwundbarer werdet ihr."
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Als Randbemerkung hier, da gab es immer wieder Zeiten, wo ich übertrieben habe und der Herr gab mir Lesungen aus den
Bibelverheissungen über Krankheit. Ich sehe, was Er hier sagt. Es ist eine Krankheit.
Es ist mein schwarzer Panther, Herr. Ich dachte, dass ich damit fertig wäre?
Er fuhr weiter... "Erinnerst du dich an den Traum, wo du gedacht hast, dass er tot sei, aber er kam zurück nach einer langen Zeit?
Meine Liebe, jenes Tier ist NICHT tot. Du musst wachsam sein, Clare, es stellt dir immer nach. Genau wie Satan Mich verliess und auf
eine günstigere Zeit wartete, um Mich zu versuchen, es täuscht vor, gegangen zu sein, aber es wartet nur. Jetzt, wo du das siehst, wirst
du gesegnet sein, wenn du entsprechend handelst."
"Meine Leute, je mehr ihr in dieser Welt habt, umso mehr Stress und Verantwortung habt ihr in eurem Leben. Sehr wenig Leute können
diese Dinge leicht berühren und an ihnen vorbei weiterziehen. Die Meisten verfangen sich im Netz von 'Grösser und Besser.' Und damit
durchbohren sie sich selbst mit vielen Sorgen und Schwierigkeiten."
Wie es geschrieben steht in 1. Timotheus 6:9-10
9 Aber Jene, die reich sein wollen, fallen in viele Prüfungen hinein und in eine Falle und in viele dumme und schädliche Begierden,
welche die Menschen in den Ruin und in die Zerstörung stürzen.
10 Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel aller Art von Bösem, für welche Viele vom Glauben abgefallen sind, indem sie sich danach
gesehnt haben und Viele haben sich selbst mit viel Schmerz durchbohrt.
"Lasst dies also eine Lektion sein für euch Alle. Ihr müsst nicht mehr lange hier bleiben. Ihr nehmt nichts mit euch, ausser die guten
Dinge, die ihr aus Liebe zu Mir und zu eurem Bruder getan habt. Dies sind die einzigen Dinge, welche ihr mitnehmen werdet."
"Ich segne euch jetzt mit den Gnaden, um euch mit Weitsicht, Gehorsam und Mässigung in allen Dingen zu helfen. Jene, die Ich liebe,
korrigiere Ich."
"Wirklich - Ich liebe euch, Meine Bräute."
Was ist das VERWEIL-GEBET?
Schwester Clare erklärt das Verweil-Gebet
Zusammenfassung aus mehreren Lehrgängen
Einige Leute haben mich nach der Gebets-Methode gefragt mit welcher wir dem Herrn so nahe gekommen sind.
Dies ist, warum ich mit euch teile, wie wir Gott nahe kommen im Verweil-Gebet. Es wird Verweil-Gebet genannt, weil wir mit dem Herrn
verweilen entsprechend Seinem Versprechen, dass wenn wir Ihn lieben, wir Ihm gehorchen werden und Er wird bei uns verweilen
gemäss Johannes 14:21... 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, wir beginnen mit dem Bindungs-Gebet. Das Bindungs-Gebet beginnt mit der Busse für unsere Sünden und Fehler. Was relativ
einfach ist, wenn wir die Liste mit den möglichen Sünden durchgehen, welche wir begangen haben könnten während des Tages. 'Habe
ich das getan? War ich wütend mit Jemandem? Habe ich Jemanden gerichtet? War ich eifersüchtig auf Jemanden?'
Also ist es eine gute Idee, eine innere Ueberprüfung durchzuführen, wo wir stehen und was wir getan haben heute, unsere Haltung
während des Tages. Unsere Haltung gegenüber dem Herrn und unsere Haltung gegenüber Anderen. Ich nehme mir die Zeit, jeden
Punkt durchzugehen und sicher zu stellen, dass ich mich entschuldigt und um Vergebung gebeten habe für das, was ich getan habe.
Und ich bitte um Kraft und Stärke, dass es nicht wieder geschieht.
Nun, Der Herr ist der Eingang und das Tor zum Himmel. Was wir also tun, wir kommen in Seine Gegenwart mit Danksagung und Lob,
wie es in den Schriften geschrieben ist. Wir beten Ihn an in Geist und in Wahrheit. Und während wir Ihn anbeten, treten wir geistig in
unser Herz ein, wo Er lebt - und wir beten Ihn an in unserem Herzen. Wir nutzen unsere Vorstellungskraft zu einem gewissen Grad, um
damit zu beginnen, den Herrn zu sehen und Er übernimmt dann meistens ziemlich schnell.
Man kann dies mit oder ohne Musik tun. Wir ziehen es vor, zu Ihm hingezogen zu werden durch den Text eines Anbetungsliedes,
welches wir Ihm direkt singen, laut oder im Herzen oder mit Seiner Gnade kann Er euch auch berühren und euch hineinziehen ohne
weitere Manifestation. Ihr mögt eher zum Gebet hingezogen sein, um Ihn auf diese Art anzubeten oder auch in Zungen zu beten, ohne
Musik, direkt zu Ihm zu gehen in eurem Herzen. All diese Dinge funktionieren. Wir wollen Ihm einfach nahe sein und da gibt es
verschiedene Arten, Ihm nahe zu sein.
Da gibt es keine bestimmte Formel. Wir haben einfach die Art gefunden, wie es für uns am Besten funktioniert. Wir fangen an, indem
wir Anbetungsmusik abspielen und in das Lied eintreten. Wir beten den Herrn an durch die Liedtexte und viele Male sehen wir Ihn sehr
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klar und deutlich. Und dann verbinden wir uns mit Ihm und fahren weiter mit der Anbetung. Dann kommt eine Zeit während der
Anbetung, wo Er uns etwas Besonders übermitteln möchte, also tritt dann eine Art heilige Stille ein, welche über uns kommt. Ein sehr
süsser und besonderer Friede, mit welchem uns der Herr überflutet. Und wir bleiben dort mit Ihm und wir verweilen mit Ihm in unserem
Herzen, denn es steht geschrieben... Wenn wir Ihn lieben und Ihm gehorchen, dann wird Er mit uns verweilen und in uns wohnen.
Das ist also das Verweil-Gebet. Wir verweilen mit dem Herrn und wir hören Seiner Stimme zu und wir treten in unsere Herzen ein mit
Danksagung, Lob und Anbetung, wo Jesus wohnt. Jesus ist der Wahre Hirte - Keiner kommt zum Vater, ausser sie kommen durch den
Schafstall, wo Jesus ist.
Nachdem wir mit Ihm zusammen gewesen sind im Verweil-Gebet, scheint es manchmal, als ob wir Ihn ausserhalb von uns sehen, ihr
wisst schon, als ob Er vor uns steht oder sitzt. Das ist einfach eine geistige Vision - das kann im Herzen sein oder ausserhalb. Aber es
beginnt im Herzen durch Anbetung und dies sichert uns ab, damit wir nicht falsch abbiegen oder mit Dingen in Kontakt kommen, die
falsch sind.
Glaubt, dass Er mit euch zusammen sein möchte, mehr als ihr mit Ihm zusammen sein möchtet. Ich werde ehrlich sein mit euch, das ist
die absolute Wahrheit. Er sehnt sich nach unserer Gegenwart und weil wir nicht dort sind mit Ihm und für Ihn, macht Er weiter, sich
nach unserer Gegenwart zu sehnen. Es ist eine Lüge, dass wir nicht gut genug seien für Gott, um mit Ihm zu sprechen und Er mit uns.
Er kann anfangen mit euch zu sprechen, indem Er Gedanken in euch pflanzt... wie eine geistige Stimme. Er wird immer nett sein: gütig,
sanft und liebevoll. Niemals harsch oder verurteilend. Er mag euch sogar bitten, euer Gespräch mit Ihm aufzuzeichnen.
Dies ist gut. Dann könnt ihr zurückgehen und es aus eurem Journal lesen, um Ihm dann wieder im Vertrauen zuzuhören. Denn wenn ihr
zurückgeht und euer Journal durchlest, könnt ihr die Stimme des Herrn fühlen und hören, wie sie durch jene Zeilen zu euch spricht und
es gibt euch Zuversicht, wieder ins Gebet einzutreten und zu erwarten, von Ihm zu hören.
Ihr könnt Ihm auch antworten und dann wird daraus ein Dialog entstehen zwischen euch.
Dies ist, wo die Beziehung wirklich anfängt aufzublühen und dann sprecht ihr miteinander und Er schüttet euch Sein Herz aus und ihr
giesst euer Herz Ihm aus. Manchmal nimmt Er euch auch mit in den Himmel.
Hier ein Lied über die aufrichtige Herzenseinstellung und das Verhalten, welches Gott inspiriert, uns an Seinen Wohnort einzuladen, um
mit Ihm Gemeinschaft zu haben. Er sehnt sich danach, intime Zeit mit uns zu verbringen, Er sehnt sich wirklich danach, aber einige
Sünden sind besonders destruktiv und widerlich für Gott und sie trennen uns von der süssen Intimität, welche uns gehören könnte.
Während wir fortschreiten in unserem Wandel mit Ihm, fängt Er an, diese Dinge anzusprechen, weil wir nicht mehr länger Kinder sind,
welche sich nur von Milch ernähren. Wir wandeln im Geist, gelehrt von dem Geist und fangen an, die Früchte des Geistes zu
offenbaren... Die wahre Heiligkeit. In diesem Lied ermahne ich Alle von uns, ein wachsames Auge auf unsere Herzen zu haben, im
Wissen, dass wir Gott erfreuen können, indem wir das Tor unserer Augen und Ohren schützen und genau darauf achten, was unseren
Mund verlässt...
Das Lied basiert auf Psalm 15, gesungen von Schwester Clare...
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.
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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.
Der Herr segne euch Alle und lasst uns einander unterstützen und füreinander beten.
Jesus erklärt... 'Wer Ich wirklich bin für euch'
30. April 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die süsse und tröstende Gegenwart von Jesus sei mit uns Allen, Herzbewohner. Ich hatte heute eine kostbare Zeit in der Anbetung und
am Ende war ich so angefüllt mit Seiner Freude, ich konnte es kaum fassen. Mehrere Inspirationen für Lieder und für Sein Portrait
überkamen mich und ich sprudelte nur so über...
Es waren drei lange, harte Tage, das ist der Grund, warum ihr keine Botschaft bekommen habt, da ich sehr krank war mit Fibromyalgie
und meine Medizin hatte den Schmerz nicht gelindert. Also lag ich im Bett und konnte nichts Anderes tun, als jene Leidenszeit dem
Herrn zu opfern für Seelen.
Also war ich enorm erleichtert, als meine Stärke zurückkehrte und Jesus mich mit diesen Inspirationen überschüttete.
Ich begann meine Zeit mit Ihm, indem ich sagte... Oh Herr, Du machst mich völlig wahnsinnig in kreativer Hinsicht! Da gibt es so viel,
das ich vermitteln möchte über Dich!
"Das ist der ganze Sinn der Sache! Sagte Er... Ich kurble die kleine Pumpe an... steht es nicht geschrieben... 'Ströme von lebendigem
Wasser werden aus eurem Innern fliessen?'"
Ich muss tief einatmen, so voller Liebe und Freude bin Ich und die Sehnsucht, dies allen Seelen zu übermitteln treibt mich an. Du bist
so wunderbar, aber da gibt es keine Worte, um zu beschreiben, wie innig Du Jedes von uns persönlich liebst und wie freudig und
einfach es ist, in Deiner Gesellschaft zu sein. Aber vielleicht mit ein paar Liedern und einem oder zwei Gemälden kann ich wenigstens
einen Eindruck davon hinterlassen.
Er antwortete... "Dies ist für Mich eine Freude, wenn Ich sehe, wie Meine Kinder endlich begreifen, wie persönlich Meine Liebe wirklich
ist. Ich sitze nicht hinter einem Tisch mit einer Bibel zwischen uns. Ich verberge Mich nicht in kunstvollen Kathedralen. Ich beschränke
Mich nicht auf Meine herkömmliche Tracht. Ich bin überhaupt nicht formal oder weit entfernt von euch."
"Nein, Ich trage Khakihosen, wenn wir die Klippen des Himmels erkunden, wenn ihr nahe zu Mir kommt, eile Ich zu euch, um euch zu
umarmen. Ich setze nichts zwischen uns und ich vergebe euch eure Sünden, weil ihr so eifrig seid, sie zu gestehen und Busse zu tun,
sie sind kein Hindernis für unsere Nähe. Da gibt es sogar Zeiten, wenn Ich Mich euch nähere, während ihr bereut, damit ihr wisst, dass
Ich euer reumütiges Herz höre und euch vergebe."
"Ich möchte, dass Meine Kinder verstehen, wer ICH BIN. Ja, Ich bin der mächtige Gott, der die Schöpfung in die Existenz gesprochen
habe und dann erniedrigte Ich Mich selbst und Ich war den genau gleichen Grenzen unterworfen, in welche ihr hineingeboren wurdet.
Ich tat dies, damit wir wirklich nahe sein können und ihr die Tiefe Meiner Liebe für euch verstehen würdet, genauso wie Meinen
Charakter als ein realer und echter Mann."
"Ich halte Reinheit aufrecht in meinem Umgang mit allen Seelen, aber Ich verschwende die Liebe Meines Herzens an Alle, die willig
sind, sie zu empfangen. So Viele begreifen es nicht. Ich möchte ihr Gefährte sein, Ich möchte immer präsent sein bei ihnen. Ich möchte
teilhaben am Abenteuer ihres Lebens. Ich möchte, dass ihr Alle versteht, dass Ich ganz Gott bin und ganz Mensch und dass Ich die
genau gleichen Dinge geniesse, die ihr geniesst."
===Bild 2
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"Ich lache über die Mätzchen von Welpen und Kätzchen. Mein Herz steigt auf mit dem Adler und es ist so zärtlich berührt von den
kleinen Entlein, die hinter ihrer Mutter herwatscheln. Wisst ihr nicht, dass Ich jeden Aspekt Meiner Schöpfung geniesse? Ich sehne Mich
danach, jene Freude mit euch zu teilen. Deshalb offenbare Ich zumindest auf diesem Kanal Meine verspielte und unternehmungslustige
Seite. Ja, Ich rufe Meine Braut und alle Leute zur Anbetung. Aber dann kommt und tollt mit Mir in der Schönheit und Vielfalt Meiner
Schöpfung herum."
"Ich erschuf all die Schönheit um euch herum nicht, um euch dann in die Mitte davon zu setzen und euch zu betrachten, als ob ihr eine
Ameise wärt auf einer Ameisenfarm! Nein! Ich erschuf diese Schönheit, um sie mit euch zu geniessen, um sie mit euch zu erkunden,
um Mich mit euch zu freuen an der ganzen Vielfalt Meiner Schöpfung. Dies sind Ausdrucksformen Meiner Kreativität und welcher
Künstler möchte nicht, dass Andere ergriffen sind von seinen Kreationen."
"Ich liebe Kunst, Ich liebe Musik, Ich liebe Mathematik, Wissenschaft und alle Sprachen - Ich liebe alles an Meiner Schöpfung. Steht es
nicht geschrieben... 'Gott sah alles, was Er erschaffen hatte und schaut, es war sehr gut.' (1. Mose 1:31) Also komme Ich zu euch in
diesen letzten Tagen und mache Mich Selbst zugänglich, damit ihr Meine Hand ergreift und Mich überall hin mitnehmt, wo ihr hingeht,
damit Ich Selbst euch die Pfade des Lebens zeigen kann und wir gemeinsam Hand in Hand durch die Stürme und Freuden des Lebens
gehen."
"Ich freue Mich, in eurer Gesellschaft zu sein. Ich freue Mich, eurem Gesang zuzuhören. Ich freue Mich, euch zu beobachten, wie ihr
die atemlose Schönheit Meiner Schöpfung erkundet. Ich freue Mich über eure Dankbarkeit für alles, was Ich in euer Leben gesetzt
habe. Aber am Meisten freue Ich Mich über eure Liebe und wie ihr Opfer bringt, um Mich anderen Seelen näher zu bringen, welche
nicht wissen, wer Ich bin."
"Dies ist die Zeit für eine echte Beziehung mit Mir, obwohl Ich euer Gott bin, ist dies nicht die Zeit für Pose und Formalität. Genau wie
David draussen in den Feldern war mit seinen Schafen, als Er Mir am Nächsten war und wir uns unterhielten wie bekannte Freunde.
Genau wie mit Mose. Wir sprachen nicht nur im Rauch und Feuer und Blitz, sondern auch am plätschernden Wasser, bis tief in die
Nacht hinein. Alles, was wir zusammen sahen, teilten wir, genau wie ein Mann und eine Frau ihr Leben zusammen teilen."
"Jona nahm Mich wahr im Bauch des Walfisches, was im Uebrigen kein Märchen ist, es geschah wirklich. Er sprach zu Mir über seine
Sünde, er bereute mit schlechtem Gewissen, da er Meiner Mission für die Heiden ausgewichen ist. Er erkannte Mich im Weinstock, der
wuchs und ihm Schatten spendete. Er erkannte Mich im Innern des Walfisches. Er erkannte Mich in der Ziehung des Loses, um seine
Sünde zu enthüllen. Und obwohl er ein blosser Mensch war, ein schwacher Mann, erwählt für diese Mission, haben wir uns trotzdem
unterhalten. Wir hatten eine Beziehung."
"Das ist, worum es geht, um eine Beziehung. Da gibt es nichts, das Mich mehr erfreut, als erkannt zu werden für das, wer Ich bin und
dass ihr vertraut, dass Meine Liebe zu euch Mich nicht stoppt, zugänglich und erreichbar zu sein. Wenn ihr Meine wahre Natur
kennenlernt und diese Freundschaft pflegt, fängt ihr an, Mich gegenüber Anderen zu reflektieren und sie werden auch hungrig nach
einer intimen Beziehung mit Mir. Sie fühlen Frieden und Trost in Meiner Gegenwart, lieber als Furcht, welche sie veranlasst zu zittern
und zu kauern. Dies ist das Los Meiner Geliebten, Jene, die von ganzem Herzen ein heiliges Leben leben wollen."
"Die Gottlosen zittern, genauso wie sie sollten, weil ihre Herzen nur das Böse und Zerstörerische begreifen von allem, was gut ist. Aber
für euch, die ihr Meine Schätze seid, wo immer ihr euch auf eurer Reise befindet, Ich bin ganz liebevoll, empfangend und nährend."
Und für Jene, die Gottlosigkeit gewählt haben als Lebensstil, Ich werde euch vergeben, wenn ihr Busse tut.
"Ja, da gibt es Zeiten für die Anbetung, wenn ihr eure Herzen hochhebt zu Mir. Es scheint förmlicher, wenn ihr Mich als euren Gott
anbetet. Aber zu anderen Zeiten möchte Ich so zugänglich und einfach sein, wie ein echter Gefährte auf der Erde. Ich verspreche euch,
dass wenn ihr anfängt, zu mutmassen oder stolz handelt, werde Ich euch schnell korrigieren und euch helfen, den Halt wieder
herzustellen. Ich sorge Mich genug um euch, dass Ich euch korrigiere, aber manchmal bin ich auch distanziert, damit ihr nicht
selbstzufrieden werdet. Aber dies geschieht nur, wenn es nötig ist. Sonst bin Ich Jesus. Euer Jesus. Euer Freund und Liebhaber. Jener
der all eure Wege kennt, wenn ihr sitzt und wenn ihr steht. Und Ich sehne Mich danach, einen aktiven Anteil an eurem Leben zu
haben."
"Deshalb sage Ich dir all diese Dinge, weil du an den Abbildungen von Mir arbeitest, Clare. Ein Gemälde, ein Lied und Mein grösster
Wunsch für dich ist, dass du der Welt offenbarst, dass Ich ein fürsorglicher und liebevoller Freund bin, der sich Tag und Nacht danach
sehnt, mit ihnen zusammen zu sein, in jedem Zeitabschnitt. Ich möchte sie lieben, halten und pflegen, während sie ihr Leben leben."
"Ich segne euch jetzt, vorwärts zu gehen im völligen Bewusstsein, dass Ich bei euch bin. Und dass Ich ein Teil von Allem sein möchte,
was ihr tut."

Zieht Satan an deinen Fäden?
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2. Mai 2016 - Lehrgang von Schwester Clare
Möge der Mut und die Wahrheit Gottes triumphieren in unserem Leben... Mögen die dunklen Wege in unseren Seelen offenbart werden
von dem Heiligen Geist. Möge der süsse Friede von Jesus unser Zeuge sein gegenüber aller Wahrheit, welcher Fehler offenlegt...
Amen.
Nun, Herzbewohner, dies ist der wichtigste Lehrgang, den ich euch seit langem anbiete. Es ist das Ergebnis Jener, deren Seelen in
Gefahr sind. Ich möchte euch bitten, es euch bis zum Schluss anzuhören, weil es einige wichtige Dinge gibt, welche der Herr in meinem
Herzen ansprach, um es mit euch zu teilen.
Da sind Einige, die jetzt zuhören, die auf der Strecke geblieben sind. Sie sind gefährlich nahe dran, ihre Erlösung zu verlieren und sie
haben keine Ahnung davon. Warum sage ich das? Sie sind nicht tief genug eingedrungen in den Herrn und deshalb können sie das
Gute nicht vom Bösen unterscheiden. Ihr Urteilsvermögen hat versagt, weil sie den Menschen folgen und nicht Gott.
Ich werde euch erklären, wie ihr erkennen könnt, ob ihr Eines von Jenen seid, entsprechend der Schrift. Fühlt ihr Verbitterung? Wut?
Empörung? Selbstgerechtigkeit? Und dass ihr erwählt worden seid, verführte Christen zu berichtigen und dass euer Weg der einzig
richtige Weg sei?
Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit
kommt! Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit! Das
ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, natürlich, dämonische. Jakobus 3:13-15
Wenn es Eifersucht und Streit gibt unter euch, seid ihr nicht fleischlich und wandelt ihr nicht wie blosse Menschen? Denn wenn Einer
sagt... 'Ich bin von Paul,' und ein Anderer... 'Ich bin von Apollos' - Seid ihr da nicht blosse Menschen? Wer ist denn Apollos? Und wer ist
Paul? Das sind Diener, durch welche ihr geglaubt habt, genau wie der Herr Jedem die Möglichkeit gab... 1. Korinther 3:3-5
Der wichtigste Beweis, dass wir nicht im Herrn wandeln ist bittere Eifersucht, egoistische Ambitionen, Arroganz, Lügen gegen die
Wahrheit, Empörung, Selbstgerechtigkeit und ein fehlender Friede. Wenn all diese Dinge euch aufwühlen in eurem Innern und es
Eifersucht und Streit gibt unter euch. dann wandelt ihr nicht in dem Herrn.
Nun, das ist nur ein Symptom. Ich möchte tiefer gehen.
Bitte, um eurer Seele willen, nehmt euch einen Moment Zeit und bittet den Heiligen Geist, verborgene Gewohnheiten zu offenbaren,
welche euren Wandel mit dem Herrn vergiften. Bittet Ihn und dann sitzt stille vor Ihm und betet diesen Psalm...
"Wer kann seine eigenen Fehler erkennen? Vergib mir meine verborgenen Fehler. Halte deinen Diener auch von absichtlichen Sünden
fern; mögen sie nicht über mich herrschen. Dann werde Ich schuldlos und unschuldig sein gegenüber grossen Verstössen." Psalm
19:12-13
Dringt tief ein, hier geht es um eure ewige Erlösung.
Ich werde euch sagen warum. Wenn ihr nicht jetzt gut von böse unterscheiden könnt und Gott von Satan, werdet ihr wenig Hoffnung
haben, wenn die grosse Täuschung die Welt verschlingt. Ihr sagt... 'Oh nein - Ich nicht - Ich werde nicht getäuscht sein!'
Was sagte Petrus zum Herrn beim letzten Abendmahl, Jesus sagte zu ihnen... 'Ihr Alle werdet beleidigt werden wegen mir in dieser
Nacht... Denn es steht geschrieben, Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden verstreut sein. Aber danach bin Ich
auferstanden und werde vor euch nach Galiläa gehen."
Aber Petrus sagte zu Ihm... "Auch wenn Alle beleidigt sein sollten, Ich werde es nicht sein." Und Jesus sagte zu ihm... "Wahrlich, Ich
sage dir, dass heute, sogar in dieser Nacht, bevor der Hahn dreimal kräht, du Mich dreimal verleugnen wirst."
Aber Petrus sagte noch energischer... "Wenn ich mit dir sterben sollte, ich werde Dich auf keinen Fall leugnen." Genauso sagten es
Alle.
Hier ist ein Mann, der mit Jesus zusammen war während Seiner ganzen Lehrtätigkeit. Er sah all Seine Wunder, die Auferweckung von
Lazarus, die Verklärung mit Mose und Elia, die Heilung der Aussätzigen, das Austreiben der Dämonen. Er war der erwählte Apostel,
welchem das Wissen gegeben war, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes war, Christus. Jesus nannte ihn den Fels.
Was also geschah hier? Sehr einfach, Petrus war ungeprüft und selbstbewusst. Er war nicht durch feurige Prüfungen gegangen und
doch glaubte er von sich selbst, immun zu sein für Fehler.
"Oh nein! Ich nicht, Ich werde niemals getäuscht werden. Immerhin war ich über 25 Jahre ein Christ, ich habe gelehrt und gedient, ich
kann Gott von einem Dämon unterscheiden, Ich werde niemals getäuscht sein!"
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Wisst ihr, dass Törichte herbeieilen, wo Engel sich fürchten zu gehen? Was sagt die Schrift darüber?
"Seht ihr einen Menschen, der weise ist in seinen eigenen Augen? Da gibt es mehr Hoffnung für einen Dummen als für ihn." Sprüche
26:12
Die Priorität Nummer 1, welche auf diesem Kanal gelehrt wurde betreffend Prüfen und Unterscheiden ist, dass wir Alle anfällig sind für
Fehler. Da ist Niemand frei von Täuschungen. Und wenn ihr denkt, denkt noch einmal. Denkt an Petrus. Seid ihr grösser als Petrus?
Kennt ihr Jesus besser als Petrus? Habt ihr grössere Wunder gesehen als Petrus?
Der geliebte Paulus hat uns gewarnt... 'Lasst ihn, der denkt, dass er steht, darauf achten, dass er nicht fällt." 1. Korinther 10:12
Schaut bitte noch einmal in euer Inneres. Fühlt ihr Selbstgerechtigkeit... Seid ihr entrüstet oder sogar wütend, weil ihr Jemanden seht,
der aus eurer Sicht einen Irrtum lehrt und ihr seid erwählt worden, die Welt zu berichtigen?
Hegt ihr Feindseligkeit gegenüber dem, was eine Kirche getan oder versagt hat zu tun in der Vergangenheit? Wurde auf euch
niedergeschaut und wurden euch ernste Fehler beigebracht oder hat die Kirche versagt, euch zu Jesus zu führen? Habt ihr deren
Versäumnisse vergeben oder gibt es da immer noch eine Wurzel der Verbitterung in eurem Herzen... welche sich entrüstet zu Wort
meldet, wenn Jemand jene Kirche erwähnt?
Schaut auf euren Wandel in jenen Tagen. Seid ihr mit der Masse mitgelaufen, waren eure Motive rein? Habt ihr die Gemeinschaft
genossen und habt ihr auch nicht aus der Reihe tanzen wollen? Oder seid ihr eingedrungen im Gebet und habt Ihn gesucht, bis ihr Ihn
gefunden habt. Es ist egal, in welcher Kirche ihr seid, Jesus reagiert auf Jene, die Ihn suchen mit ihrem ganzen Herzen. Gab es
Verdorbenheit in jener Kirche? Habt ihr ihnen vergeben oder verweilt ihr immer noch dort im Schmutz, hassend, was für euch getan
oder nicht getan wurde?
Was ich hier sage ist, dass Satan unglaublich brilliant ist und genau weiss, wie er euch verführen kann und euer Denken kontrollieren,
euch steuernd ohne dass ihr es euch bewusst seid. Er weiss, wie er euch eine Falle stellen kann, wie er Lügen vor euch setzen kann,
welche ihr schluckt, weil ihr der Quelle vertraut, die Quelle war jedoch nicht Gott. Oder ihr hegt Unversöhnlichkeit und diese Lügen
rechtfertigen eure Gefühle. Er weiss, wie er euch eine Falle stellen kann, damit ihr verwundet und alles hassen werdet, was euch nur im
Entferntesten an Jene erinnert, die euch verwundet haben, also werdet ihr Verbitterung und Hass mit euch herumtragen gegenüber
Allem, was nach jener Kirche oder eurer Vergangenheit darin riecht.
Ja, er ist der Meister der Täuschung. Und wenn ihr nicht alles gewohnheitsmässig vor den Herrn bringt und Seine Meinung dazu sucht,
könnt ihr ernsthaft getäuscht sein und nicht einmal eine Ahnung haben, dass ihr manipuliert worden seid. Die meisten Leute wissen
nicht, dass sie stolz sind und sie wissen nicht, dass sie manipuliert werden. Das ist einfach eine Tatsache. Es braucht die Intervention
des Heiligen Geistes und eine sehr aufrichtige Seele, um in der Lage zu sein, Stolz bei sich selbst zu erkennen.
Es braucht auch eine Seele, die es ablehnt, Menschen zu folgen. Eine Seele, die ablehnt, verbittert zu sein gegenüber der
Vergangenheit. Eine Seele die ablehnt, eine respektierte Meinung zu akzeptieren, bevor sie sie vor den Herrn gebracht hat. Eine Seele,
die sich nicht fürchtet, verachtet zu werden von der Masse aufgrund ihres Glaubens oder Freundschaften zu verlieren. Die Meisten von
uns folgen der Masse und schützen unsere Freundschaften und wir wollen nicht aus der Reihe tanzen, so oder so. Weil wir nicht
ausgegrenzt sein wollen. Wir nehmen das Wort des Pfarrer's für alles. Dann finden wir später heraus, dass er falsch lag und wir hassen
ihn dafür.
Wessen Fehler ist das nun wirklich? Nun ja, zum Teil ist es deren Fehler, da sie uns in einen Irrtum geführt haben, aber Gott liess es
zu, nicht wahr? Was tat Er, als Er die Erlaubnis erteilte, dass wir Durchschnitts-Christen sind? War es Sein Fehler, dass wir nicht durch
die schmerzhaften Schritte gegangen sind, um zu lernen, wie man prüft und unterscheidet? Oder war es Sein Fehler, dass wir nicht die
Selbstkontrolle hatten, um aus der Masse auszuscheren, um einzig und allein die Meinung des Herrn ausfindig zu machen?
"Nun Pfarrer so und so sagte es. Er hat 5000 Mitglieder in seiner Kirche und er hat Seminare besucht und ist reif, er ist 30 Jahre im
Dienst. Also muss es stimmen!" Also glaubt ihr es nur aufgrund von Hörensagen? Es ist eure Verantwortung, richtig von falsch zu
unterscheiden. Wenn ihr zu bequem seid, dies zu tun... nun, dann riskiert ihr eure Seele.
Warum bin ich so ernst mit dieser Angelegenheit? Ihr habt noch nichts gesehen. Denkt ihr, dass ihr bestehen werdet? Für Jene von
euch, die diesen Kanal verlassen haben aufgrund von cleveren Argumenten, dummen Lügen und Gerüchten, sagt mir. Wie werdet ihr
vor einem Moslem stehen mit einem Messer in seiner Hand, der euch fragt, ob ihr ein Christ seid?
Wie werdet ihr im Lebensmittelladen stehen, wenn eure Kinder zwei Tage nichts gegessen haben und euer Küchenschrank leer ist und
alles was ihr tun müsst ist, ein Papier zu unterzeichnen und einen Chip in eure Hand anzunehmen und dann könnt ihr gehen mit allen
Nahrungsmitteln, die ihr braucht?
Ich bin ernsthaft besorgt um Jene, die nicht eingedrungen sind in den Herrn, um die absolute Wahrheit herauszufinden. Sie können
Wahrheit nicht von Irrtum unterscheiden. Dies ist ernst, Leute. Für Jene, die manipuliert werden von ihrer Wut und Feindseligkeit wegen
den Versäumnissen der Kirchen in der Vergangenheit. Für Jene, die so erzürnt sind, dass sie kein Problem haben, das kostbare Baby

170

mit dem schmutzigen Babywasser wegzuwerfen. Wenn ihr auf diese Weise manipuliert werden könnt, solange das Holz noch grün ist,
wie in aller Welt werdet ihr stehen, wenn das Holz trocken ist? Lukas 23:31
Ja, ich bin ernsthaft besorgt um euch. Eure ewige Erlösung steht auf dem Spiel. Ihr verfolgt nicht Christus und Seine Liebe zu Anderen;
ihr füttert euch mit Lügen, Verleumdung, bösen Beschuldigungen und dann wischt ihr den Staub von euren Schultern, als ob ihr ein
mächtiger Mann Gottes wärt.
Euer Herz sollte es euch sagen. Euer Gewissen hätte euch warnen sollen, ihr wandelt in Verbitterung, Wut, Engstirnigkeit, Ignoranz und
Stolz. Wenn ihr auch nur eine Stich davon spürt, flehe ich euch an, dass ihr den Herrn sucht, bis ihr Ihn findet. Tut Busse für den
Schmutz, mit welchem ihr eure Seele gefüttert habt und findet Gott. Sucht Seinen Rat und bereitet euch vor für das, was vor euch liegt.
Hier geht es nicht um mich oder unseren Kanal. Hier geht es um Prüfung und Unterscheidung dessen, was vor euch liegt.
Wir werden Alle geprüft und gesiebt werden bis zum Maximum. Wenn ihr nicht richtig unterscheiden könnt und nicht in Demut und
Nächstenliebe wandelt, seid ihr eine Marionette in den Händen der Dämonen. Sie können euch im Nu dazu bringen, Dies zu
akzeptieren und Jenes zurückzuweisen, weil sie eure Persönlichkeit kennen. Sie kennen eure Vergangenheit. Sie wissen, wie sie euch
manipulieren, das zurückzuweisen, was richtig ist. Und sie werden es hinbekommen, wie sie es haben wollen. Ihr habt den morgigen
Tag nicht garantiert oder Zeit, Busse zu tun im letzten Augenblick. Satan wird euch dazu bringen, jenes Zeichen anzunehmen und euer
Hirn wird ausgeschaltet sein für den Herrn und der Wunsch nach Gott wird für immer verschwunden sein.
"Oh nein, das wird mir niemals geschehen. Nicht mir!" Denkt noch einmal nach. Erinnert ihr euch an Petrus?
Dringt also tiefer ein. Sucht den Herrn, bis ihr Ihn findet. Ich weiss, dass es harte Arbeit ist. Es ist sehr harte Arbeit. Aber es ist Arbeit für
eure Seele und eure Erlösung. Sucht Seine Weisheit, Seinen Rat und lernt, durch die Oberfläche hindurch zu sehen dessen, was euch
präsentiert wird. Lernt Ihn zu suchen, bis ihr sicher seid, dass ihr in der Wahrheit wandelt. Und wie weiss man das? Ihr werdet Demut,
Güte, Sanftheit, Nächtstenliebe und über Allem Seinen Frieden fühlen.
Wenn ihr keinen Frieden habt, wenn die Dinge in eurem Innern aufgewühlt sind und die Menschen, mit welchen ihr auf Youtube
sprecht, auch aufgewühlt und durchgeschüttelt sind, wütend und verbittert und mit Anschuldigungen um sich schleudern, dann seid ihr
nicht auf dem richtigen Pfad. Dies ist eure Erlösung. Folgt nicht Jenen, die euren Frieden rauben. Bringt es in Ordnung gegenüber Gott.
Erkennt die Wahrheit. Wandelt in Güte, Sanftheit, Nächstenliebe und bleibt im Frieden. Dies sind Zeichen, dass ihr in der Wahrheit
wandelt.
Bitte, nehmt euch Zeit, es zu prüfen und unterscheiden. Sucht Ihn mit eurem ganzen Herzen. Und ich bitte euch, wenn ihr Menschen
kennt, die Kanäle gegen uns aufgesetzt haben und ihr auf jenen Kanälen wart, bitte hinterlässt einen Link zu dieser Botschaft für sie. Es
ist wirklich wichtig für die Menschen, welche teilhaben an diesen Verleumdungen. Ihre Seelen sind in Gefahr.
Jesus erklärt... Die nächsten Schritte des Feindes gegen euch
3. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Liebe Herzbewohner, seid schlau wie eine Schlange und sanft wie eine Taube. Mögen eure Ohren geöffnet sein für die Instruktion des
Herrn und mögen eure Herzen Seinen Mut und Seine Gnade empfangen. Er ist wirklich mit uns, während wir sprechen... Amen.
Nun, bevor ich die Botschaft mit euch teile, möchte ich Allen danken, die auf die Bedürfnisse unseres Kanals reagiert haben. Viele von
euch waren sehr gütig und wir schätzen es gewiss. Dies ermöglicht uns, euch jeden Tag treu zu dienen. Ein grosses Dankeschön an
Jene von euch, die sich so sehr sorgen.
Und ich möchte hier noch etwas klarstellen, damit es keine Verwirrung gibt. Gestern gab es einen Lehrgang und ich fühlte wirklich, dass
der Lehrgang von dem Herrn war. Wenn der Herr hier darüber spricht, erwähnt Er es als Botschaft. Ich teilte einfach was in meinem
Herzen war und Er stand direkt hinter jenem gestrigen Lehrgang. Einfach dass ihr nicht verwirrt seid, weil Er sich auf den gestrigen
Lehrgang als Botschaft bezieht.
Ich begann, mit dem Herrn zu sprechen... 'Jesus, mein Herz schmerzt so betreffend der gestrigen Botschaft.'
Er begann... "Ich wollte dies ansprechen Clare. Ich habe an dir gezerrt, dass du zuhörst. Meine Kinder und Meine Bräute, habe Ich
euch nicht gewarnt, dass das Böse ansteigt? Ich habe gesehen, wie zerbrechlich ihr Alle seid und wie ihr unter Druck steht. Das ist,
warum Ich das Wiesel zuliess, welches CERN stilllegte."
"Ich warnte euch vor Monaten, dass die Dinge sehr hart werden würden. Jeden Tag härter. Es war Mir ziemlich ernst damit, aber Viele
von euch waren nicht sehr aufmerksam oder ihr hattet keine Möglichkeit, zu erwarten und zu wissen, was wirklich geschehen würde.
Und Einige von euch sind auf Satan's Täuschungen hereingefallen und deshalb seid ihr nicht mehr bei uns."
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"Wenn Ich härter sage, meine Ich in jedem denkbaren Bereich. Nicht nur physisch, sondern emotional, geistig, mental. Ja, das Böse
steigt exponentiell an. Ich setze auch Gnaden exponentiell frei, aber Viele von euch haben nicht gewacht und gestärkt, was
übriggeblieben ist. Also ziehe Ich jetzt eure Aufmerksamkeit dorthin. Stärkt, was übrig ist. Ich gebe euch Instruktionen, um euch zu
stärken. Ihr wächst. Ihr nehmt zu an Gnade, Grösse und Stärke gegenüber dem Feind. Ihr werdet respekteinflössend für den Feind.
Wächst weiter darin. Aber ihr werdet nur zunehmen, wenn ihr wachsam seid und Satan nicht erlaubt, irgend etwas von euch zu
stehlen."
"Bei Einigen von euch habe Ich zugelassen, dass ihr fällt, aufgrund eures Stolzes. Es ist besser für euch, euch jetzt zu sehen wie ihr
seid, während es noch Zeit gibt, etwas zu ändern. Einige von euch sind gefallen, weil ihr nicht aufmerksam zugehört habt. Einige von
euch sind gefallen, weil ihr dachtet, dass ihr stärker oder schlauer wärt - besonders hier auf dem Kanal. Ihr konntet nicht verstehen, wie
Andere so hässlich sein konnten und ihr dachtet für euch... 'Ich werde das niemals tun.' Dann führte euch die Neugier dazu, ihren
Lügen zuzuhören. Die Lügen haben Wurzeln geschlagen und sie haben euer Vertrauen in Mich untergraben. Sie haben dem
Fundament Risse hinzugefügt."
"Wisst ihr, dass dies eine Einladung ist für das Böse? Genau jene Worte... 'Ich nicht. Ich werde niemals fallen.' Ja, das ist eine
Einladung für den Feind. Er sieht, dass ihr euch sicher fühlt und er sieht auch eure Einschränkungen, also nutzt er sie aus. Falls ihr
nicht höchst wachsam seid und genügend Zeit mit Mir verbringt, kann er euch leicht austricksen. Das ist genau, was hier geschehen ist.
Gewisse Leute realisierten nicht, wie anfällig sie sind gegenüber menschlichen Argumentationen. Sie realisierten nicht, dass sie eine
Neigung hatten, einen Bereich mit Verachtung, Spott und Verbitterung für Andere. Und das öffnete die Türe für einen Sturz."
"Wann immer Ich euch instruiere, gibt es einen sehr speziellen Grund dafür. Ich warne euch über den nächsten Schritt des Feindes. Ich
kann die Fallen sehen, welche sie für euch vorbereiten. Ich kann auch eure Schwächen sehen. Ich präzisiere jeden Tag eine Dynamik,
um euch davor zu warnen, was kommt. Wenn ihr nicht gehorcht, öffnet ihr selbst die Türe für einen Sturz. Ihr könnt den Feind nicht
austricksen, wenn ihr Mir nicht folgt im Gehorsam. Ihr seid ihnen nicht ebenbürtig ohne Mich. Und wenn ihr aus dem Schafpferch
hinaustretet ohne dass Ich euch führe, dann seid ihr wirklich ohne Mich, in dem Sinne, dass Ich euch nicht schützen kann vor dem, was
ihr ungeniert verfolgt gegen Meinen Willen."
"Deshalb gab Ich euch einige ernste Warnungen, angefangen im Februar, dass das Böse angestiegen sei und weiter ansteigen würde,
während wir uns dem Tag und der Stunde nähern. Ich sagte euch, dass es immer härter werden würde, aber dass Ich bei euch sei, um
euch zu helfen, eure Prüfungen zu meistern. Ich habe euch nicht verlassen, aber Einige von euch haben Mich verlassen."
"Jetzt sage Ich zu den Neuen auf diesem Kanal, nehmt Meine Warnungen oder Instruktionen niemals als selbstverständlich oder auf
die leichte Schulter. Beachtet sie immer ernsthaft, weil Ich euch auf die Falle vorbereite, die vor eure Füsse gelegt worden ist. Und
wenn ihr gehorcht, werdet ihr euch nicht verfangen."
"Wenn ihr von Bösem angesprochen werdet hinter dem Rücken von Allen, unterhaltet euch nicht mit diesen Leuten und versucht nicht,
mit ihnen zu argumentieren. Viele von ihnen wurden über Jahre trainiert religiös zu argumentieren, um euch eure Freiheit in Mir
wegzunehmen. Andere sind bloss gut trainierte Trolle, angeheuerte Seelen, die glücklich sind, Jeden zu verunglimpfen, wenn der Preis
stimmt. Einige sind Atheisten und völlig blind gegenüber der Wahrheit. Sie posieren als Christen, um ihre Audienz zu fesseln, aber sie
sind voll von verführerischen und rebellischen Geistern und ihr einziges Motiv ist, all das Gute, das Ich euch vermittelt habe in eurem
Wandel mit Mir zu töten, zu stehlen und zu zerstören."
"Ich bin immer an eurer Seite und Ich behüte euch und flüstere in euer Ohr... 'Gehe nicht dorthin. Mach Dieses - es wäre gut, wenn du
das tätest.' 'Beantworte das nicht, lösche es.' Ja, Ich berate euch laufend. Aber Meine Stimme ist euch so bekannt, dass ihr glaubt, es
wäre eure Eigene. Wenn ihr aber sehr aufmerksam zuhört, werdet ihr realisieren, dass jener Gedanke nicht von euch kam... er kam von
einer anderen Quelle."
"Also sagt ihr... 'Was, wenn es von dem Feind kommt?' Nun, ihr werdet es sofort wissen, weil ihr den Frieden verlieren werdet, den ihr
vor fünf Minuten noch hattet. Wenn das geschieht, ist der Vorschlag von dem Bösen, da könnt ihr sicher sein. Das ist der Härtetest.
Liess es euch im Frieden oder in Aufruhr zurück?"
"Nun, Meine Schätze, wie Ich es hasse, euch zwei Tage hintereinander eine negative Botschaft zu geben, aber Ich bereite euch vor für
die Schlacht, die bevorsteht und da gibt es keine einfache Art, dies zu tun. Versteht, dass wenn ihr geprüft habt, dass wirklich Ich es
bin, der durch diesen Kanal zu euch spricht und ihr von Menschen kontaktiert werdet, die behaupten, eure Seele retten zu wollen, dann
sind sie entweder selbst getäuscht oder von dem Feind angeheuert worden. So oder so, sie arbeiten für Satan, ob sie es sich selbst
bewusst sind oder nicht."
"Die Pharisäer schienen auch fromm und gut zu sein, aber sie kreuzigten Mich. Jener gleiche Geist belästigt euch jetzt auf diesem
Kanal; Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Wenn ihr hier etwas schreibt, werdet ihr sehr wahrscheinlich von ihnen anvisiert werden.
Argumentiert nicht mit ihnen. Ihr könnt nicht argumentieren mit einem religiösen Geist, ihr könnt nicht argumentieren mit einem
engstirnigen Geist, ihr könnt nicht argumentieren mit einem Satanist oder mit einem Atheist. Sie werden versuchen, euch in einen
Dialog zu verwickeln, indem sie etwas sagen, das nicht wahr ist, um eine Reaktion von euch zu bekommen. Ihr werdet Clare
verteidigen und dann seid ihr mittendrin. Und als Nächstes werdet ihr euren Frieden verlieren. Sie sind sehr geschickt damit."
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"Atheisten im Besonderen sind extrem unlogisch und haben keinen Sinn für die Realitäten dieser Welt. Ich könnte vor ihnen stehen und
Blitze vom Himmel kommen lassen und sie würden Mich ansehen und sagen... 'O.K. du hast mich erwischt. Wie hast du das getan?'
Und sie würden behaupten, dass Ich sie getäuscht habe, weil sie in völliger Dunkelheit sind und blind."
"Seht ihr also, dies sind die Typen, welche euch hinter Clare's Rücken kontaktieren und versuchen, mit euch zu argumentieren. Ich
habe euch gewarnt, Meine Lieben. Jetzt segne Ich euch mit der Gnade, euch selbst mit Meinen Instruktionen zu bewaffnen, um das
vorhandene Vertrauen zu schützen, mit welchem Ich euch ausgestattet habe. Einige von euch werden herangezogen als Meine
Frontkämpfer und ihr lernt hier unbezahlbare Dinge über den Feind. Versteht... Dies ist einer der Hauptgründe, warum dieser Kanal
anvisiert wird. Der Feind ist wütend, dass Ich euch über seine Taktiken aufkläre."
"Ich liebe euch, Meine Bräute. Ich kann kaum erwarten, für immer mit euch zu sein."
Jesus erklärt... 'Wie kommt es zu einem Fall?'
Verleumdung, Neugier & Neue Salbungen
5. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ist mit uns liebe Familie und der Segen Seiner Weisheit möge auf uns ruhen.
Bitte vergebt mir, diese Botschaft bekam ich vor zwei Tagen, wir hatten gestern aber einen Stromausfall in Taos...
Ich realisierte, dass diese Botschaft den letzten Beiden sehr ähnlich ist. Also fragte ich den Herrn... 'Lieber Herr, möchtest du noch
etwas hinzufügen zu dieser Botschaft?'
Jesus begann... "Nur, dass Ich Mir gewünscht hätte, dass du sie gestern veröffentlicht hättest."
Es tut mir leid, Herr.
Er antwortete... "Diese Dinge geschehen. Aber es ist Zeit, weiter zu machen. Ja, veröffentliche die Botschaft und lass Mich sagen, dass
Viele von euch Dinge erkannt haben, die von dem Feind in eure Herzen gepflanzt wurden und ihr habt euren Kurs umgedreht. An euch
habe Ich grosse Freude. Ihr habt eine grosse Menge gelernt und zu Herzen genommen in einer sehr kurzen Zeit. Ihr kennt jetzt also
den Feind immer besser. Was Ich als Nächstes habe für euch sind weitere Segnungen. Es ist Zeit, weiter zu machen und in Meinen
Segnungen zu leben, bis Ich für euch komme."
"Einige von euch haben Salbungen. Ihr könnt sie fühlen, wie sie in euch zunehmen, Dinge zu tun, für welche ihr vorher nie den Mut
gehabt hättet. Ihr werdet abgelehnt werden, aber ignoriert den Widerstand und haltet euch an die Inspiration. Schützt sie wie ein
neugeborenes Baby, denn sicherlich ist sie so voller Leben, aber auch verwundbar gegenüber Spott und Verachtung von Jenen, die es
vorziehen, zu bleiben wo sie sind und die nichts anpacken wollen, das in einem Versagen enden könnte. Aber die Weisheit, die ihr
gesammelt habt über die Taktiken des Feindes gegen euch ist etwas, das ihr konkret einsetzen müsst. Lasst nicht zu, dass der Feind
es aus eurem Gedächtnis stiehlt."
Betreffend Jenen, die nichts anpacken, weil sie scheitern könnten - Ich bin sicherlich schuldig in diesem Bereich. Das ist, warum ich
gestockt habe, mit dem Portrait zu beginnen, weil das, was ich im Sinn habe, weit über alles hinausgeht, was ich jemals getan habe im
künstlerischen Bereich. Also gab es einen Teil an mir, der Angst hatte, zu versagen.
Ich muss sagen, dass dieses Projekt und andere Dinge, die der Herr auch für Ezekiel hervorbringt, unseren Haushalt in einen fröhlichen
Ort verwandelt hat, angefüllt mit neuem Leben.
Wenn ihr also etwas auf eurem Herzen habt, das Er dorthin gelegt hat, verschiebt es nicht länger. Nehmt es in Angriff.
Jesus sagte... "Ich werde segnen, was ihr für Mich unternehmt. Macht einfach vorsichtig weiter, im Wissen, dass aus Allem, was ihr in
Meinem Namen versucht zu tun, reichlich Frucht hervorgehen wird und so wird es auch der Widerstand. Ignoriert es und folgt der
süssen Salbung in eurem Herzen."
Nachdem ich Abendmahl gefeiert hatte, sah ich den Herrn mit der Dornenkrone und Er weinte.
"Da gibt es Einige, die dieser Botschaft nicht zuhören werden und für sie ist es der Anfang ihres seelischen Verfalls und Einige werden
sich niemals davon erholen."
"Sie besassen eine solche Süsse in Meiner Gegenwart hier, Clare. Sie machten wirklich Fortschritt in ihrer Beziehung mit Mir. Jeden
Tag nahmen sie zu an Heiligkeit und sie wurden sich ihrer Sünden immer mehr bewusst. Aber jetzt haben sie Mir und diesem Kanal ein
taubes Ohr zugedreht und verfolgen stur ihren Groll unter der Verkleidung, für die Wahrheit zu kämpfen."

173

"Oh wie Ich um Diese weine! Ihre Seelen befinden sich auf dem Abstieg, Einige werden sich niemals davon erholen. Ja, Einige werden
den ultimativen Preis bezahlen. Wenn die Teufel sie nicht zum Sündigen im Fleisch verleiten konnten, um sich an Mir zu rächen für
diesen Kanal, fallen sie durch Arroganz und Stolz und sie nehmen so Viele mit sich, wie sie können. Sie haben jegliches Gefühl der
Ueberzeugung und der heiligen Weisheit verloren."
Ja, auch ich kann ein Lied singen über Arroganz. Ich bekam eine Kostprobe gestern. Ich wurde in etwas involviert vor längerer Zeit, als
ich etwas recherchierte. Dies war lange vor dem Youtube Kanal. Ich recherchierte etwas, was mich neugierig machte. Und der Herr
hatte es zu verhindern versucht, wirklich. Aber ich war so in meinem eigenen Willen betreffend diesem Thema, dass ich dachte... 'Ich
muss das wissen' Und ich drängte weiter bis Er schlussendlich durchdrang zu mir und ich es weglegte.
Aber nicht, bevor ich das enträtselt hatte, was ich fühlte, würde das Geheimnis lüften. Ich sage euch nicht, was es ist, denn wenn ich es
mache, wollt ihr auch Alle involviert sein!
Also machte ich den Fehler und sandte es an die Gebetskette, um es mit ihnen zu teilen. Eine Person hatte schon Wissen darüber und
sie hatte einen anderen Standpunkt und sie sandte mir ihre Antwort. Ich bestand auf meiner Ansicht. Ich war nicht hässlich oder so,
aber da gab es offensichtlich verschiedene Meinungen. Ich fing an, einen Brief zu schreiben und dann dachte ich... 'Ich hätte dies
niemals tun sollen.' Es war wirklich nicht das, worüber ich hätte nachdenken sollen. Und ich hätte es auch nicht mit der Gebetskette
teilen sollen.
Ich sagte, ihr wisst schon... Ich war nicht gehorsam. Und dann hörte ich im Hintergrund... "Und du bist auch sehr arrogant."
Ich wusste, dass es der Herr war. Ich wusste, dass ich arrogant war, mich einfach durchsetzend. 'Ich habe recht. Du liegst falsch.' Uhh,
ich kenne Arroganz. Ich falle sehr schnell darauf herein. Das ist der Grund, warum Er nicht wollte, dass ich mich mit jener Untersuchung
beschäftige. Er wollte es nicht, weil Er wusste, dass es meinen Stolz und meine Arroganz hervorbringen und die falsche Seite meines
Charakters füttern würde. Es kann also im Nu geschehen! Vorsicht, für den Fall dass ihr denkt, dass ihr steht. Ihr könnt genauso gut
fallen.
Nun, wiederholend, was der Herr sagte... "Oh wie Ich um Diese weine! Ihre Seelen befinden sich auf dem Abstieg, Einige werden sich
niemals erholen. Ja, Einige werden den ultimativen Preis bezahlen. Wenn die Teufel sie nicht zum Sündigen im Fleisch verleiten
konnten, um sich an Mir zu rächen für diesen Kanal, fallen sie durch Arroganz und Stolz und sie nehmen so Viele mit sich, wie sie
können. Sie haben jegliches Gefühl der Ueberzeugung und der heiligen Weisheit verloren."
"Sie sind geblendet von Verbitterung und Stolz, unfähig, die Gaben zu sehen, die Ich vor sie gesetzt habe. Sie haben die Erinnerung an
ihren Fortschritt auf diesem Kanal verloren, sie schlittern zurück in ihre alten Wege und haben die Sicht auf Mich in ihrem Leben
verloren. Für sie war Ich bloss ein Phantom, eine Täuschung, die niemals existierte. Meine Liebes-Angebote werden jetzt verachtet und
mit Verbitterung, Neid und Stolz ersetzt."
"Oh wie Ich um Jene trauere, die durch Meine Finger gerutscht sind. Betet für sie, Meine Lieben, betet für ihre Erlösung. Denn das
Urteil, welches sie über diesen Kanal weitergegeben haben, wurde zu ihrem Eigenen vor den Höfen des Himmels. Doch Ich werde sie
nicht aufgeben. Aber versteht ihr? Ich habe ihnen auserlesene Früchte aus Meinem Königreich angeboten... Meine Liebe, Meine
Gemeinschaft, Mein eigenes Herz. Und jetzt wurde alles davon weggewischt und unter einen Teppich der Verbitterung gekehrt, welcher
aus verführerischen Fäden der Selbstgerechtigkeit, des Neides, des Stolzes und der Arroganz gewoben ist."
"Mein Herz schmerzt für sie. Und Alles, was Ich über sie geschüttet hatte, wird jetzt an andere Seelen gehen, die Mich in ihrer Mitte
haben. Seelen, die auf Meine liebevollen Einladungen reagieren werden, an Heiligkeit zuzunehmen, wie Ich sie mit Meiner Hand führe.
Doch Ich beklage die Dunkelheit, welche sich über so Viele niedergelassen hat, da sie ihre Verbindung zu Mir verloren haben. Sie sind
Jene, die jetzt unter den Bann der verführerischen Geister der Selbstgerechtigkeit und Religion fallen, die ihnen applaudieren für ihren
Heldenmut, sich Mir entgegenzusetzen und dich zu verunglimpfen."
"Dies ist das Los Jener, die ablehnen, Mich zu suchen, bis sie Mich finden. Das Los Jener, welche Demut und Bescheidenheit
verschmähen und versuchen, in Statur über Andere hinauszuwachsen. Dies ist das Los Jener, die aufgehört haben zu beten. Sie
nahmen Täuschungen von Menschen an, die ihnen angeboten wurden, damit sie Ritter werden könnten, die einen Uebeltäter zu Fall
bringen, viel lieber, als einzudringen und den guten Kampf zu kämpfen und den eigenen Fehler, die Verbitterung und die Eifersucht zu
erkennen."
"Meine Kinder, gebt die beängstigende Aufgabe der Prüfung nicht auf, niemals. Eure eigene Seele ruht auf diesem Wissen und der
Fähigkeit, das Gute von dem Bösen zu unterscheiden. Wenn ihr das einmal verliert, seid ihr wie ein Pilot im Nebel, ihr könnt nicht oben
von unten unterscheiden und wenn er seine Funkverbindung nicht hinbekommt, kracht er schlussendlich auf den Boden."
"Ihr könnt es euch niemals leisten, Meinungen und Ansichten mit dem Prüfen zu vertauschen. Niemals. Bitte, lasst es eine Lektion sein,
die in Meinem Blut geschrieben ist... Zieht niemals eine Meinung einem herzzerreissenden Gebet und einer Prüfung vor. Die Tage des
trockenen Holzes nähern sich und die Kampagnen, das Gute mit Bösem zu ersetzen, haben begonnen. Viele die dachten, dass sie
unempfindlich wären gegenüber Täuschungen, nähern sich ihnen jetzt, ohne zu erkennen, dass sie in Gefahr sind."
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"Satan wird die schwächsten Stellen ihres Charakters nutzen, um sie zu locken. Für Viele ist es finanzielle Sicherheit, für Andere ist es
Popularität und Solidarität. Sie haben den Groll in ihrem Geist nicht erkannt, ganz am Anfang. Sie haben lieber mit dem Bösen gespielt
und den Lügen zugehört. Bald haben jene Lügen Wurzeln geschlagen und sie wurden zu Verbreitern der Täuschung. Böses hat ihren
Sinn für Wichtigkeit und Selbstgerechtigkeit genährt. Sie fingen an, die Fesseln der Tiefe und ausdauerndes Gebet abzuschütteln zu
Gunsten der Auszeichnungen für das Verunglimpfen der Unschuldigen. Die Teufel um sie herum jubelten und sie fühlten sich erhöht
und wichtig. Dies wiederum spornte sie zu immer grösseren Verleumdungen an. Jetzt haben sie alle Fesseln des Anstandes verworfen
und laufen mit den Dämonen, die sie antreiben und sie sammeln immer weitere Argumente für ihre Fehler."
"Meine Kinder, hört niemals auf, über die Meinungen von Menschen oder Dämonen zu beten und sie zu prüfen. Reagiert niemals auf
Groll und schlägt euch niemals auf die Seite der Uebeltäter. Tauscht niemals die Villa im Himmel mit einem Ort im Ofen, der für die
Teufel vorbereitet ist. Seid niemals faul in Sachen Gebet und Prüfen. Versteht dies... Ihr riskiert eure eigene Erlösung unter dem Joch
der Verleumdung und Tratsch."
"Jetzt werde Ich euch erklären, was mit jenen 'Christen' passiert, die ihre Erlösung verlieren. Sie sind wie der Same, der auf steinigen
Boden viel. Zuerst empfangen sie die Botschaft mit Freude, wenn aber die Flitterwochen nachlassen und sie zu einem heiligen Leben
aufgefordert werden, stocken sie. Satan hält Ausschau nach Diesen, dann kommen die Krähen und raffen die Sprösslinge zusammen
und verschlingen sie."
"Ich bot ihnen Liebe an, aber sie verachteten die Korrektur des Herrn. Sie sahen den hohen Preis, der involviert ist, Andere zu lieben
und ihre sündige Natur zu besiegen und Meine Demut anzuziehen. Diesen hohen Preis wollten sie nicht zahlen. Im Stillen gratulierten
sie sich selbst, dass sie OK seien und sogar besser und weiser als Andere. Sie dachten, dass sie mit Bösem, mit Verleumdung und mit
Lügen spielen könnten und dabei unbewegt bleiben. In der Zwischenzeit fütterten die Teufel sie mit den cleversten und logischsten
Argumenten, welche Meine simple Güte schredderten."
"Ich kannte sie nie in dem Sinn, dass sie Mir jemals ihr Leben endgültig zu Füssen gelegt haben und Mir erlaubt, chirurgisch die
Sünden aus ihrem Leben zu entfernen. Sie waren eingeladen in die Tiefe, aber sie hielten nicht durch, bis sie Mich und Meine Güte
wirklich kannten. Sie waren wankelmütig, sich an ihrem Intellekt festhaltend und jene Dinge hinterfragend, welche tief in ihren Seelen
nachhallten. Lieber, als es wie ein kleines Kind zu akzeptieren, zertrennten sie es mit ihrem Intellekt und haben so ihr unschuldiges
Vertrauen verloren."
"Ja, die Teufel sind clever, besonders gegenüber Jenen, die von Mir zurückhalten und ihr eigenes Ich nicht ein für alle Mal aufgeben."
"Da gibt es Andere, die unschuldig waren, aber getäuscht. Ihr einziger Fehler war, dass sie sich dem Gift geöffnet haben. Sie wussten,
dass es böse war, aber sie hörten so oder so zu. Mein Geist warnte sie, aber sie ignorierten die Warnung. Ganz ähnlich, wie du es tust,
Clare, wenn du dir verschiedene Lehrer und Propheten anhörst."
"Sie fühlten die Unreinheit von Streit und Groll, aber zur Unterhaltung und vielleicht, um noch etwas zu lernen, hörten sie sowieso zu.
Ich warnte sie. Viele dieser Seelen waren hier, als Ich sie ausführlich warnte betreffend Tratsch und Verleumdung."
"Ich sage euch... Viele sehr clevere Dämonen wurden beauftragt, euren Charakter zu töten. Viele geistliche Dämonen, hoch qualifizierte
Theologen, Pharisäer und Religiöse, haben diesen Auftrag des Feindes auf sich genommen, welcher ihnen Belohnungen für jede Seele
angeboten hat, welche sie der innigen Beziehung mit Mir entziehen können."
"Da habt ihr es. Die traurige Wahrheit und wie die Dynamik des Feindes Erfolg hatte mit Seelen, die ihr Ohr diesen Dingen geliehen
haben, vor welchen Ich sie warnte, dass sie sich fernhalten sollen. Da gibt es eine gewaltige Kraft in Worten. Das ist der Grund, warum
ich dich daran gehindert habe, ihre Kommentare zu lesen. Ich will nicht, dass dein Vertrauen in Mich irgendwie geschwächt wird.
Solange du gehorchst, Clare, wird es dir gut gehen. Wenn du aber neugierig wirst, wirst du den Preis für die Qual und für die Verletzung
deines Herzens bezahlen."
Und ich möchte hier am Rande sagen, bitte, bitte lasst dies tief eindringen. Ich habe erlebt, dass Neugier das Hauptwerkzeug des
Feindes ist, um uns vom Kurs abzubringen. Die anderen Dämonen springen nach und nehmen euch den Rest des Weges mit,
abhängig von eurer speziellen Vorliebe. Aber sie fangen uns mit der Neugier und dem Wunsch, etwas wissen zu müssen, was ein
Nebenprodukt von Stolz ist. Denn wenn wir Stolz haben, wollen wir Antworten. Also bitte, seid vorgewarnt. Neugier ist höchst
gefährlich. Nehmt Abstand, sobald ihr es kommen fühlt. Sagt euch los, bevor die Neugier euch Schaden zufügt.
Der Herr fuhr weiter... "Bitte gehorcht Mir in dieser Sache. Bleibt weg von Verleumdung und übler Nachrede. Wenn ihr an einem
Kommentar vorbeikommt, der anfängt, von euch zu entziehen, löscht ihn sofort. Erwägt nicht, es zu lesen und versucht nicht, mit dem
Schreiber darüber zu argumentieren. Ihr könnt nicht argumentieren mit einem Dämon. Sie werden immer das Loch in eurem Panzer
finden und euch dort treffen, wo es am Meisten wehtut. Hebt viel lieber das Schild des Vertrauens hoch und schneidet den bösen Kopf
ab, bevor es euer Herz erreicht."
"Ich habe jetzt viele neue Brüder und Schwestern in diesen Kanal geführt und in diesem Lehrgang rate Ich euch - Denkt nicht, dass ihr
mit dem Feuer spielen könnt und weggehen, ohne verbrannt zu werden. Ihr habt geprüft und erkannt, dass es wirklich Ich bin auf
diesem Kanal. Wühlt nicht im Müll herum aus lauter Neugier. Folgt eurem Herzen und eurer Erkenntnis. Erlaubt euch nicht selbst die
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Freiheit, der Neugier nachzugeben. Schützt eure Beziehung mit Mir. Ich habe die gute Arbeit in euch begonnen und wenn ihr treu und
gehorsam seid, werde Ich sie vollenden. Ihr habt die Wahl. Wählt weise."
"Ich segne euch jetzt mit der Gnade, das Böse zu erkennen und es auszuschalten, bevor es Wurzeln schlägt in eurem Herzen."
Jesus erklärt... 'Eure ganz besondere Bestimmung'
7. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die süsse Gegenwart von Jesus sei unser Trost und unsere Hoffnung, liebe Herzbewohner.
Ich fragte den Herrn... "Was liegt heute auf Deiner Seele, Herr?"
Und Er antwortete mir... "Kürze. Die Kürze des Lebens und wie Ich Mir für euch Alle wünsche, das Allerbeste daraus zu machen. Das
bedeutet nicht, sich dem Willen und den Normen der Welt anzupassen. Nein, es bedeutet Mich zu suchen, bis ihr Mich findet und euch
dann Meinem Willen anzupassen."
"Schaut, die Welt hat ihre eigene Absicht und es sollte euch nicht viele Gedanken kosten, zu erkennen, wer dahinter steckt. Es ist alles
manipuliert, damit ihr direkt dort platziert seid, wo es geeignet ist für die Welt und ihre Normen, nicht für eure Individualität und zu wem
Ich euch erschaffen habe, wer ihr wirklich seid und welche Gaben euch geschenkt worden sind. Jene Gaben, welche in euch
schlummern, euch aber oft nicht bewusst sind."
"Es braucht eine starke Seele, die ausserhalb der Box denkt und gegen den Strom schwimmt. Eine sehr starke Seele. Einige sind
ausgestattet mit dieser Stärke, Andere können sie erlangen oder sogar mehr von Mir bekommen. So oder so, wenn wir zusammen
arbeiten, werde Ich Meine Absicht in eurem Leben erfüllen. Ihr wandelt in einer übernatürlichen Salbung, welche euch durch jeden
Sturm tragen wird."
"Den Meisten wurden ihre Träume gestohlen in einem sehr jungen Alter. Sie wurden gelehrt, dass Geld der Massstab ist, Sicherheit
und respektiert zu sein sind essentielle Dinge und dies wird zu eurem Lebensziel, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Wie
grausam dies der Seele den Ansporn entzieht! Die einzigartigen Qualitäten, mit welchen Ich sie ausgestattet habe, verwelken einfach
unter der Hitze dieser Anforderungen. Bevor eine Seele eine Anstrengung unternimmt, fragt sie sich... 'Kann ich damit Geld verdienen?
Werde ich sicher sein mit dieser Arbeit? Wie kann ich mir ein Leben aufbauen mit dieser Arbeit?' Das sind sehr traurige Fragen und
verfehlen völlig den Sinn des Lebens und die Dinge, welche euch am meisten Freude bringen."
"90 % der Menschen mit musikalischen Gaben lassen die Idee fallen, als Musiker zu leben und entscheiden sich, Versicherungen zu
verkaufen oder für einen Verkäuferjob oder Bürojob, wo 5% ihrer Fähigkeiten genutzt werden, um den Job zu erledigen. Einige
verschreiben ihr Leben einer fortgeschrittenen Ausbildung an Universitäten, damit sie mehr Geld verdienen können, in der Hoffnung,
dass es ihnen mehr Freizeit bringt, nach welcher sie sich so sehnen, um sich ihrer Musik zu widmen."
"Siehst du Clare? Die innigsten und schönsten Bereiche im Leben einer Seele werden ausgeschaltet, bevor sie ausreifen können."
"Mein Herzenswunsch ist, dass jede Seele mit Fähigkeiten und Gaben ausgestattet ist, welche ihr Freude bringen bei der Arbeit und
Jenen Freude schenken, welchen sie dient. Jede Seele hat etwas zu geben, welches in den Plan der Dinge passt und die Welt so zu
einem freudigeren und lohnenderen Ort werden lässt. Dies sind die kleinen Dinge, welche so oft übersehen werden zu Gunsten von
Sicherheit und Respekt."
"Die Gaben sind entweder greifbar oder nicht greifbar - wie zum Beispiel das Gebet. Wenn eine Seele diese Gabe findet, sollte es sie
mit ihrem ganzen Herzen umarmen und sie niemals loslassen zu Gunsten einer fleischlichen Absicht oder für die Absicht der Eltern.
Eure Eltern haben ihr Leben gelebt und ihre Entscheidungen getroffen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, es so zu gestalten, dass euer
Leben in dieser Welt etwas bewirkt in der Zeit, die euch noch bleibt."
"Sehr bald wird die Welt in den Ueberlebens-Modus katapultiert werden und das wird für euch Alle neue Möglichkeiten öffnen, einen
weiteren Blick auf euer Leben zu werfen und wohin ihr unterwegs seid. Bis das jedoch geschieht, rufe Ich euch auf, in Mein Herz
einzudringen. Verweilt in Meinem Herzen. Tut Gutes, wo immer ihr eine Möglichkeit findet, wächst in Tugend und kämpft gegen die
Versuchungen, die auf euch einstürmen, indem ihr euch eure Liebe zu Mir in Erinnerung ruft. Ein Dämon kann keine Kontrolle
gewinnen über ein Herz, das voll ist und überfliesst mit der Liebe zu Mir."
"Während ihr an Tugend zunehmt, werde Ich euch die geheimen Träume eures Herzens offenbaren. Die Reinen, nicht die
Ausgeheckten, welche das Ego füttern, das Bankkonto oder eure Popularität. Nein, Jene Träume von Mir, die dorthin gepflanzt wurden,
um eines Tages aktiviert zu werden und zu einem Baum heranzuwachsen, der süsse Früchte trägt und Schatten spendet für die Vögel
der Felder."
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"Einige von euch hatten einen flüchtigen Einblick in diesen Ort, aber nicht den Mut, ihn zu verfolgen. Der Mut wird von Mir kommen. Ich
werde euch salben, Türen öffnen und euch auf einen Weg führen, welchen ihr niemals für möglich gehalten habt. Ich werde euch
schiefe Wege entlang führen, welche gerade aus zur Bestimmung führen, welche Ich für euch geplant hatte, bevor ihr in diese Welt
gesandt wurdet."
"Meine Wege werden für euch keinen Sinn ergeben. Ich kann euch sagen, wohin Ich euch bringe, aber ihr sollt Mir nicht vorauslaufen.
Ich muss euch durch viele Lektionsstufen führen, bevor ihr sicher funktionieren könnt und schlussendlich leuchten in eurer Berufung.
Alles, was ihr tut, jede Aufgabe, die ihr bekommt, wird euch für die Nächste vorbereiten. Ich werde euch Freude schenken, auf jedem
Schritt entlang des Weges. Ihr werdet wissen, dass ihr am richtigen Ort seid, weil ihr einen gewissen Frieden fühlen werdet. Ihr werdet
sagen... 'Ja, das fühlt sich richtig an'. Ich weiss nicht, was Du tust, Herr, aber dies fühlt sich richtig an. Es fühlt sich an wie Du.'"
"Die grösste Gefahr für euch ist, die Dinge in eure eigenen Hände zu nehmen und zu sagen... 'Nun, Er hat mir diese Vision gegeben,
also mache ich das besser gleich als Nächstes.' Das ist, warum ihr in Meinem Herzen verweilen müsst. Ich werde euch mit Meiner
Liebe führen und ihr werdet Frieden haben, welcher jenseits dessen ist, was die Welt euch schenken kann, selbst in den
bescheidensten Positionen und auch unter den schwierigsten Umständen. Ihr werdet Meinen Frieden fühlen."
Und an jenem Punkt dachte Ich an die Fehler, welche ich gemacht hatte, indem ich dem Herrn vorausrannte, als Ich eine Vision hatte
oder Er mir ein Wort über etwas gab. Der Herr wollte, dass ich es mit euch teile.
Ich sagte... 'Oh Herr, das ist peinlich.'
"Transparenz ist immer angesagt, wenn du nicht perfekt bist. Bitte teile es mit ihnen?"
Nun, ich wusste dass ich eines Tages eine Art Gemeinde leiten würde. Ich wusste, dass der Herr mich in einer Lehrfunktion nutzen
würde, wie der innere Mensch geheilt werden kann. Ich hatte eine aussergewöhnliche Liebe zur Wildnis. Ich stellte mir vor, dass sich
diese Gemeinde in der Wildnis der Berge zusammenfinden würde und der Herr zeigte uns sogar das Land. Also erwarben wir dieses
Land und bauten mehrere Gebäude darauf. Es kamen sporadisch Menschen, aber Ezekiel und ich hatten noch nicht die Reife, eine
Gruppe zu führen und wir hatten innerfamiliäre Probleme, welche wirklich zuerst gelöst werden mussten.
Nichtsdestotrotz hielt ich an diesem Traum fest, zusammen mit dem Traum, dass wir in einem Reisemobil umherfahren würden und
überall Menschen treffen und dass der Herr sie zu einer Gemeinschaft zusammenziehen würde. Ich war so frustriert, als der Herr
deutlich machte, dass wir kein Reisemobil haben würden und dass die Dinge in den Bergen nicht zuverlässig genug seien, um Andere
einzubeziehen.
Ich erinnere mich, dass wir nach einem Reisemobil Ausschau hielten und wir fanden Eines, das perfekt war. Wir wollten es kaufen, aber
in jener Nacht begann der Herr uns zu zeigen, dass dies nicht Sein Wille war. Ich erinnere mich, wie ich sagte... "Aber Herr! Wie sollen
wir denn reisen? Du weisst, dass ich Motels nicht ausstehen kann.' Aber Er blieb still.
Also fingen wir an, eine lokale Kirche zu besuchen und Menschen kennen zu lernen und wir fanden heraus, dass sie völlig
uninteressiert waren an unserer Spiritualität. Nur... blah. Wir hatten ein Treffen hier und es war ein Flop. Und wieder war es mein Wille
und mein Fleisch, der dies ausführte. Es war niemals beabsichtigt, dass es in dieser Stadt geschieht.
Ich erwartete niemals, dass Er eine Internet-Gemeinde aufbauen würde aus aller Welt, die sich nach Intimität mit Gott sehnt. Niemals in
einer Million Jahre hatte ich das erwartet. Was ich dachte, dass Sein Wille sei und was Er wirklich wollte, lag kilometerweit auseinander.
Aber Er bestand darauf, dass Ich hart arbeite an den Lehrgängen auf Youtube und schlussendlich offenbarte sich Sein wahrer Wille
und resultierte in einer Seelengemeinde wie keine Andere, Seelen, die den Herrn lieben in einer innigen und tiefgehenden Art und die
einander lieben. Ich sage... 'Wie keine andere Gemeinde' weil ich keinen Youtube-Kanal gefunden habe mit solch süssen, guten und
dem Herrn hingegebenen Menschen, so reif und liebevoll wie ihr es seid.
Aber der Punkt ist, dass ich es machen wollte auf dem Berg. Ich wollte es mit dem Herumreisen tun und das war meine Idee, wie ich es
in die Tat umsetzen wollte. Nun, mein Rat an euch Alle ist, lasst es Ihn tun auf Seine Art und versucht nicht für einen Moment, euch
selbst durchzusetzen auf eure Art.
Hier unterbrach der Herr und sagte... "Das ist der Kernpunkt der Sache. Lasst es Mich auf Meine Weise tun. Ich werde euch Schritt für
Schritt führen, wenn ihr in der aktuellen Zeit lebt, entsprechend Meinem kostbaren Willen. Ich weiss, wohin Ich euch führe. In vielen
Fällen habe Ich einen Funken Liebe in euer Leben gelegt zu der eigentlichen Tätigkeit, welche ihr eines Tages tun werdet. Ich werde es
euch bestätigen. Aber dann müsst ihr loslassen. Genau wie Abraham wusste, dass seine Nachkommen so zahlreich sein würden wie
die Sterne am Himmel und wie die Sandkörner, tat Er es nicht mit Hagar, der Sklavin. Vielmehr tat Er es auf wundersame Weise mit
Sarah."
"Ja, Ich liebe es, Dinge auf wundersame Weise zu tun. Ich liebe es, die Anerkennung dafür zu bekommen. Ich liebe es zu sehen, wie
die Hoffnungslosen lebendig werden, wenn Ich Meine Verheissungen in ihre Herzen und Gedanken atme. Und da gibt es keinen
besseren Weg, sie zu Mir zu ziehen als durch euer heiliges Vorbild, indem ihr das Leben lebt, zu welchem Ich euch gerufen habe und
wie ihr euer Kreuz trägt."
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"Nun Meine Kinder, lasst Mich euch ermutigen, Ihr habt eine ganz besondere Bestimmung, Jedes Einzelne von euch. Eine, welche nur
ihr erfüllen könnt - Keines sonst kann sie erfüllen. Sucht Mich, bis ihr Mich findet und Ich werde sie euch offenbaren."
"Ich segne euch jetzt mit einem Hunger nach Mir und Meiner Berufung für euch."
Ich möchte hier nur hinzufügen. Einige von euch haben ihr ganzes Leben im Weinberg des Herrn gearbeitet und ihr wartet darauf, dass
die Trompete des Herrn erklingt und ihr in den Himmel genommen seid. Andere von euch sind jung und ihr wisst, dass ihr dazu berufen
seid, ein Leben hier auf der Erde zu leben und nicht zu gehen an der Entrückung. Wieder Andere hören diese Nachricht das erste Mal.
Der Herr möchte, dass ihr versteht, dass das Leben voller Ueberraschungen ist und die Entfaltung eures Lebens ist sicherlich Eine
davon.
Dies wird aufgebaut während der innigen Zwiesprache mit Ihm im Gebet. Es ist eine tiefe und bleibende Herzens-Beziehung mit
unserem Schöpfer und besten Freund. Ihn anzubeten in Geist und in Wahrheit bringt uns in den Thronsaal Seines Herzens, wo alles
Leben und alle Freude offenbart ist.
Der Herr ist kein schubladen-denkender Gott. Nein, überhaupt nicht. Er ist einzigartig, genau wie all die Lebensformen um uns herum
einzigartig sind und Jedes von uns wurde für eine solche Zeit wie diese geboren, mit Gaben der Gnade, die einen Unterschied in der
Welt bewirken und Andere ins Königreich ziehen.
Also denkt bitte nicht für einen Augenblick, dass ein Christ zu sein ein langweiliges und fügsames Leben sei. Denn es ist Alles Andere
als das! Ich bin Ihm über 40 Jahre gefolgt und ich kann euch sagen, dass für Jesus zu leben das wunderbarste Abenteuer ist, welches
man auf dieser Erde erleben kann. Es ist äussert belohnend. Und das Süsseste, was wir jemals erleben in unserem Leben ist Seine
Liebe zu uns. Genauso wie die grössten Herausforderungen und Schmerzen, während wir unser Kreuz jenen Weg tragen, wie Er uns
gebeten hat.
'Leugnet euch selbst, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir.'
Er wird uns jeden Schritt entlang des Weges stärken. Er wird beschützen, stärken und das gute Werk beenden, das Er in uns begonnen
hat. Habt keine Angst, euer Leben Ihm zu Füssen zu legen und zu sagen... 'Herr, was immer Dein Wille ist für mein Leben, Ich
übergebe Dir mein Leben.' Denkt daran, was Er sagte...
Er, der sein Leben retten will, wird es verlieren, aber er, der sein Leben verliert um Meinetwillen, wird es finden. Matthäus 16:25
Jesus spricht über tägliche Nahrung
8. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die Barmherzigkeit des Herrn ist unser Schild und Trost, liebe Herzbewohner.
Wie üblich hatte ich Kämpfe mit dem schwarzen Panther Dämon, Versuchungen... Zeit zu vergeuden und Ablenkungen. Ich fühle mich
ziemlich überführt heute, also begann ich unsere Zeit zusammen mit einem Eingeständnis. 'Hier bin ich Herr. Deine erbärmliche Kleine.'
Er antwortete sofort... "Sage das nicht über dich selbst. Du bist nicht erbärmlich, du bist erlöst und das ist etwas, worüber du jubeln
solltest."
"Ich werde dich niemals verlassen oder aufgeben, Clare. Sogar im schlimmsten Fall bist du immer noch Meine Taube und Meine Liebe.
Also gewöhne dich daran, Geliebte."
"Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich will nirgends mehr der Welt nahe sein und ich habe es wirklich schwer, mich zurück zu ziehen. Es
ist sehr traurig. Ich vermisse Dich Jesus. Ich bin zu gefangen in diesen Dingen. Bitte sage mir, was ich tun soll. Bitte?"
Nur um euch eine Idee zu geben, ich habe diese Frühlingsputz-Störung. Jedes Mal, wenn ich etwas sehe, das nicht in Ordnung ist,
stürze ich mich hinein. Ich sollte das nicht tun und es hat mich wirklich von Dem Herrn weggezogen. Das ist Teil dessen, was im
Moment vor sich geht.
Er fuhr weiter... "Fang deinen Morgen mit Mir an, Clare. Du bist auf den Trick des Feindes hereingefallen, dich von Mir loszureissen. Du
weisst, wie ein perfekt ausbalancierter Tag aussieht. Du hast ein paar wunderbare Menschen auf diesem Kanal und sie verstehen es,
wenn du am Morgen nicht als Erstes eine Botschaft veröffentlichst."
Aber Herr, ich fühle mich schlecht, weil sie sich freuen, von Dir zu hören.
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"Wenn sie zu Mir sagen würden... 'Jesus, Clare hat noch keine Botschaft hochgeladen, würdest du mir bitte etwas geben aus Deiner
eigenen Hand, um davon zu zehren?' Ich garantiere dir, sie wären ziemlich überrascht mit was ich aufwarte. Setzt euch still vor Mich
und nach der Gemeinschaft mit Mir, nehmt einen Stift oder Computer zur Hand und dann giesst Mir euer Herz aus, Meine Bräute.
Sprecht liebevoll mit Mir über eure Aengste, eure Unsicherheiten, eure Verletzungen und Enttäuschungen. Und auch über eure
Freuden! Danksagung ist der Schlüssel zu Meinem Herzen. Ich mache so viel für Meine Eigenen und doch vergessen sie, Mir zu
danken. Sie nehmen Mich als selbstverständlich hin wie ihren Ehemann, mit welchem sie 30 Jahre verheiratet sind."
"Nein, nein, nein. Ich bin jeden Morgen frisch und neu und Ich sehne Mich danach, als frisch und neu erkannt zu werden. Selbst wenn
Ich leide, bin Ich immer noch täglich neu und voller Leben, wenn ihr zu Mir kommt im Gebet. Ich liebe es, euch zuzuhören, während ihr
euer Herz ausgiesst. Und Ich kann Mich Selbst nicht daran hindern, darauf zu reagieren. Ich bin so berührt, wenn ihr so ehrlich mit Mir
sprecht und erwartet, etwas zurück zu hören... selbst wenn es nur eine schwache Antwort ist. Wie kann Ich da wohl so tun, als ob Ich
taub wäre?"
"Schaut, ihr wollt nicht von Clare abhängig werden für ein Wort von Mir. Nein, werdet von Mir abhängig für ein Wort. Ich bin immer mit
euch, immer. Habt ihr vergessen, dass Ich allmächtig bin? Das bedeutet, dass Ich unbegrenzte Kraft habe; Ich bin fähig, alles zu tun.
Denkt ihr, dass euch zu antworten ausserhalb Meiner Fähigkeit liegt? Natürlich nicht. Was euch fehlt ist Vertrauen, das Vertrauen, zu
glauben, dass Ich wirklich mit euch spreche. Das Vertrauen zu glauben, dass Ich wirklich mit euch sprechen will. Ich schätze eure
Gesellschaft und Ich sehne Mich danach, an jeder Facette eures Lebens teilzuhaben."
"Warum vermutet ihr, dass Ich sie inspiriert habe, diesen Kanal zu starten? Ist es nicht, um euch beizubringen, wie ihr erwarten könnt,
dass Ich mit euch spreche und wie sehr Ich euch liebe, wie Ich Mich um euch sorge und wie Ich euch wertschätze? Die
Prophezeiungen und Geheimnisse, die Ich hier teile, sind nicht nahezu so wichtig wie dass ihr den Wind Meiner Liebe zu euch einfängt.
Das ist der Grund, warum Ich zu Clare komme, weil Ich möchte, dass ihr seht, wie einfach es ist, mit Mir zu sprechen, wenn ihr einmal
eingestimmt seid. Die Meisten von euch wurden von Schuldgefühlen ruiniert, dass ihr nicht gut genug seid, deshalb wagt ihr es nicht,
euch Mir zu nähern. Schaut doch auf die Männer, die Ich auswählte, um Meine Apostel zu sein. Keiner von ihnen war gut gebildet,
ausser Jener, der Mich verraten hat. Sie waren einfache Männer, hart arbeitende Hilfsarbeiter, nicht gebildet, reich oder von der
Führungsklasse."
"Diese Auswahl war absichtlich von Meiner Seite. Ich wollte, dass ihr seht, dass ihr auch qualifiziert seid, Meine Freunde zu sein. Ich
machte es einfach, weil Ich wollte, dass ihr ein Teil Meines Lebens, Meiner Gespräche und Meiner sorgenvollen Zeiten seid, wenn Ich
Trost brauche. Ich hätte es nicht deutlicher machen können. Dich ihr umgeht es immer noch, Mir näher zu kommen. Habt ihr eure
Sünden nicht bereut? Wisst ihr nicht, dass Ich versprach, dass Ich das gute Werk, welches Ich in euch begonnen habe am Tag eurer
Erlösung, vollenden würde?"
"Ja, es ist wahr, Ich habe viel zu tun in euren Seelen. Solange ihr nicht wegläuft von Mir, während wir zusammen arbeiten, könnt ihr
sicher sein, dass Ich es vollenden werde. Es liegt an euch; es ist da für euch. Geht es Tag für Tag an, bittet Mich, euch zu nutzen, um
Jemanden Mit Meiner Liebe zu berühren und Ich werde jenes Gebet sicherlich beantworten. Fangt euren Tag an, indem ihr Mich bittet,
alles entsprechend Meinem Willen zu arrangieren und dann folgt der Strömung, in unerschütterlichem Gehorsam, alles machend, das
Ich vor euch gesetzt habe aus Liebe zu Mir."
"Dies ist, woraus die Heiligen im Himmel bestehen. Völliger Gehorsam aus Liebe zu Mir. Sie taten alles aus dem Motiv der Liebe zu Mir
und zu ihrem Nächsten. Ihre Herzen waren gereinigt durch dieses Motiv. Da ist nichts Schwieriges daran, macht einfach alles aus
Liebe. Niemals aus egoistischen Motiven, niemals um gesehen oder gehört zu werden, niemals um eine weltliche Belohnung zu ernten,
sondern rein aus Liebe zu Mir."
Wenn Ich euch sehe, wie ihr ein aufopferndes Leben der Liebe lebt, schlägt Mein Herz fast aus Meiner Brust, so inspiriert bin Ich von
der Liebe zu euch. Meine kleinen Christusse (Christen) zu sehen, welche nach Meinem Namen benannt sind und so handeln wie Ich,
aus einem reinen Motiv heraus, das setzt Mein Herz in Brand vor lauter Liebe. Geht häufig zu euren Bibeln und zu den BibelVerheissungen oder zur Rhema-Box, um zu sehen, was Ich in jedem Augenblick denke. Ich werde euch durch solche Mittel steuern. Ich
werde euch inspirieren und stärken, ermutigen und auch korrigieren, wenn es nötig ist. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wisst ihr
nicht, dass selbst Meine Korrekturen aus Liebe getan werden, um euch zur Perfektion zu bringen?"
"Ohne Anweisung werdet ihr bald zu einem schwingenden Schilfrohr im Wind werden und dadurch werdet ihr leicht aus der Bahn
geworfen. Wenn ihr euch aber die Zeit nehmt, Mich anzuflehen, Mir zuzuhören und wenn ihr die Hilfsmittel nutzt, welche euch auf
diesem Kanal gezeigt wurden, werdet ihr unerschütterlich stehen. Euer Fundament ist sicher. Ihr habt eure Wurzeln nicht mehr im
Sand, eure Wurzeln sind jetzt im Fels gefestigt."
"Ohne dieses Fundament könnt ihr genauso gut euren eigenen Weg gehen. Ihr werdet nur eine gewisse Zeit durchhalten... wie der
Same, der auf den Stein und der Same der unter die Dornen gefallen ist, ihr werdet bald die innige Liebe und die Einladung, in Meinem
Herzen zu leben und zu verweilen, verlieren. Und ihr werdet die Wirbelstürme des Lebens nicht überstehen, die gegen euch veranlasst
werden, um euch aus Meinem Willen werfen."
"Es besteht keine Möglichkeit, wie ihr in Meinem Willen leben könnt, mit all Meinen Segnungen, ohne beträchtlich Zeit mit Mir zu
verbringen. Echte Zeit, herzliche Zeit, eure Gebete, Bitten und Sorgen vor Mir ausgiessend und Meinen Lösungen zuhörend. Die
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Hilfsmittel nutzend, die euch gegeben sind, um anzufangen. Ihr könnt ohne das nicht überleben und tief in Meinen Willen gepflanzt
sein."
Und als Er das sagte, sah ich eine Feder vom Himmel schweben, eine sehr leichte, kleine Feder, eine flaumige Feder. Sie fiel einfach
vom Himmel. Und ich war inspiriert zu sagen, dass Seine Stimme genauso ist... Sehr zart, sehr klein, sehr ruhig, sehr sanft. Ich gehe
tiefer darauf ein in anderen Botschaften des Herrn zu diesem Thema. Wir haben ziemlich viel darüber, wie man den Herrn hören kann.
Der Herr fuhr weiter... "Wenn ihr zulässt, dass eure Gebetszeit beeinträchtigt wird aufgrund anderer Aktivitäten, begebt ihr euch selbst
in grosse Gefahr. Die Anweisung, die Ich euch an jenem Morgen gegeben hätte, gelangt niemals in euer Herz und in eure Gedanken
und ihr seid eine leichte Beute für den Feind. Das ist, warum er versuchen wird, dass ihr euch überanstrengt, indem er euch einen Job
gibt, der euch erschöpft sein lässt am Abend und somit seid ihr unfähig, zu beten. Es liegt an euch, eine Grenze zu ziehen, Meine
Kinder."
"Die Welt wird laufend die Grenze weiter zurückstossen und weiterfahren von eurem Leben zu entziehen, um ihre endlose Lust nach
Macht und Ansehen zu befriedigen. Es liegt völlig bei euch, eine Grenze zu ziehen gegenüber der Welt und euch auch durchzusetzen.
Vorsicht vor den sich langsam ausbreitenden Aufgaben, die täglich immer mehr von euch fordern. Satan arbeitet auf eine raffinierte
Weise, um euch hineinzuziehen, bevor ihr merkt, was mit euch geschieht."
"Wenn ihr also seht, wie eure Tage länger werden, härter und fordernder, dann betrachtet zwei Dinge: Die Motive der Welt gegenüber
euch und eure eigener Ehrgeiz. Ja, Ehrgeiz ist ein Killer für unsere Beziehung. Ehrgeiz ist ein Ueberbleibsel dieser verdorbenen Welt.
Von Tag zu Tag zu leben mit der einzigen Absicht, Mich zu lieben in Allem, was ihr unternehmt oder für Andere tut, wird euch davon
abhalten, euer Schicksal mit der Welt zu teilen und ehrgeizig zu werden."
"Dies sind einige Dinge, welche Ich möchte, dass ihr sie beachtet in eurer Beziehung mit Mir. Dies sind die kleinen Füchse, die an der
Rebe knabbern und die Ernte verderben. Dies sind die dunklen Mächte, welche das Leben aus euch heraussaugen bis nichts mehr
übrig ist für dich oder für Mich. Seid euch dieser Mächte bewusst, Meine Tauben. Seid weise wie die Schlange und grenzt euch ab.
Erlaubt der Welt nicht, euch komplett auszulaugen. Schützt lieber die kostbare Blume unserer Beziehung und baut weiter auf den Fels."
"Ich segne euch jetzt mit der Weisheit, die von oben kommt, damit ihr in der Lage sein möget, auf euer Leben zu blicken und die Dinge
zu betrachten, mit welchen ihr Zeit verbringt. Erkennt die Bereiche, welche von unserer Beziehung stehlen."
Jesus sagt... Steh auf Amerika & Die klugen Jungfrauen
9. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge der Mut und die Ausdauer des Herrn uns Alle aufrechterhalten, Herzbewohner.
Nun, nach meiner Gebetszeit fing der Herr direkt mit der Botschaft an.
Er sagte... "Während die Dinge anfangen, sich aufzuheizen in eurem Land, werde Ich immer mehr Seelen ins Gebet rufen. Ja, Ich habe
euch Einige angenehme und hoffnungsvolle Dinge zu tun gegeben, aber der Bedarf für Fürbitten steigt an. Jene, die Trump ablehnen,
haben mehrere Attentats-Versuche geplant, aber Ich werde sie Alle vereiteln, wenn ihr nur beten und um einen dauerhaften Schutz für
ihn und seine Familie bitten werdet. Ich beabsichtige, dass Er das Amt übernimmt, das ist Meine Absicht. Damit dies jedoch geschehen
kann, müsst ihr ihn Alle ins Amt beten mit Fasten und Opfer."
"Auch seine Familie muss beschützt werden, da viele Flüche gegen sie ausgesprochen wurden. Ich rufe alle christlichen Führer und
Diener auf, diese Flüche täglich zu eliminieren. Sie können keinen Erfolg haben, wenn ihr Alle euren Job erledigt. Seine Sicherheit
hängt von euren Gebeten ab, von Allen von euch. Nicht nur von Jenen, die sich in diesen Kanal einklinken, sondern Alle auf der ganzen
Erde haben ihren Teil beizutragen, um Amerika eine Atempause zu verschaffen."
"Während weiterhin Seelen ins Königreich gesammelt werden, fahre Ich weiter, den Zorn von Moment zu Moment zurück zu halten.
Werdet nicht verbittert wie Jene in der Welt, die sagen... 'Wo ist die Hoffnung, dass Er kommt?' Diese Gedanken sind von Satan und
dienen dazu, euer Vertrauen zu untergraben. Wenn ihr sie zulässt und mit ihnen übereinstimmt, wird euer Vertrauen beeinträchtigt sein.
Steht lieber stark und gross mit Mir, während Ich Jene einsammle, die noch übrig sind und denkt an das Gleichnis der Jungfrauen. Sie
Alle schliefen ein, aber nur die weisen Jungfrauen hatten Oel-Fläschchen bei sich. Seht ihr die Weisheit und die Warnung darin?"
"Die Jungfrauen mit den Fläschchen erwarteten eine mögliche Verspätung und sie haben sich darauf vorbereitet. Die Jungfrauen,
welche nur Oel in ihren Lampen hatten, waren ungeduldig und erwarteten Mich jeden Augenblick. Sie waren müde und erpicht darauf
zu gehen, also erwarteten sie, dass Ich nicht verspätet sein würde. Sie haben sich nicht angemessen vorbereitet und extra Oel
aufbewahrt. Sie vermuteten, dass Ich schnell kommen würde."
"Einige von euch befinden sich jetzt in jener Gruppe. Dreht um, Meine Lieben, dreht um. Ihr dürft nicht müde werden, im Gutes tun. Ihr
könnt Mich nicht antreiben oder Mein Kommen beschleunigen. Diese Zeichen der Ungeduld sind Mutmassungen eurerseits und es ist
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kein guter Ort, sich dort aufzuhalten. Eure Lampen haben bald kein Oel mehr und ihr habt kein weiteres Fläschchen, um sie aufzufüllen.
Betrachtet ihr euch selbst in Meinem Spiegel? Die anderen Jungfrauen, die weise sind und warteten, haben genügend Oel
bereitgestellt, weil sie Mein Herz kannten. Sie wussten, dass Ich Mich verspäten würde für das Eine aus den 99 Schafen, welches sich
verirrt hatte oder für Jene, die Mich noch nicht gekannt haben. Habe Ich nicht davon gesprochen im Gleichnis der Jungfrauen? Ich
erklärte euch, dass es eine Verzägerung geben würde. Ich machte das, um euch vorzubereiten, damit ihr geduldig seid, während ihr auf
Mich wartet - aber jederzeit bereit, selbst wenn es eine Verzögerung gäbe."
"Die weisen Jungfrauen stellten Oel bereit für ihre Lampen, weil sie Mein Herzensanliegen kennen, welches nicht ist, hinaus zu stürmen
und euch zu holen, sondern so Viele wie möglich herein zu ziehen, wie Ich kann, bevor es zu spät ist. Seht ihr, eure Lampen haben
sehr wenig Oel im Moment und ihr seid in Gefahr."
"Stärkt das, was übrig bleibt, unterstützt Mich in Meiner Erlösungsmission und tut, was von euch erbeten wurde. Wenn ihr etwas
machen würdet, das euch ein bisschen Freude bringt, wäre die Trennung von Mir nicht so schmerzhaft. Was ihr jetzt tut in diesen
letzten Tagen, hat grosses Potential für die Verlorenen, nachdem ihr genommen seid."
"Setzt eure Gaben und eure Zeit richtig ein. Jede Sekunde, welche ihr durchlebt, jede Sekunde, die euch in diesem Leben gegeben ist,
wird ausgewiesen sein, ob ihr sie weise genutzt oder vergeudet habt. Alles, was ihr unternehmt, um Seelen einzusammeln, indem ihr
Mich zu ihnen bringt und indem ihr Instruktionen hinterlässt, wenn ihr gegangen seid, all diese Bestrebungen werden reichlich belohnt
werden, denn Meine Worte kehren nicht unwirksam zu Mir zurück."
"Da sind Jene, die verwirrt, verloren und entfremdet sind und sie müssen berührt werden, entweder jetzt oder in der kommenden Zeit.
Wenn ihr gelangweilt seid, drängt ihr nicht in Mich hinein und sucht Meinen Willen. Eure Augen sind auf euch selbst gerichtet und nicht
auf die Arbeit, die getan werden muss für Mein Königreich. Ihr schlaft ein und euer Oel geht aus. Wacht auf! Wacht auf und hört den
Schreien der Verlorenen zu, welche Ich aus jedem Winkel der Erde höre. Was tut ihr, um ihnen zu helfen?"
"Eure Gebete und eure Fastenopfer sind so mächtig. Die Notlage Jener zu kennen, die leiden, wird euch in den Thronsaal bringen, um
für sie zu beten. Das ist eure grösste Gabe."
"Ich sage diese Dinge nicht, um euch zu züchtigen, sondern um euch vorzubereiten, damit ihr komplett vorbereitet seid, wenn die
Trompete erklingt. Die Entrückung hängt nicht ab von der Wahl irgend einer Obrigkeit. Versteht, dass das Timing nicht an die Politik
gebunden ist. In den Augen Meines Vaters sind es die Verlorenen und das Verhältnis zwischen Jenen, die in Mein Königreich kommen
und Jenen, die eigensinnig und blind in Sünde leben."
"Eure Regierung hat ein 'False-Flag' Ereignis geplant, aber selbst das kann vereitelt werden. Die grosse Gefahr, welcher der Feind im
Moment gegenübersteht ist, dass die Leute instruiert wurden über den Verrat der herrschenden Elite und sie haben genug von den
vorgeschobenen Schachfiguren und Lügnern. Sie wurden aufgeweckt durch eure Gebete und bis zum Punkt bewegt, wo sie willig sind,
etwas zu unternehmen. Generäle und Kommandanten haben sich von den Streitkräften verabschiedet, da sie Amerika nicht betrügen
wollen. Sie haben sich bereits ins Versteck zurückgezogen und bereiten ihre nächsten Schritte vor, welche davon abhängen, was
geschieht, um das Kriegsrecht einzuführen."
"Ich werde euch jetzt sagen, dass es zu spät ist für Obama und die herrschende Elite. Sie sind aufgeflogen und Jene, die in dieser
Nation etwas zu sagen haben, stellen sich ihnen entgegen. Sie haben die Schlacht verloren. Jene, die aufstehen, brauchen eure
Gebete und Schutz. Betet, betet, betet für den Schutz von Jenen, welche die Mittel und Möglichkeiten haben, den Griff des
verschlingenden Octopus der Weltregierung zu durchtrennen. Betet und Ich verspreche euch, Ich werde handeln! Lasst eure Schreie
nach Gerechtigkeit und nach einer Umkehr der Gottlosigkeit in eurer Nation vernommen werden. Lasst eure Schreie vernommen
werden... 'Errette uns, Herr. Errette uns von dem Bösen Herr, errette uns!'
"Jetzt bitte Ich euch um drei Dinge. Zündet eure Gaben an und nutzt sie richtig von Stunde zu Stunde. Werdet nicht müde im Gutes tun.
Und betet um Schutz für Jene, die sich gegen die Zerstörung eurer Nation erheben."
"In all diesen Dingen bin Ich bei euch. Ich werde euch zu verschiedenen Zeiten veranlassen zu beten. Seid treu. Es ist nicht mehr
hoffnungslos für Amerika. Es kommt eine Wende."
Jesus warnt vor Satanisten, die sich als besorgte Christen ausgeben
11. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr segne uns mit Seinem Urteilsvermögen und Seiner Weisheit.
Ich möchte zu Beginn etwas klarstellen für euch Alle, da wir unter Angriff standen von Feinden des Kreuzes.
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Jesus Christus ist der Herr meines Lebens. Er kam im Fleisch - Er wurde gekreuzigt und starb und wurde begraben. Er auferstand
wieder und sitzt zur Rechten des Vaters in der Höhe, von wo Er regieren und herrschen wird für immer und ewig. Ich mache diese
Aussage, um klarzustellen, wessen Bote ich genau bin, für den Fall, dass dumme Menschen Zweifel in eure Gedanken gesät haben.
Die Schrift, welche mir in den Sinn kam, ist aus dem 2. Brief Johannes, Kapitel 1, Vers 6-8... Und darin besteht die Liebe, dass wir nach
seinen Geboten wandeln; dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer
sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, das ist der Verführer und der
Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen!
Als ich heute ins Gebet kam, war ich ziemlich schwach und krank aufgrund meiner Fibromyalgie. Es war viel intensiver als normal. Und
wenn es so ist, neige ich dazu, mich zu fragen 'Warum ist das so?' Denn für mich wird viel gebetet und geistig Krieg geführt und
deshalb, was immer es ist, der Herr hat es zugelassen. Ich habe Ihn heute wirklich gesucht. Ich wollte ein Wort von Ihm dazu.
Ich sagte... 'Hier bin ich Herr, in der Hoffnung zu verstehen, was wirklich vor sich geht? Ich war über Tage krank und schwach, nicht voll
funktionsfähig. Bitte hilf mir zu verstehen.'
Der Herr Jesus begann... "Du leidest im Moment für andere Seelen, Clare. Der Schrei um Barmherzigkeit deines mitfühlenden Herzens
wird vernommen und Ich brauche dieses geistig/physische Opfer von dir. So Viele leiden im Moment auf unvorstellbare Weise. Ich
weine mit ihnen und dein freiwilliges Opfer wendet das Blatt in vielen Dingen. Ich weiss, dass du verstehst. Ich weiss auch, dass dies
sehr hart und frustrierend war für dich, aber heute hast du endlich verstanden, worum es geht."
"Es war keine Strafe, obwohl du niemals für selbverständlich nehmen solltest, dass deine Fehltritte übersehen werden. Ich büsste für
die Sünden der Welt mit jedem Tropfen Meines Blutes, deine eingeschlossen. Nimm dieses kostbare Opfer niemals als selbverständlich
hin, das verletzt Mich zutiefst."
"Wann nimmst du es als selbverständlich hin? Wenn du Zurückhaltung üben könntest und Mich erfreuen, aber du wählst, dich zu
verwöhnen und dich selbst zu erfreuen. Einfach gesagt, ist das eine Anmassung deinerseits, wenn du denkst, dass Ich auf die andere
Seite blicke. Ich schaue nicht auf die andere Seite und es verletzt Mich. Aber dir wurde vergeben und Ich sehe deine Liebe zu Mir
wächst über deine Eigenliebe hinaus."
"Sieg führt zum Sieg, Niederlagen zu weiteren Niederlagen, von Augenblick zu Augenblick, steige auf mit Meiner Gnade, um Sieger zu
werden über deine Leidenschaften. Trete nicht zurück, stufe dich nicht selber herab oder gefährde es mit deinem Fleisch. Komm immer
höher, erlange bessere Kontrolle durch deinen Geist und unterwirf dein Fleisch Meinen Wünschen. Ich weiss, wie hart das für dich
manchmal sein kann, aber wenn du das Rennen läufst um zu gewinnen, musst du mehr Selbstdisziplin üben. Denke an Meine Tränen,
wenn du Mich enttäuscht hast. Das sollte genug sein, um dich zu stoppen."
"Das Leiden in dieser Welt ist im Augenblick so entsetzlich. So viele Flüchtlinge sind in völligem Schock darüber, was ihnen passiert ist.
Viele Ehemänner wurden im Blickfeld ihrer Frauen und Kinder geschändet und enthauptet. Die Gräueltaten gehen über Jene des
dunklen Mittelalters hinaus. Sie sind viel schlimmer, während seelenlose Wesen die Unschuldigen hinrichten ohne Gewissen, passen
sich Andere um sie herum an aus Angst. Andere errette Ich und rufe sie hinaus. Aber nichtsdestotrotz, was diese Flüchtlinge erlebt
haben ist unbeschreiblich und Viele von ihnen sind völlig gebrochene Menschen, welche sich niemals erholen werden."
"Sie brauchen eure Gebete und Opfer, wenn ihr es hinbekommt."
"Du hast Mich gefragt, warum du so krank bist, das ist der Grund, Meine Taube. Natürlich gibt es böse Menschen und geistige
Kriegsführung, Boshaftigkeit an hohen Orten, aber was Ich zulasse geht zu Gunsten der Gebrochenen und dient auch dazu, um euch
darauf vorzubereiten, was kommt. Während die Dinge immer schlimmer und verzweifelter werden in der Welt, werde Ich dich und deine
Gebetskämpfer zu mehr Opfer aufrufen. Niemals werde Ich euch über eure Kräfte hinaus belasten, aber du musst es zu Herzen
nehmen. Meine Gnade reicht aus für dich, Clare. Meine Stärke wird durch deine Schwäche gezeigt. Klage also nicht darüber, was du
im Moment nicht tun kannst aufgrund der Krankheit, vielmehr sei ein freudiger Geber und sei gewiss, dass das Leiden, welches Ich bei
dir zugelassen habe, für Andere genutzt wird, die sich in viel schlimmeren Situationen befinden."
Ich wollte hier nur sagen, Ezekiel öffnete heute die Bibel-Verheissungen, um ein Wort zu bekommen von dem Heiligen Geist. Er öffnete
bei 'Pflichten der Eltern'. Das beteutet fast immer, dass das momentane eigene Leiden für andere Seelen ertragen wird. Die Worte von
Jesus bestätigten das jetzt.
Dann fuhr Er weiter... "Da gibt es Dinge, die Ich ansprechen möchte in dieser kleinen Gruppe von Gläubigen. Die Lesungen in der
Schrift, die dir heute gegeben wurden, wiegen schwer auf Meiner Seele und Meinem Herzen. Ich möchte, dass du sie teilst und deine
Reaktion darauf auch, denn du hast Meine Erkenntnis gemäss Meinem Geist."
Oh Meine Lieben, es waren wirklich harte Lesungen, aber wenn ich muss, gemäss dem Wunsch des Herrn, werde ich es teilen...
Galater 1:6-9
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Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lässt von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem
anderen Evangelium, während es doch kein Anderes gibt; nur sind Etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus
verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas Anderes als Evangelium verkündigen würden als das,
was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht! Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn jemand euch
etwas Anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht!
Galater 1:11-12
Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt; ich habe es auch nicht von
einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi.
Der Herr fährt hier weiter... "Einige sehr clevere und geschickte Verführer haben diese Herde hinter deinem Rücken angegriffen. Und
diese sind unterwegs in die Verdammnis. Sie sind keine ernsthaft Gläubige, wie sie es vorgeben zu sein. Sie sind Satanisten, die
aufgebracht sind über Meine Einladungen an sie, Busse zu tun. Wie du bemerkt hast, wurden sofort neue Angriffe losgetreten,
nachdem Ich sie eingeladen hatte, zu Mir zu kommen."
"Seid nicht getäuscht, Herzbewohner, diese unreinen Geister hinter diesen Angriffen haben nichts als euren Ruin im Sinn. Sie hassen
Alles, was gut und gerecht ist. Sie verachten die Wahrheit und sind geschickt darin, Mich zu imitieren und vernünftige Argumente zu
präsentieren, welche nichts weiter sind als Vorschläge ihres verdorbenen Intellekts."
"Ich weiss Clare, dass du gezögert hast zu schreiben, dass sie Satanisten sind, aber versteht, sie sind verflucht für das Verdrehen der
Wahrheit und dafür, die Unschuldigen in Fehler und Dunkelheit hinein zu locken. Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt, Meine kleine
Herde. Ich lasse dies zu, weil die Täuschungen, die noch kommen von Jenen, die in dieser Welt herrschen, noch verdorbener sind und
so wird eure Wahrnehmung ausgebildet und ihr lernt zu prüfen und zu erkennen."
"Ich spreche jetzt zu euch Allen. Ich habe diese Agenten Satans zugelassen, ihre hässlichen Häupter zu erheben, damit ihr trainiert
werden könnt, richtig zu prüfen und zu erkennen. Ihr müsst euch nur fragen, wie sie euch fühlen lassen. Angst, Panik, Unruhe, Verlust
des Friedens, Verwirrung? Lügen, Manipulation, falsche Beschuldigungen und fragwürdige Interpretationen der Schrift sollte euch sofort
warnen, dass sie nicht von Mir gesandt sind."
"Ihr wart so gut unterwegs in der Liebe und Wahrheit, die Ich euch lehrte, warum habt ihr euch entfernt, um euch auf die Seite der
Uebeltäter zu schlagen? Für Jene von euch, welche Betrug erkennen, wenn sie ihn sehen, Ich lobe euch für eure Spiritualität, welche
sich an die Wahrheit klammert und sie kennt keine andere Stimme als Jene eures Hirten. Betet für die Schwächeren unter euch, die
noch nicht in Meinen Wegen gewandelt sind oder Meine Stimme kennen. Betet auch für die Getäuschten, dass sie Busse tun, bevor es
zu spät ist, denn Viele von ihnen leben in den Risikogebieten des Landes und sie werden nicht verschont bleiben."
"Wenn ihr Jene erkennen wollt, die mit dem Teufel im Bunde sind, hier ist eure Chance, ihre Taktiken zu beobachten. Aber Ich will
nicht, dass ihr mit Diesen über Lehre argumentiert. Sie sehen euch als dumm an, weil ihr Mich liebt. Sie haben kein Interesse an der
Wahrheit, aber eure Gebete zu ihren Gunsten können das ändern. Wirklich, Ich hasse es, ihren Untergang zu sehen. Ich starb auch für
sie."
Herr, ich vergebe ihnen. Halte diese Sünden nicht gegen sie.
Er fuhr weiter... "Wie du wünschst, Clare. Aber Ich bitte den Rest von euch Herzbewohnern, seid ermahnt. Ich habe Diese nicht
gesandt, um euch vor einem falschen Lehrer zu retten, der Feind hat sie gesandt, um die Worte der Wahrheit zu stehlen, die Ich
gesprochen habe durch ihren Mund. Es liegt an euch, dies zu prüfen; Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt."
"Nun Meine lieben Herzbewohner, Ich segne euch mit Meiner Weisheit und Meinem Urteilsvermögen, damit ihr das Gute vom Bösen
unterscheiden könnt."
"Und noch einmal zu Jenen von euch, die ungerechte Arbeiter sind, Ich kenne eure Taten, Ich kenne euren Vater, er ist der Verführer
und er ist sehr geschickt mit seiner bösen Zunge. Aber ihr seid Jene, die überlistet wurden. Er macht mit euch, was ihr mit Jenen auf
diesem Kanal tut. Ihr seid getäuscht von seinen leeren Versprechen. Ihr habt nichts, worauf ihr euch freuen könnt in der Hölle, ausser
einer Einzelzelle mit mehreren trainierten Dämonen, die eure Körper zerlegen unter Verwendung von Feuer. Sie werden ihren Spass
haben auf eure Kosten bis in alle Ewigkeit."
"Mein Vorschlag an euch ist, bedenkt, dass ihr das ernten werdet, was ihr sät. Ihr seid auch Opfer des Verführers. Tut Busse, solange
ihr noch atmet, eure Zeit auf dieser Erde geht bald zu Ende. Ich wünsche Mir nicht, euch zu verlieren. Mein Herzenswunsch ist, euch zu
vergeben und euch Gutes zu tun. Aber Ich kann euch nicht helfen, wenn ihr weiterhin ihm folgt."
"Denkt daran... Satan spielt nur mit euch, er tut das mit euch, was ihr mit diesen Unschuldigen tut. Ihr werdet betrogen. Er wird euch mit
allem Möglichen belohnen, solange ihr auf dieser Erde seid, um euch zu überzeugen, dass sein Wort vertrauenswürdig ist. Wenn ihr
aber sterbt, werdet ihr die echte Wahrheit herausfinden. Dann werdet ihr aber nicht in der Lage sein umzukehren und Busse zu tun und
eure Ewigkeit wird besiegelt sein."
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"Wisst, dass Ich euch als Meine eigenen Kinder liebe, aber Ich kann nichts für euch tun, solange ihr ihm folgt. Beachtet, wer hier die
Wahrheit spricht und tut Busse. Ich werde euch mit offenen Armen empfangen."
Jesus erklärt... 'Der Weg zu Meinem Herzen'
12. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr fährt weiter, uns zu sich zu ziehen, liebe Herzbewohner. Er ist hungrig nach unserer Gesellschaft und Er zeigt uns erneut den
Weg zu Seinem Herzen.
Heute rief der Herr mich zu einem Fasten auf, wie Daniel es machte, nämlich mich von Gemüsen zu ernähren. Jeden Tag mache ich
mir einen Eiweissdrink mit Kaffeekonzentrat, der genauso gut ist wie ein Starbucks Frappuccino. Als ich das heute tun wollte, sah Ich
das Bild des gekreuzigten Herrn im Mixer, auf der Oberfläche des Eiweissdrinks treibend. Ich fühlte mich in meinem Geist berührt, dass
Er Mich heute bittet, auf dieses Vergnügen zu verzichten und mich mit einem gewöhnlichen Proteindrink und einem kleinen Kaffee zu
begnügen. Dies ist hart für mich, da dies irgendwie mein Startschuss ist am Morgen.
Also bat ich Ezekiel...'Würdest du bitte zum Herrn gehen für mich und die Bibel-Verheissungen öffnen, ob es ok ist, wenn ich meinen
normalen Drink zu mir nehme?' Was also bekam er... 'Lust' betreffend meinem Frappuccino und die Lesung für einen gewöhnlichen
Eiweissdrink war aus der Rubrik 'Einsamkeit', was für mich immer bedeutet 'Ich werde zu dir kommen.'
Da gibt es zwei Schriftstellen, welche das widerspiegeln...
"Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten; du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen... Hier bin Ich." Jesaja 58:9 - "Ich
werde euch nicht als Waisen zurücklassen... Ich werde zu euch kommen" Johannes 14:18
Durch diese Lesungen habe ich wahrgenommen, was ich eigentlich nicht hören wollte... Keine Frappuccino's!
Die Anbetung heute Abend war viel klarer als es seit langer Zeit war. Die Süsse des Herrn war so intensiv. Dies betete ich in den
letzten paar Wochen, dass diese Süsse wieder hergestellt sein würde. Wie habe ich sie verloren? Indem ich meinem schwarzen
Panther frönte und Seine kostbare Zeit verschwendete, indem ich Dinge tat, die ich nicht hätte tun sollen. Nach meiner Korrektur hat
sich die fehlende Süsse in Seiner Gegenwart sehr schmerzhaft angefühlt. Ich hoffe und glaube, dass es mich in eine innigere Reue
hineingeführt hat. Obwohl ich Ihn hören konnte, wie Er mir Instruktionen gab für die Botschaften an Alle von euch, Seine süsse
Gemeinschaft zu verlieren war wirklich mehr, als Ich ertragen konnte. Ich glaube, dass ich meine Lektion gelernt habe, zumindest für
den Moment. Ich schätze eure Gebete, um mich an jenem Ort zu halten.
Als wir unsere gemeinsame Zeit begannen, sagte ich... 'Ich danke Dir, Herr, dass Du mein Herz so süss berührt hast.'
Er antwortete... "Schau, indem du auf die kleinen Dinge verzichtest, näherst du dich den Freuden des Himmels. Es braucht nur eine
kleine Anstrengung, Clare, eine kleine Zustimmung und die Süsse Meiner Gegenwart und unsere Liebe ist angefüllt mit dem frischen
Duft der Hingabe."
"Meine Leute, wenn ihr dem Himmel näher kommen wollt, müsst ihr lernen, euch selbst zu leugnen und Verzicht zu üben. Ihr könnt
nicht weiterfahren, das Fleisch zu füttern und ewige Belohnungen erwarten, denn das Fleisch steht im Widerspruch zum Geist und
Eines hebt die Kraft des Anderen auf. Wenn ihr also nähere Begegnungen mit Mir und mit dem Himmel haben wollt, verzichtet auf ein
paar auserlesene Häppchen und kommt in Meine Gegenwart mit stärkerer Entschlossenheit als jemals zuvor."
"Ich bin kein einfacher Fang. Meine königliche Würde erlaubt es Mir nicht, ein einfacher Fang zu sein. Vielmehr müsst ihr hoch hinauf
und aus euch selbst hinausreichen, während ihr Meine Gesellschaft sucht und die Süsse Meiner Gegenwart."
"Welchen Preis seid ihr willig zu bezahlen, Meine Geliebten? Was seid ihr bereit, euch selbst zu verweigern für Mich? Der reiche
Jüngling hatte alles getan, was das Gesetz forderte, aber sein Herz war immer noch bei seinen Besitztümern und beim künftigen Erbe.
Die Vorstellung, seinen Vater zu enttäuschen, war auch etwas, das er nicht begreifen konnte... Ein Schlag ins Gesicht für die jahrelange
Planung und Mühe seines Vaters. Ja, Verwandte und Sicherheit werden euch von eurer höchsten Berufung zurückhalten, wenn ihr es
erlaubt."
"Ich rief ihn, aber Furcht vor dem Ungewissen und die ganze menschliche Würde zurücklassend, um ein umherziehender Jünger eines
fragwürdigen Lehrers zu werden, auf welche heruntergeschaut wurde von den Schriftgelehrten und Pharisäern... Nun, das war zu viel.
Alles auf einen Schlag, er würde seine Familie verlieren, welche ihn als Verrückten betiteln würde und von den respektierten und
verdorbenen Pharisäern würde er verurteilt. Ueber Nacht würde Er vom Reichen zum Tellerwäscher. Vom Mann mit einer Zukunft zu
einem Mann der Schande. Von einem Mann mit Vermögen zum Status eines Bettlers herabgestuft. Oh nein, er konnte jene Krone der
Verachtung unmöglich tragen, welche all Meinen Aposteln angeboten wurde."
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"Wirklich, es ist nicht die Armut allein, welche eine Seele veranlasst, Meine Einladung abzulehnen. Es ist der Schandfleck der Armut
und die Art, wie ihr täglich angeschaut werdet, wenn ihr euch auf den Bettlerstatus zurückstuft und allein von Almosen lebt, vielleicht
sogar von einer Frau gegeben. So Viele finden ihren Selbstwert in ihren Besitztümern. Wenn Diese entfernt sind, fühlen sie, als ob auch
ihre Würde entfernt worden wäre."
"Wie Ich euch viele Male zuvor gesagt habe, kein Mensch ist mehr wert als der Preis, welchen Ich auf Golgatha bezahlt habe für sie.
Jeder Einzelne hat Mich Mein eigenes Blut gekostet. Deshalb haben die Reichen und die Armen den gleichen Wert in Meinem
Königreich. Das ist etwas, was für die Meisten nicht offensichtlich wird bis nach ihrem Tod und dann sehen sie ihre Nacktheit vor Mir."
"Anhäufungen von Wohlstand, Status und Leistungen verblassen wie der Morgennebel und was übrig ist, ist die nackte Realität, 'Was
hast du für Andere getan? Hast du gelernt zu geben? Hast du gelernt zu lieben?' Es ist eine sehr schwere Entscheidung, die Welt zu
verlassen und Mir zu folgen, es hat so viele Auswirkungen. Meine Jünger haben sich Hals über Kopf verliebt in Mich - sie trafen jene
Entscheidung ohne zu zögern."
"Clare kämpfte mit dieser Entscheidung. Sie verpasste Meinen ersten Aufruf. Aber Ich gab ihr einen Traum, in welchem Ich sagte... 'Ich
werde wieder rufen.' Und das zweite Mal entschied sie sich für Mich. Die Belohnungen waren buchstäblich himmlisch, aber die
Verachtung und der Spott, welcher damit einherging, war ganz ähnlich wie bei Meinen Jüngern, als sie hinausgingen nach Meiner
Auffahrt."
Ich fühlte, dass der Herr mich anhielt, hier zu unterbrechen und etwas mit euch zu teilen. Auf das Risiko hin, dass ich die alten Hasen
auf diesem Kanal langweile, werde ich nur ganz kurz schildern, was geschah. Dies war der zweite Ruf.
Mein Ehemann zu jener Zeit war an der Universität von Maryland und wir wurden von seinen Eltern unterstützt. Er hatte mit einem
Professor Probleme nach einem Jahr und er stand unter Bewährung. Dies war wirklich ein Akt Gottes.
Ich lebte den christlich kulturellen Traum. Ein herrliches, antikes dreigeschossiges Haus im alten Teil von Annapolis, eine Feuerstelle in
jedem Zimmer des Erdgeschosses, 150 Jahre alte antike Böden und wunderschöne Holzschränke in der sehr grossen Küche mit
Feuerstelle und einen Garten, der an das älteste und angesehenste Anwesen im alten Teil von Annapolis grenzte. Wir gingen in eine
sehr vornehme Kirche in D.C., welche von einem Mann geleitet wurde, der in Oxford ausgebildet wurde und es war eine Freude, in
seiner Gesellschaft zu sein und er vermittelte sehr solide christliche Lehrgänge.
Wir sahen aus wie eine perfekte, aufstrebende Familie... Sehr gut angezogen, ein neues Auto, ein schickes Haus und perfekt...
UNGlücklich. Ich kann es nicht genau erklären. Ich hatte alles, wovon ich dachte, dass ich es wollte, aber etwas im Innern war leer. Ich
war wiedergeboren, erfüllt mit dem Geist und wir hatten gerade unser viertes Kind bekommen eine Woche vor dem 4. Juli.
Mein Ehemann war auch nicht glücklich. Wir fühlten Beide, dass etwas fehlt. Er brachte ein Buch nach Hause von dem Musiker John
Michael Talbot. Ich hörte seiner Musik zu und die Tiefe rief der Tiefe. Da war etwas sehr Reines von Jesus in seiner Musik, etwas, das
ich niemals gehört hatte in der zeitgemässen, christlichen Musik. John hatte eine Gemeinschaft mit verheirateten Paaren, ein paar
Stunden von uns entfernt. Also gingen wir dorthin, um dies zu recherchieren. Es war so anders und ohne all das gesellschaftliche
Getue und den Wohlstand, welchen wir in den letzten sieben Jahren erlebt hatten. Aber um dieses wirklich radikale christliche Leben zu
leben, müssten wir all unsere Bindungen hinter uns lassen und all die Dinge, die wir angehäuft hatten und das Leben leben, wie es die
ersten Apostel taten.
Das reizte uns Beide und wir verliessen alles - unsere geerbten antiken Möbel, die monatliche Unterstützung seiner Eltern, all die feinen
Kleider. Wir reduzierten alles auf das nötigste Minimum und ich fing an, meine Kinder zu Hause zu unterrichten. Mein Mann nahm einen
Job an in einem Altersheim.
Alles was ich sagen kann ist, dass mein Leben in Gott zunahm und meine Beziehung zu Jesus war verzückend, freudig und jenseits
von Allem, was ich von diesem Leben erwartete. Das ist, was ich versuche zu vermitteln auf diesem Kanal... die enorme Liebe Gottes
und die aussergewöhnliche Schönheit, ihn als unseren Freund und Ehepartner zu kennen, in einer rein geistigen Art und Weise.
Wir gingen von einem dreistöckigen, antiken Stadthaus inmitten von Annapolis in einer eleganten Nachbarschaft mit allem Drumherum
in eine Einzimmer Hütte, eine Hütte mit Dachpappe. Wir hatten fliessend Wasser, wenn es regnete. Die restliche Zeit holten wir Wasser
aus einem Pump-Brunnen. Es war einfach die komplette Wildnis, so wunderschön.
Jesus fuhr weiter... "Und weil du dich entleert hast Clare, füllte Ich dich bis zum Ueberfliessen. Aber es kostete dich, nicht wahr?"
Ja, tat es. Mein Ehemann und ich waren nicht wirklich gleichmässig gepaart. Er war nicht wirklich am gleichen Ort. Er konnte die
Verfolgung nicht ertragen, welche wir für unser einfaches Leben bekamen, also verliess er uns und ich wurde eine alleinerziehende
Mutter mit vier Kindern zwischen 3 und 11 Jahren. Ja, es war hart. Ich reinigte Häuser, um uns durchzubringen, aber ich war sehr
glücklich, weil Jesus mein Ehepartner war. Wirklich, Er hüllte mich ein und übernahm die Aufgabe des Ehemannes. Nicht in einer
fleischlichen Art, nicht in einer sexuellen Art, sondern in einer liebevollen brüderlichen Art, immer für meine Bedürfnisse sorgend, mich
immer im Gebet führend. Und später stellte Er mich Ezekiel vor, der die identische Berufung hatte in seinem Leben, aber auch er hatte
Kämpfe, alles hinter sich zu lassen.
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Zusammen fanden wir einen Weg, der frei war von konfessionellen Fesseln, welcher ziemlich ähnlich war wie ihn die Christen im ersten
Jahrhundert lebten in Antiochien. Wir tauchten ein in die Arbeit zu dienen und nur von Seiner Fürsorge zu leben, wissend, was es
bedeutet, in Not zu leben und im Ueberfluss.
Wir haben das Geheimnis gelernt, zufrieden zu sein in jeder Situation, ob gut genährt oder hungrig, ob im Ueberfluss oder in Not.
Philipper 4:12
Jesus fuhr weiter... "Ich bin hier und einfach zu haben. Nicht Alle sind aus der Gesellschaft herausgerufen, um ein radikales, christliches
Leben zu führen, aber Alle sind aufgerufen, radikale Liebhaber von Mir zu sein und sich selbst in allen Dingen aufzugeben. Jene, die ihr
Leben behalten wollen, werden es verlieren, aber Jene, die ihr Leben aufgeben für Mich, werden es tatsächlich finden."
"Ich segne euch jetzt, dass ihr auf Meine immer noch kleine Stimme in eurer Seele hört und Schritt für Schritt jene Dinge aufgebt, die
euch daran hinern, eine tiefe innige Beziehung mit Mir zu haben, zu welcher Ich euch gerufen habe. Ich werde euch tatsächlich bis zum
Ueberfliessen anfüllen, während ihr euch selbst in allen Dingen aufgebt."
Und hier fühle ich, etwas hinzufügen zu müssen. Bitte stürmt nicht weg und verkauft all eure Besitztümer, um dem Herrn zu folgen,
ausser ihr habt ein deutliches Zeichen oder Zeugnis, dass Er euch dazu aufruft. Was wir aber täglich tun können ist, alles aus dem
Motiv der Liebe zu tun. Ueberlasst jenes letzte Stück Huhn eurem Geschwister, auch wenn ihr noch hungrig seid. Scheut keine Mühe,
euren Eltern in der Küche zu helfen oder bei der Arbeit. Verbringt Zeit mit jener Seele, die durch eine Scheidung geht, nimm dir eine
extra Minute, um Jemanden nach Hause zu fahren. Gib Unterhaltungen auf zu Gunsten von Gebet und vielleicht könnt ihr Jemanden
ermutigen am Telefon. Ihr könnt niemals mehr geben als der Herr.
Und Ich möchte mir hier einen Augenblick Zeit nehmen und mit euch teilen, dass es geistig sehr effizient war für uns, die Lehrgänge
des Herrn zu nehmen und sie für ein Rhema zu nutzen. Und wie tun wir das, wir bitten den heiligen Geist, uns zu führen und öffnen ein
EBook oder wenn es ausgedruckt ist, den Ordner und fangen an zu lesen. Es ist höchst effektiv, weil der Herr mit mir spricht in diesen
verschiedenen Situationen und ihr könnt Ihn sprechen hören durch die Antwort, die Er mir gibt.
Als ich mittendrin war, dem Herrn zuzuhören für diese Botschaft, ging ich zur Bibliothek mit den Lehrgängen und ich öffnete und fing an
zu lesen. Ich nahm mir die Zeit, wirklich zuzuhören und dies war, was es sagte... Ausschnitt aus dem Liebesbrief vom 15. Juli 2015...
Kommt zu Mir Meine Verlorenen &amp; Einsamen:
Er sagt... "Ihr seht nicht immer, was hinter dem Leben eines Christen steckt. Ihr seht nicht, wie er vorher war, bevor Ich ihn erreicht
habe.”
Ich denke jetzt über mich selbst nach, Herr. Uhhh! Nicht gut, überhaupt nicht gut. Ich war egoistisch, stolz, tief verstrickt in
Materialismus und darin, Menschen zu beeindrucken. Nicht in der Lage, tiefe Freundschaften aufzubauen, Liebe zu geben oder zu
empfangen. Aber etwas in mir veränderte sich, als Du Herr mich erreicht hast. Du hast Jahre gebraucht, mich zu ändern. Ich bin nicht
perfekt und ich habe immer noch Probleme mit all diesen Dingen, aber nicht vergleichbar damit, wie ich vorher lebte.
“Liebe kam in dein Leben. Die Art von Liebe, von welcher du immer geträumt hattest: ein heiliger und liebender Begleiter. Ich kam und
offenbarte dir, Wer Ich tatsächlich bin. Und wer du für Mich bist. So besonders, so ganz besonders. Du hattest niemals Jemanden, der
dich so behandelt hat, du wurdest niemals verstanden von Anderen. Du hast dich niemals sicher gefühlt in deinem Leben, bis Ich in
dein Herz einzog. Du wusstest ohne den geringsten Zweifel, dass Ich Gott bin und doch ‘nichts Besseres zu tun habe’ als mit dir
herumzuhängen: dich zu führen, dich zu beschützen und dir Dinge über Mein Königreich beizubringen.”
“Deine Kirchenerfahrung war nicht besser als jede andere Erfahrung – du warst nicht besser akzeptiert dort als du akzeptiert warst in
der nicht-christlichen Gesellschaft. Aber ein Ding hattest du: eine persönliche Beziehung mit Mir. Du hast jeden Tag den Saum Meines
Gewandes berührt und dadurch hast du die schlechten Dinge überlebt, die dir selbst in der Kirche passierten.”
“Wie du siehst, haben Religion und Gott keine Aehnlichkeit miteinander. Religion ist ein System, gefördert von Menschen, um näher zu
Gott zu kommen. Wohingegen Ich dich umarme ohne die Regeln und Vorschriften, selbst ohne das Kennen Meines Namens. Da gibt
es Jene, die Mich kennen in ihren Herzen und in ihrem Geist und Allem folgen, worum Ich sie bitte zu tun. Dann, eines Tages, wenn die
Zeit reif ist, offenbare Ich Mich ihnen selbst.”
“Doch dann gibt es Andere, die so grob behandelt wurden in ihrem Leben, dass sie keine Hoffnung auf Liebe haben oder darauf,
akzeptiert zu sein. Ich muss sie mit Meiner Liebe überraschen. Ich muss sie in einem Moment nehmen, wo sie es am Wenigsten
erwarten und sie mit Meiner innigen, bedingungslosen Liebe überschütten.”
“Da gibt es Viele, die Mich für jedes schlechte Ding beschuldigen, das in ihrem Leben geschehen ist, weil sie ihre Sünden nicht
aufgeben wollen. Irgendwo, im Innern ihres Herzens, hören sie Meine Stimme – aber die Welt und ihre Verlockungen überwältigen sie
und sie ignorieren Mich, bis es zu spät ist.”
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“Ich rufe immer und warte immer und Ich bin immer mit ihnen, um Heilung in ihr Leben zu bringen. Aber sie müssen zumindest willig
sein, die Sünde aufzugeben und Meine Liebe zu empfangen. Die Vergnügungen des Fleisches rufen viel lauter als Ich, also muss Ich
warten, bis das Fleisch alt und schwach ist. Aber selbst dann gibt es keine Garantie, dass die Verbitterung, an welcher sie sich
festhalten, ihnen erlauben wird, Mich zu hören. Also lasse Ich zu, dass sie in Altersheimen ermatten, bis Ich sie erreichen kann, um sie
nach Hause zu holen.”
“Oh wie traurig es ist, wenn eine Seele die Türe für Meine Liebe verschlossen hat und nichts in dieser Welt hat, wohin sie sich wenden
kann."
Diese Lesung empfing ich, als ich in der Mitte dieser Botschaft war. Und es offenbart so viel darüber, wie wir angebunden sind an die
Welt und an die Vergnügungen der Welt. Und wie uns das sogar davon abhält, errettet zu sein.
Viele Menschen fragen mich... 'Wie kannst du zwei oder drei Stunden im Gebet verbringen?' Nun, zuerst lege ich ein paar
Anbetungslieder auf und lege mein Herz in sie hinein und bete Den Herrn an. Dann habe ich meine Rhemabücher, Bücher mit Worten
der Weisheit. Und die Lehrgänge des Herrn. Ich realisierte nicht, was für eine Auswirkung es haben würde auf mein Leben als ich
anfing, diese Lehrgänge für ein Rhema zu nutzen. Es war so erleuchtend, weil der Herr direkt zu mir spricht. Also habe ich meine
Rhemabücher und meine Bibel für Lesungen und ich meditiere darüber, was der Herr mir durch sie sagt. Und dann habe ich
Gemeinschaft mit Ihm. Und danach, wenn es noch Zeit übrig hat und ich nicht herausgerufen werde vom Gebet, bete ich die Stationen
des Kreuzes. Und sehr oft nach der Gemeinschaft ruft der Herr mich, eine Botschaft aufzunehmen.
Alles in Allem ist das ein schönes bisschen Zeit, mindestens 45 Minuten in der Anbetung, weitere 45 Minuten, um den Herrn zu suchen
und was auf Seinem Herzen und auf Seiner Seele ist, durch die Lesungen und die Schrift. Und dann einige Zeit über den Stationen des
Kreuzes zu meditieren, was sich sehr stärkend auswirkt, wenn wir sehen, wie Er litt. Es ist sehr ermutigend in dem Sinn, dass wir sehen
können, dass wir täglich auf die gleiche Art leiden, in einer sehr kleinen Dosierung.
Der Herr segne euch und ich hoffe, dass Er zu euren Herzen gesprochen hat durch diese Botschaften. Er liebt euch gewiss, so sehr,
dass Er täglich meine Aufmerksamkeit sucht und mein Leben so wendet, damit ich euch füttern kann, was Er mir gibt.
Der Herr segne euch Alle. Bitte betet für uns.
Bist du auch unterwegs in die Hölle, um dort zu regieren?
13. Mai 2016
Der Herr sei mit uns in Geist und in Wahrheit, geschätzte Herzbewohner.
Liebe Familie, ich bitte um eure Geduld mit mir, während ich etwas vor euch bringe, das äusserst wichtig ist für Andere zu verstehen
und vielleicht sogar für euch. Vor vielen Jahren entdeckte ich ein Zeugnis einer Frau, die wie ich glaube, nichts als die Wahrheit
gesprochen hat.
Ich teile das jetzt mit euch, weil es Solche gibt, die sich auf diesen Kanal einklinken und dies dringend hören müssen, bevor es zu spät
ist für sie. Also seid bitte nachsichtig mit mir, während ich das Erlebnis dieser Frau mit euch teile, welches von dem Herrn verifiziert
wurde, dass es wahr ist. Ich bitte euch, bitte betet für Jene, die dieses Erlebnis wirklich hören müssen.
---Hier das Zeugnis von Mary K. Baxter...
Ich hörte Gestöhne aus allen Zellen, während wir von einer Zelle zur Anderen gingen. Wir hielten vor einer Zelle an und dies ist, was ich
sah. Da war eine Frau, welche eine blaugraue Farbe hatte und Teile ihres verfaulenden Fleisches fehlten. Dunkelheit war in ihren
Knochen. Sie hatte irgendwelche Stofffetzen an, welche brannten und die Würmer krochen in sie hinein und aus ihr heraus.
Ein schrecklicher Geruch kam aus dieser Gefängniszelle. Zerrissene Fetzen hingen von ihren Armen und sie brannten, aber das Feuer
schien die Fetzen nicht zu verbrennen. Ganz entsetzt blickte ich auf sie. Oh mein Herr! Wie entsetzlich! Sie schien, als ob sie etwas in
ihrer Hand hat. Inniges Schluchzen schüttelte ihren Körper und aufwallende Schreie des Bedauerns waren von ihr zu vernehmen.
Jesus sagte, dass sie eine Dienerin Satan's war. Sie verkaufte ihre Seele an Satan, um für ihn zu arbeiten und sie tat ganz viel Böses.
Sie lehrte und praktizierte Hexerei und Zauberei und drehte Viele auf den Weg der Sünde. Sie war eine Wahrsagerin, eine
Zeichendeuterin und ein Medium für Satan.
Sie erlangte grosse Gunst beim Teufel mit all dem Bösen, das sie tat. Sie wusste, wie sie ihre Mächte der Dunkelheit für sich selbst und
für Satan nutzen konnte. Sie ging auch zu den Teufelsanbetungen. Sie war einmal ein mächtiges Werkzeug für den Teufel. Sie
praktizierte schwarze Magie und war voll toter Knochen. Ich blickte auf diese bemitleidenswerte Seele, welche jetzt für immer verloren
ist. Schmutzige Stofffetzen fielen aus ihren Händen und Trauer erfüllte meine Seele.
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Sie schien sich an einer Art Lappen festzuhalten und als ich näher hinschaute, war es eine Art Stoffpuppe. Der Geruch von Tod erfüllte
den Ort und ich sah, wie sich die Frau veränderte, genauso wie die Andere und ich schrie... 'Oh mein Gott. Was ist dies?' Ich war nie im
Okkult, ich habe niemals etwas gewusst über Hexerei und Zauberei, ausser was der Heilige Geist mir gesagt hat. Dies war so
entsetzlich anzusehen.
Oh Herr. Wie schrecklich es ist, verloren zu sein in der Hölle!
Jesus sagte betreffend dieser Frau... "Sie verkaufte ihre Seele an den Teufel, um viele böse Kräfte von ihm zu bekommen." Viele von
euch, die diesem Testimonial zuhören, ihr müsst verstehen - sie hatte Gaben von dem Bösen bekommen. Dies waren Mächte der
Dunkelheit, die sie nutzte. Einige Menschen auf der Erde arbeiten im Okkult. Die Hexen- und Zauberkunst Shops, die
Handflächenleser, sowie Kulte und Sekten aller Art, um viele Seelen zum Teufel zu ziehen. Ein Medium von Satan ist ein mächtiges
Werkzeug für Böses. Sie werden vom Teufel getäuscht und betrogen. Einige Arbeiter der Dunkelheit können nicht mit Satan sprechen,
ausser ihr Medium spricht durch sie. Sie bringen dem Teufel Menschenopfer dar. Sie versuchen Vieles, um zu verhindern, dass das
wahre Evangelium von Jesus Christus gepredigt wird.
Wenn die Welt nur die Tiefen und das Ausmass der Qualen kennen würde, welche der Teufel den Herzen und Seelen der Menschheit
antut, dann würden sie sich sicherlich an Jesus Christus wenden.
Wieder begann Jesus zu betonen, wie Sein Blut vergossen wurde, um die Menschen vor der Hölle zu retten und wie es die Sünden
wegwaschen würde, wenn die Menschen nur Busse täten vor Ihm. Jesus sagte, dass es Viele gibt auf der Erde, die ihre Seelen Satan
verkaufen und denken, dass sie für immer leben würden. Aber sie werden nicht. Aber sie werden einen schrecklichen Tod sterben. Sie
sollten dem Wort Gottes glauben.
Satan verrichtet viel Böses in einem Versuch, den Plan Gottes umzustossen, aber es wird ihm nicht gelingen. Er war am Kreuz von
Golgatha besiegt worden. Jesus nahm die Schlüssel von Satan. Es ist nicht der Wille des Vaters, dass irgendjemand umkomme. Jesus
sagte, nachdem diese Frau auf der Erde starb, dass ihr Urteil die Hölle sei. Die Dämonen brachten sie vor Satan. Wütend fragte sie,
warum die Dämonen sie kontrollierten, denn auf der Erde kontrollierte sie die Dämonen. Sie bat den Teufel um ein Königreich, wie er es
ihr versprochen hatte und er lachte sie aus und sagte ihr das Gleiche wie der anderen Frau... Dass er sie hasse. Er sagte ihr auf der
Erde, dass Gott nicht real und die Bibel eine Lüge sei. Satan lachte jetzt die Frau aus, als sie nach ihrem Königreich schrie. Er sagte...
'Dies ist dein Königreich! Ich bin dein Königreich.'
Leute, seht ihr die Tricks des Teufels nicht? Seht ihr nicht, wie der Teufel die Menschen täuscht, damit sie ihm nachfolgen? Er lachte
und verspottete sie. Satan ist der Vater aller Lügen. Er sprach zu der Frau... 'Ich beschwindelte dich, damit ich dich nutzen konnte. Ich
nutzte dich über viele Jahre. Ich werde dir niemals Mein Königreich geben.' Der Teufel bewegte seinen Arm in Richtung der Frau und
es schien, als ob ihr Fleisch von ihren Knochen gerissen würde. Sie schrie vor Schmerz, als ein grosses, schwarzes Buch vor den
Teufel gebracht wurde. Sie schrie vor Entsetzen, während die Feuer sie verbrannten. Er öffnete es und suchte ihren Namen.
Er sagte... 'Ja, du hast mir auf der Erde gedient. Du hast viele Seelen zu mir gebracht. Deine Strafe wird nicht so schlimm sein wie bei
den Anderen.' Böses Gelächter wurde vernommen von ihm. Satan stand auf und zeigte mit dem Finger auf sie und als er das tat,
erfüllte ein grosser Wind und eine böse Kraft die Luft. Ein heulender Donner ertönte von ihm und Satan sagte... 'Hol dir dein Königreich,
wenn du kannst.' Sie fiel auf den Boden, als sie versuchte, aufzustehen. Grosse Seufzer des Bedauerns wurden vernommen von der
Frau, als Dämonen anfingen, sie anzugreifen. Grosse Schreie von Kummer erfüllten die Luft, als sie zu ihrer Gefängniszelle gebracht
wurde.
Oh Herr, wie schrecklich es ist, verloren zu sein in der Hölle!
Wir müssen hinausrufen gegen Sünde und Okkult und Menschen, die Idole und Buddhas anbeten. Ihr wurde gesagt, Satan könnte alles
aufhalten, was sie töten würde. Satan versprach ihr Herrlichkeit und Ruhm und täuschte sie und führte sie in die Hölle. Alle Seelen, die
teilhaben an Hexerei und Zauberei, Okkult, an dämonischen Kräften, an schwarzer Magie, an der Anbetung von Idolen oder an irgend
einer Form satanischer Anbetung gehen in die Hölle, wenn sie nicht Busse tun. Tut also jetzt Busse und ruft den Herrn an!
Ich war über viele Tage krank in meinem Geist, als ich diesen Bericht vorbereitete. Wenn ihr in Daniel lest, er wurde auch krank, als
Gott begann, ihm gewisse Dinge zu offenbaren. Da gibt es Dinge der Dunkelheit, welche zu schrecklich sind, niederzuschreiben.
Schreckliche Mächte der Dunkelheit und der Geruch von verwesendem Fleisch, Gasbrände in der Hölle und tiefe, bodenlose Gruben.
Böses Gelächter dämonischer Mächte überall und wenn du stirbst mein Freund, wenn du ein Sünder bist, gehst du in eine lebendige
Hölle. Dämonen mit Ketten schleppen deine Seele durch die Tore der Hölle.
Menschen, tut Busse für die Taten der Dunkelheit, bevor es zu spät ist! Denn wir Alle werden eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes
stehen im Himmel. Ich fühle im Moment durch die Kraft des Heiligen Geistes zu beten für euch da draussen. Ich bete im mächtigen
Namen von Jesus, wenn du ein Sünder bist, wenn du im Okkult bist, dass du in genau diesem Augenblick Busse tust und dein Herz
Jesus Christus, unserm Herrn und Erlöser übergibst und errettet bist von deinen Sünden und diesen Abscheulichkeiten gegenüber
Gott... Amen.
Das ist das Ende ihres Berichtes.
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---Der Herr bestätigte mir, dass sie tatsächlich mit Ihm in die Hölle gereist war und all diese Dinge gehört hat, welche sie bezeugt.
Und Jene, die reinhören und wirklich anfangen, die Belohnungen Satan's zu hinterfragen, welche er euch versprochen hat, ich bete,
dass ihr die aussergewöhnliche Liebe des Herrn für euch fühlen könnt und dass ihr diesen eingeschlagenen Weg aufgebt. Ihr werdet
übernatürlichen Schutz erhalten, wenn ihr euch losreisst, wenn ihr euer Herz dem Herrn schenkt - euer Herz und euer Leben Jesus
übergebt. Er wird euch zu sich ziehen mit grosser Vergebung und Güte, denn Er hat das Schlachtfeld eurer Gedanken und eures
Herzens gesehen und wie gequält ihr gewesen seid. Er sieht auch, was euch dazu führte, Hexerei, Zauberei und Satanismus zu
ergreifen und Er versteht die Gebrochenheit eurer Seele völlig und wie verzweifelt ihr wart. Wie ihr so schlecht behandelt wurdet von so
Vielen.
Er ist gekommen, um Seine Liebe zu euch bekannt zu machen. Er ist gekommen, um euch in Seine Familie einzuladen, wo ihr genährt
und beschützt sein werdet. Er ist gekommen, um euch zu sagen, wie kostbar ihr für Ihn seid und Er will euch im Himmel haben mit Ihm
für immer. Bitte, bitte, lehnt Ihn nicht wieder ab.
Euer morgiger Tag ist nicht garantiert. Nehmt diese Chance wahr, um euch von eurem Bund mit dem Tod loszureissen.
Betet dieses Gebet mit mir... Jesus, ich habe gesündigt. Vergib mir, Gott. Ich glaube, dass du gekommen bist, um mich vor der ewigen
Verdammnis mit diesen Dämonen zu erretten, dass Du im Fleisch kamst und am Kreuz für mich gestorben bist und dass Du Dein Blut
für mich vergossen hast, damit ich errettet sein würde und dem Königreich des Himmels hinzugefügt. Ich glaube, dass Du mich liebst
und mich mit Dir dort haben möchtest. Bitte komm und übernimm mein Leben. Komm in mein Herz hinein, ich übergebe dir mein
Leben. Ich bete, dass Dein Blut mich vor den Bösen beschütze, während ich mich von ihnen losreisse. Ich sage mich los von Satan und
all seinen leeren Versprechungen und von all seinen Lügen und all seinen bösen Werken und von jeglicher Verbindung, die ich mit ihm
habe - Ich sage mich komplett los davon. Ich vertraue mein Leben Dir an, Jesus. Herr, sei mir barmherzig und errette mich von dem
Bösen... Amen.
Jesus sagt... Eure Schönheit ist herrlich anzusehen
15. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Meine geschätzten Herzbewohner. Seine Gnade reicht aus für uns, Seine Kraft ist perfektioniert in unserer Schwäche. Haltet euch fest
an diesen Worten der Wahrheit, denn die Hitze der Schlacht ist über uns.
Dies waren die schwierigsten Tage, seit wir unseren Kanal vor über einem Jahr ernsthaft begonnen haben. Es waren Tage erfüllt von
Problemen, Sorgen, Herausforderungen, verursacht von Jenen, die Jesus hassen und alles, was Er ist und wofür Er steht. Ja, die
Feinde des Kreuzes haben mehr Leiden auf uns geladen mit einer grösseren Freisetzung an Bösem, als wir es jemals zuvor erlebt
haben.
Und was muss ich zu unseren Feinden sagen? Ich möchte euch Allen danken, denn durch eure harte Arbeit werden wir wunderbare
und herrliche Dinge gelehrt über das Königreich Gottes und durch Seine Kraft und Gnade wachsen wir über jeglichen Widerstand
hinaus.
Da gibt es keinen Tag, der vergeht, wo ich nicht Gott danke für das, was ihr uns lehrt. Wenn ich nicht einen eurer abscheulichen
Kommentare sehe, fühle ich mich fast schon traurig. Ich habe gelernt, euch zu lieben und euch zu vergeben und ich begrüsse jene
Gelegenheit jeden Tag, auch wenn wir sie löschen müssen, damit es den Rest des Kanal's nicht stört. Was ihr tut für uns ist fabelhaft.
Jesus Christus ist der Sieger. er lehrt uns, euch zu lieben und euch zu vergeben. Und Alle in unserem Herzbewohnerteam fühlen gleich
über euch, wenn wir beten. Ich wäre überhaupt nicht überrascht, euch im Himmel zu sehen, wo ich euch so richtig doll umarmen werde.
Wir werden nicht nachlassen, für euch zu beten und euch zu lieben. Jesus hat uns Sein Herz für euch geschenkt.
Nun, meine kostbare Familie, als ich ins Gebet kam, nachdem ich viel Zeit auf dem Schlachtfeld verbracht hatte, fühlte ich, als ob ich
ihn enttäuscht hätte. Aber ich kann nur so und so viel tun an einem Tag und die Korrespondenz heute war sehr schwer. Ich liebe euch
Alle so sehr. Was ihr uns zugesandt habt, hat unseren Geist und unsere Schwerter hochgehoben, um weiter zu fahren!
Liebster Jesus, mein Herz ist so schwer, da so Viele leiden wegen diesem Kanal und ich war heute untreu im Gebet. Bitte vergib mir
Herr und hebe unseren Geist vom Boden hoch und hilf uns, solide Entscheidungen zu treffen.
Der Herr begann... "Clare, ich bin direkt an deiner Seite und leide mit dir. Es ist nicht einfacher für Mich, dich leiden zu sehen, denn Ich
leide mit dir, Meine Liebste. Ja, dies sind harte Zeiten, wenn du aber die herrliche Ernte sehen könntest, die zu Mir kommt aufgrund
deiner Leiden, würdest du Mich bitten, sie um ein hundertfaches zu erhöhen."
Oh Herr, ich könnte nicht, ich bin zu schwach! Da gibt es keine Möglichkeit, Dich zu bitten, es zu erhöhen!
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"Und doch habe Ich es immer wieder erhöht, seit dieser Kanal ins Leben gerufen wurde und Ich sagte dir... 'Du wandelst hinter der
feindlichen Linie.' Und Ich gab dir die Vision, wie du mit dem Fallschirm in ihren Dschungel hineinspringst. Aber du siehst das
Wachstum nicht, welches es in dir oder den Seelen bewirkt hat, welche Mich jetzt deutlich hören, weil Alle von euch und eurem Team
bereitwillig für Mich gelitten haben."
"Gut gemacht, Meine guten und treuen Diener! Bald werdet ihr in die Freude des Meister's eingehen. Aber bis dann, bittet laufend um
mehr Stärke, denn Meine Gnade wird euch nicht enttäuschen, wenn ihr weitermacht. Ich werde weiterfahren, Gnade über Gnade auf
euch zu giessen, durch euch und in euch."
"Im Himmel werden im Moment Berge von Gnaden verteilt, aufgrund der Reife und Hingabe deines Teams. Ich habe Jedes von ihnen
sorgfältig ausgewählt. Ich habe sie mit Waffen ausgerüstet und Legionen von Engeln beauftragt für sie und Ich instruiere sie täglich."
"Schau, in dieser Welt werdet ihr Probleme haben, aber seid guten Mutes, Ich habe die Welt überwunden. Und so werdet ihr es auch.
Wie es geschrieben steht... 'Ich habe euch diese Dinge gesagt, damit ihr in Mir Frieden haben könnt. In der Welt werdet ihr Mühsal
haben. Aber habt Mut... Ich habe die Welt überwunden!'" Johannes 16:33
Und als Er das sagte... 'Habt Mut, Ich habe die Welt überwunden'... verstand ich es so, Ja, Er hat die Welt überwunden und Er
überwindet die Welt JETZT, in uns und durch uns.
Der Herr fuhr weiter... "Dies sind drei Schriftstellen, welche Ich möchte, dass ihr sie laufend vor eurem geistigen Auge habt, während
wir uns dem Tag und der Stunde eurer Befreiung nähern"
Die Erste ist aus Matthäus 25:4-6... Es erzählt von den törichten Jungfrauen...
"...Aber die Weisen nahmen Oel in Fläschchen zusammen mit ihren Lampen mit sich, der Bräutigam war verspätet, sie wurden Alle
schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht ertönte der Schrei... 'Hier ist der Bräutigam! Kommt heraus, um Ihn zu treffen!'"
Der Herr fährt weiter... "Fass es so zusammen... Der Bräutigam war verspätet."
Die Zweite ist aus 2. Korinther 12:9-10
Aber Er sagte zu mir... "Meine Gnade ist ausreichend für dich, denn Meine Kraft ist perfektioniert in der Schwachheit." Deshalb werde
ich mich noch freudiger meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft von Christus auf mir ruhen kann. Das ist, warum ich mich um
Christus willen freue an der Schwachheit, über Beleidigungen, Not, Verfolgungen und über Schwierigkeiten. Denn wenn ich schwach
bin, dann bin ich stark.
Der Herr fuhr weiter... "Fass es so zusammen... Meine Gnade reicht aus für dich, denn Meine Kraft ist perfektioniert in Schwachheit."
Die Dritte kommt aus Johannes 16:33
"Schau, in dieser Welt werdet ihr Probleme haben, aber seid guten Mutes, Ich habe die Welt überwunden. Und so werdet ihr es auch.
Wie es geschrieben steht... 'Ich habe euch diese Dinge gesagt, damit ihr in Mir Frieden haben könnt. In der Welt werdet ihr Mühsal
haben. Aber habt Mut... Ich habe die Welt überwunden!'"
Der Herr fuhr weiter... "Fass es so zusammen... Habt Mut; Ich habe die Welt überwunden!"
Hier hat der Herr drei Dinge ausgelegt, drei Schriftstellen, welche Er möchte, dass wir sie immer vor Augen haben, während wir unsere
Tage durchschreiten.
"Der Bräutigam war verspätet - Meine Gnade ist ausreichend für euch, denn Meine Kraft ist perfektioniert in eurer Schwachheit - Habt
Mut, Ich habe die Welt übeerwunden"
Jesus fuhr weiter... "Das Timing spielt eine ziemlich grosse Rolle. Ihr werdet Alle feststellen, wie sehr eure Erwartung Meines Kommens
angestiegen ist. Dies ist ziemlich absichtlich von Meiner Seite. Wenn eine Frau dabei ist zu gebären, muss sie an einem gewissen
Punkt anfangen zu pressen. Wenn das Kind verkehrt liegt - das ist, wenn der Kopf oben statt unten ist - kann das Pressen ziemlich
schwierig sein und bringt nur kleine Ergebnisse. Deshalb muss die Hebamme laufend sagen... "Nur noch einmal pressen. Noch einmal
pressen. Pressen!"
"Bei deinem ersten Kind erinnerst du dich gut an die Qualen jenes 12 Stunden Pressens."
Ja, natürlich, wie könnte ich das vergessen.
Jesus fährt weiter... "Wie ihr seht, Meine Kirche, ihr gebärt Seelen und jede neue Wehe bringt einen weiteren Stoss mit sich und die
Geburt ist schwierig, also fährt ihr weiter zu pressen und pressen. Und genau wenn ihr fühlt, dass ihr keinen weiteren Stoss mehr
bewältigen könnt, atme Ich Meine Gnade in euch und ihr fährt weiter mit Pressen. An irgendeinem dieser Momente wird euer Pressen
zu Ende und das Kind geboren sein."
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"In der Zwischenzeit geht ihr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Durch die Grosszügigkeit Jener, die Mich und euch hassen, eure
sogenannten 'Feinde', lernt ihr nicht nur die Wege der Dunklen und verbreitet Alles, was ihr gelernt habt, um die ganze Welt an Jene,
die es hören sollen - ihr nehmt auch zu an geistiger Kraft und Statur. Ihr wächst buchstäblich in die Situation hinein. Sie realisieren
nicht, dass sie eigentlich ein Schulzimmer und Gymnasium unterstützen, wodurch ihr in grosse Macht und Herrlichkeit hineinwächst.
Denn Ich nutze sie. Sie denken, dass sie euch Schaden zufügen. Ganz im Gegenteil, sie dienen Mir nur, Meinen Leib heranzuziehen in
Herrlichkeit."
"Schon bald wird sich das Blatt wenden und sie werden bedeutende Niederlagen erleiden, weil sie Jene sind, die euch geholfen haben,
wie man sich erhebt und kämpft. Eisen schärft Eisen. Und ihr Meister sorgt sich nicht um ihre Zukunft. Er freut sich auf den Tag, wenn
er ihnen endlich offenbaren kann, dass sie über's Ohr gehauen wurden und ihr Königreich das Feuer ist, welches niemals erlischt und
der Wurm, der niemals zufrieden ist."
"Seht ihr also, ihr wächst, ihr fahrt eine Ernte ein, ihr leuchtet, Meine Bräute. Ihr werdet Alle zu dem, wozu Ich euch berufen habe zu
sein. Genau wie es geschrieben steht in Jakobus 1:2-4... 'Betrachtet es als reine Freude, meine Brüder und Schwestern, wann immer
ihr vielerlei Prüfungen gegenübersteht, denn ihr wisst, dass das Testen eures Vertrauens Ausdauer hervorbringt. Lasst die Ausdauer
ihre Arbeit beenden, damit ihr reif und vollendet sein mögt und es euch an nichts mangelt.'
"Fass es so zusammen... Damit ihr reif und vollendet sein mögt und es euch an nichts mangelt."
Epheser 4:12-13
"Wisst ihr, was es bedeutet... 'An nichts Mangel haben?' Es bedeutet, dass ihr euch der Vollkommenheit und dem perfekten Spiegelbild
eures Schöpfers nähert. Ihr wächst zur vollständigen Gestalt von Christus heran, genau wie es geschrieben steht... "Die Heiligen
werden ausgestattet für den Dienst, um den Leib von Christus aufzubauen, bis wir Alle Eins sind im Glauben und in der Erkenntnis des
Gottessohnes, während wir zum vollen Mass der Gestalt von Christus heranreifen.'
"Fass es so zusammen... Während wir zum vollen Mass der Gestalt von Christus heranreifen."
"Ihr werdet kleine 'Christusse'"
"Und bald werdet ihr aufsteigen, Meine Braut, ohne Fleck, Knitter oder Makel. Ja, ihr werdet gereinigt und atemberaubend sein, in
Herrlichkeit aufsteigend, wo der ganze Himmel sich erheben und euch grüssen wird in grosser Majestät, denn eure Kämpfe und Siege
waren unzählbar."
"Deshalb legt die Mühe und den Schmerz jedes Tages hinter euch und freut euch darauf, die Herrlichkeit und Majestät eures
Schmuckes zu erblicken, während ihr kommt, um euren Ehepartner zu grüssen! Steigt auf, Meine Bräute! Ihr seid die Sieger dieser
Schlachten und ihr werdet geschmückt sein mit Juwelen bestückten Hochzeitskleidern, welche die verwandelnde Kraft der Gnaden
widerspiegeln, welche ihr so bereitwillig akzeptiert und auf welche ihr reagiert habt."
"Eure Schönheit ist herrlich anzusehen. Lasst euch nicht abhalten von den verschmutzten Kleidern der Vergangenheit, schaut viel
lieber unter eure Füsse... Der Feind ist in Lumpen gekleidet, welche bald verzehrt sein werden von dem Feuer."
"Ich segne euch jetzt mit Ausdauer und Liebe, dass ihr das Rennen bis zur Ziellinie laufen mögt und eure herrliche Krone bekommt."
Jesus erklärt... 'Warum eine Seele Liebe ablehnt'
16. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Das schmerzende Herz ruft zu uns hinaus heute, Herzbewohner. Er ist mit uns. Und Er teilt Seine Last mit Seiner Braut.
Ich bitte euch um noch ein bisschen mehr Geduld, während Er uns Sein Herz enthüllt und die Portale der Dunkelheit öffnet in gequälten
Seelen, damit sie geheilt werden können.
Unsere Anbetungszeit startete sehr süss. Als ich jedoch immer tiefer hineinkam, fühlte ich wirklich die Last auf Seinem Herzen. Und Er
öffnete sich und teilte es mit mir.
'Herr, Du hast mich so liebevoll gehalten und mich in Dein Herz gelassen. Dein Schmerz ist so intensiv. Es ist ein so tiefgreifender
Schmerz und eine Sehnsucht, Jene zu lieben, die Dich abgelehnt haben.'
"Mein Herz gehört dir, Clare. Es ist deine Bleibe, deine Wohnung, dein ewiger Ort der Ruhe und Freude. Und es verwandelt dich von
Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du bewegst dich immer höher hinauf wie die Flammen des Feuers, die allen Unrat verzehren und sich
ständig aufwärts bewegen."
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"Mein Herz ist ein Ofen für die ganze Menschheit. Es ist manchmal ein Ort der Qual, wenn Ich so Viele sehe, die Meine Liebe ablehnen
und den Weg des Verderbens gehen."
'Wenn sie nur Deine Liebe erleben könnten, Herr!'
"Ich habe es versucht, aber der Schmerz Meines Lichtes und Meiner Liebe ist quälend und sie drehen sich weg davon."
'Aber wie geschieht das? Wie kann das sein? Deine Liebe ist so warm und tröstend, sicher, beruhigend und so süss. Wie können sie
sich wegdrehen? Wirklich, ich verstehe es nicht.'
Jesus fuhr weiter... "Es fängt an mit dem Schmerz, der einer Seele zugefügt wird, meist noch jung und hilflos wie Kinder. Der Schmerz
von Gewalt, Vernachlässigung, Missbrauch, Missverständnis und Ablehnung. Verbitterung hält Einzug wie ein Krebs und frisst die
Seele weg. Dann wird jegliches Liebesangebot zu einer Bedrohung... 'Oh nein, ich will nichts zu tun haben damit.' Dann fängt die
Abwärtsspirale an bis sie absolut überzeugt sind, dass Liebe etwas Böses ist."
"Erinnerst du dich an das Erlebnis des christlichen Mannes, welcher der dunklen Materie ausgesetzt war mit mehreren Anderen
zusammen?"
Ja, dieser Mann war ein Christ und sie waren isoliert in einer Zelle. Alle anderen Menschen, die nicht Christen waren, haben völlig
durchgedreht. Sie äusserten alle möglichen hässlichen Dinge.
Hier fährt der Herr weiter... "Er war der Einzige, der sich selbst kontrollieren konnte und das nur, indem er sich die ganze Zeit auf Mich
fokussierte, mit übermenschlicher Anstrengung, was natürlich Meine Gnade war."
Ja Herr. Ich erinnere mich daran. Er sagte, dass sie wirklich Vergnügen fanden, einander zu schlagen und anzügliche und ekelhafte
Dinge zu tun. Es fühlte sich gut an, Dampf abzulassen, zu sündigen, sich selbst komplett gehen zu lassen ohne die normale moralische
Zurückhaltung.
"Nun, was Ich hier sage ist, dass sich eine Linderung einstellt durch die Ausübung von Gewalt, da gibt es eine Entspannung."
Dies bedeutet... Der Prozess der Freisetzung und dabei Linderung bereitend von starken oder unterdrückten Emotionen.
Jesus fuhr weiter... "All jene Jahre, wo man nicht in der Lage war, gegen Ungerechtigkeiten zurück zu schlagen, ob real oder lediglich
empfunden. Viele Male inspiriert von dämonischen Instanzen, Lügen schürend, um die Emotionen zum Kochen zu bringen, ohne
Ablass, sie werden nur immer weiter vor sich hergeschoben, tiefer hinein und aufgestaut im seelischen Bereich."
"Es ist ganz ähnlich wie die Erdkruste, wenn ihr jedem Kontinent einen Namen zuweist. Gewalttätige, alkoholabhängige Eltern...
Brutaler Kindesmissbrauch - Ein anderer Kontinent... Lehrer und Kumpel in der Schule - Ein weiterer Kontinent... Polizei,
Gefängnisinsassen und Richter - Noch ein anderer Kontinent... Die Oeffentlichkeit und Zurückweisung bei Bewerbungen um Arbeit. All
diese Platten veranlassen Spannungen zu verschiedenen Zeiten und verschärfen die Schichten in einer Person, grosse
Magmakammern von Wut formen sich. Manchmal entweicht das Magma in kleinen Strömen oder es explodiert und sie landen im
Gefängnis. Zu anderen Zeiten wird der Schmerz und der Druck so gross, dass die Seele von der bösen Vorstellung verzehrt wird, sich
rächen zu können und sie lässt sich laufend auf heftige Kämpfe ein und geht Andere brutal an."
"Andere, die gleich fühlen, fangen an, sich zusammen zu finden und formen Gangs und Hexenzirkel. Ihr ganzes Leben ist darauf
fokussiert zu töten und die Leben von Anderen zu zerstören. Eifersüchteleien. All die Dinge bekommen zu wollen, welche Andere
haben und sogar noch besser. Sich von den Enttäuschungen und Wunden des Lebens befreiend."
"Oftmals lassen sie es an den Unschuldigen aus, wenn in Wahrheit sie selbst die wahren Schuldigen sind. Aber sie können es nicht
zulassen, das zu sehen oder es sich eingestehen, ihre Seelen sind zu zerbrechlich. Starke Abwehr muss aufgebaut werden, um das
Wenige, was noch übrig ist, zu schützen und das Ueberleben wird zu einem täglichen Ereignis - Kämpfen oder fliehen vor jedem
wahrgenommenen Widerspruch im Leben."
"Also beschützen sie sich und beschuldigen Andere, was ihnen die Erlaubnis erteilt, zu zerstören und zurück zu schlagen, was
Vergnügen und Erleichterung bringt. Die Dämonen bieten ihren Dienst auch an und sie finden Auswege, um das Gesetz des Landes zu
umgehen. Sie fühlen sich hilflos unterdrückt von den Gesellschaftsnormen, wie man sich benehmen soll und die Angst davor, ins
Gefängnis gesteckt zu werden, also wählen sie, mit dämonischen Instanzen zusammen zu arbeiten, um es Jenen zurück zu zahlen,
von welchen sie glauben, dass sie verantwortlich sind für ihren Schmerz - sei er real oder nur eingebildet. Die Meisten erleiden tödliche
Verletzungen, wenn sie noch Kinder sind und die Dämonen treten ein und schaffen eine Festung der Rebellion, auf welche viele
Schichten von Bösem gebaut werden. Und somit werden weitere dämonische Ausprägungen angehäuft."
"Dann gibt es einen zusätzlichen Einfluss der Chemie in den Substanzen, welche in Zwangsimpfungen vorhanden sind. Da wird ein
riesiger Schaden verursacht durch diese 'Impfungen' und in einigen Fällen auch von elektronischen Vorrichtungen. Während diese
Kinder heranwachsen und die Impfungen die beabsichtigten Ergebnisse produzieren, profitiert die Pharmaindustrie von all den Drogen
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und Medikamenten, welche entwickelt wurden, um diesen inszenierten Wahnsinn zu kontrollieren, welchen sie ursprünglich ausgelöst
haben."
"Dies wird massenhaft getan, damit eine ganze Generation hervorkommt, welche versessen ist auf Tod und Zerstörung. Dies ist die
jetzige Generation der jungen Leute. Es nimmt jede moralische Faser in Anspruch zu widerstehen, nicht einen gewalttätigen oder
drogenmässigen Ausweg zu suchen. Das ist, warum so viele Kinder Selbstmord begehen, ob absichtlich oder versehentlich, mit einer
Ueberdosis Drogen. Ich habe viel Erbarmen und Mitgefühl mit ihnen."
"Oh Clare, es ist wirklich tragisch, was von den Eliten getan wurde. Das Endergebnis in diesen Tagen ist eine Kultur von Tod und
Zerstörung und wenn die richtige Zeit kommt, wird die Menschheit in Flammen stehen aufgrund der dunklen Materie und den
dämonischen Manifestationen, wie es niemals zuvor gesehen wurde. Auch jetzt nimmt es zu."
"Der Weg wurde geöffnet, dass dies in die menschliche Psyche eindringen kann durch elektronische Geräte, Medien, Chemie und
dämonische Portale genauso wie absichtlich herbeigeführte elektromagnetische Anomalien, abgestimmt mit der dunklen Materie."
"Nichtsdestotrotz nähere Ich Mich jeder Seele mit einem Ausweg aus dem gewalttätigen Kreislauf. Es ist ihre Entscheidung, ob sie den
Dämonen folgt... oder ob sie Mir folgt. Meistens geht es um die Linderung von unterdrückten Gefühlen, um Zurückweisung, Hilflosigkeit,
Hoffnungslosigkeit und Ungerechtigkeit. Jeder Ausweg ist eine Erleichterung für ihre gequälten Gefühle."
Und mir kamen die Selbstmord-Attentäter in den Sinn. Ihnen werden solch unfassbare Belohnungen in Aussicht gestellt und es gibt
ihnen eine Fluchtmöglichkeit. Und aus ihrer Sicht eine ehrbare Flucht.
Jesus fuhr hier weiter... "Zurück zu den tektonischen Platten der Kontinente. In einem Leben von unterdrückten Ungerechtigkeiten, real
oder eingebildet, aufgrund falsch anklagenden und lügenden Dämonen bauen sich Magmakammern auf, bis sie nicht mehr kontrolliert
werden können und dann geschehen heftige Ausbrüche, unkontrollierter Zorn und Hass finden ihren einzigen Ausgang in der
Zerstörung von anderen Leben."
"Selbst in höchst kontrollierten, dämonischen Zeremonien und Quälereien gibt es eine mächtige, chemische Anziehung von Bösem und
die dämonischen Instanzen manipulieren das durch elektrische Verschleierung. Es macht süchtig und ist höchst befriedigend für Jene,
welche in diese Dunkelheit hineingezogen wurden. Es ist ihr Ausweg und ihre Befreiung von unterdrückten Gefühlen."
'Oh Herr, dies ist zu ekelhaft für mich.'
"Es ist, aber Ich will, dass du verstehst, wie eine Seele aufgebaut ist, welche sich für die Dunkelheit im Leben entschieden hat. Sie
finden Befreiung in allen Formen von Gewalt, Sex, Qual genauso wie in Musik und Unterhaltung."
"Erinnerst du dich an jene Zeiten, wo dir im Verkehr Jemand den Weg abgeschnitten hat und du dein Handeln kontrollieren musstest,
um dich in keiner Weise zu revanchieren? Denn jetzt gehörtest du zu Mir und das Fleisch wurde getötet. Bevor du Mir gehört hast,
fandest du Vergnügen an solchen Dingen. Dies ist die gleiche Dynamik. Vergnügen kam mit dem Gegenschlag."
"Ich sage euch diese Dinge, Meine Leute, weil eure Gebete sehr ernsthaft sein müssen und beständig, um Jemand aus diesem
Gefängnis zu befreien. Der Schaden reicht tief hinein, der Hass ist an der Oberfläche. Darunter sind gebrochene Herzen, kleine Kinder,
die gnadenlos missbraucht wurden, verloren und hinausrufend, doch Keiner der hilft. Die einzige Erleichterung ist, es auszuleben oder
sich selbst in ein steinernes Gefängnis einzuschliessen. Wenn sie aber jenem Ort einmal entfliehen, sind sie wandelnde Zeitbomben."
Herr, ich erinnere mich an einen Film, den wir ansahen über einen jungen Mann in der Schule, der ein absolutes Genie war. Er ging
nicht in die Schule, aber er war ein Hausmeister der Schule. Er löste die ausgefallensten mathematischen Probleme und schrieb die
Lösungen an die Wandtafel. Er fuhr immer herum und hielt nach Jemandem Ausschau, den er zusammen schlagen konnte. Der
Berater versuchte, mit ihm zu arbeiten und ihn aus jenem wirklich zerstörerischen Ort herauszubringen. Ich lernte viel von jenem Film obwohl wir oftmals vorspulen mussten.
Der Herr fuhr weiter... "Jener Film beschrieb die Qual einer ernsthaft verletzten Seele perfekt."
"Ich weiss, wie unattraktiv dies ist für dich, Clare. Ich weiss, dass Einige mit Empörung reagieren werden und fragen, warum du wieder
über dieses Thema sprichst. Warum spreche Ich es an? Weil du Mich gefragt hast... 'Wie diese Seelen in eine solche Dunkelheit
eintauchen bis zum Punkt, wo Liebe zu etwas Bösem wird?' Nun, Ich habe das beantwortet."
"Jetzt musst du verstehen, dass Viele in deinem Publikum alles darüber wissen. Da gibt es Jene, die Kinder haben, welche sich
verirrten und bis zu diesem Tag verstehen sie nicht warum. Sie schenkten ihnen ein gutes Zuhause, wie konnten sie also so
herauskommen?"
"Es ist ein soziales und gesellschaftliches Desaster von gewaltigen Proportionen und Vieles davon hat seinen Ursprung in den Zeiten,
in welchen ihr lebt und die Technologien und Arzneien, welche genutzt worden sind als Experimente an Massen von Menschen in
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verschiedenen Ländern. Du weisst Bescheid über die Verbreitung von genetisch arrangierten Krankheiten, welche riesige Segmente
der Bevölkerung beseitigen sollen - wie zum Beispiel AIDS."
"Aber Wenige haben eine Ahnung von den elektronischen und mental/chemischen Entsprechungen, welche genutzt worden sind, um
die Oeffentlichkeit zu manipulieren. Es reicht zu sagen, dass die Möglichkeiten genauso umfangreich sind in diesem Bereich, wie sie es
im Bereich der arrangierten Krankheiten sind. Sie sind den Massen nur weniger bekannt, obwohl es jetzt ans Licht kommt im grossen
Stil. Die Menschen wachen auf und sehen, wie sie behandelt werden wie Affen im Labor."
"Jetzt zu den guten Neuigkeiten! Ich bin gekommen, um die Werke der Dunkelheit zu vertreiben. Ich bin gekommen, um die Menschheit
zu erlösen. Wenn sich eine Seele Mir zuwendet, fange Ich an, die Netze der Dunkelheit zu zerstören, welche ihr Verhalten in der
Vergangenheit kontrolliert haben. Meine Gnade überwältigt die Seele und sie startet den Heilungsprozess. Mit dem einfachen
Geständnis der Sünde und dem Schrei nach Meiner Hilfe schreite Ich ein mit grosszügigen Gnaden, um die elektronischen und
chemischen Festungen umzustürzen, genauso wie die verhaltensbezogenen Festungen, welche dieses Benehmen provozierten."
Und hier spricht der Herr mich an...
"Du dienst nicht den Menschen, Clare, hör auf dir Gedanken zu machen, wie Einige auf diese Botschaft reagieren werden. Du dienst
Mir und Ich wünsche, dass Meine Leute nicht untergehen, aufgrund von fehlendem Wissen. Da gibt es eine Zeit für Offenlegung und
Aufdeckung, da gibt es eine Zeit für Heilung und für Anbetung. Aber Ich will nicht, dass ihr ignorant seid gegenüber den Mächten, die
gegen euch und eure Kinder aufgestellt wurden in dieser letzten Generation."
"Und Ich verkünde es euch Allen... Meine Macht ist perfektioniert in eurer Schwäche. Keine Waffe, die gegen euch geformt wurde, wird
Erfolg haben. Selbst wenn ihr euren Körper verlieren solltet, ihr werdet eure Seele nicht verlieren. Aber Ich sage euch diese Dinge, weil
Viele von euch herumwandeln mit blendenden Schuldgefühlen, dass ihr versagt habt als Eltern. Ihr seid umgeben von vielerlei
Krankheiten, die herbeigeführt wurden von korrupten Regierungen. Ihr seid so tief eingetaucht in die Verurteilung, dass ihr euer Leben
als komplette Verschwendung anseht."
"Andere von euch sind belastet mit allen möglichen Krankheiten, welche von korrupten Regierungen herbeigeführt wurden. Andere von
euch sind hoffnungslos abhängig von Drogen oder zumindest denkt ihr das. Da gibt es einen guten Grund für all dies. Ich möchte, dass
ihr auf Schuldgefühle verzichtet und der Sache auf den Grund geht."
"Wenn ihr gute Eltern gewesen seid, wenn ihr eine gute Tochter oder ein guter Sohn gewesen seid und ihr immer noch geplagt werdet
von diesen Dingen, sage Ich euch die Wahrheit... Ihr wurdet zum Opfer und ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut allein, sondern
gegen Fürstentümer an hohen Orten - Jene, die gewählt haben, das Leben lieber zu zerstören als zu hegen und pflegen."
"Nichts kann sich Meiner Gnade entgegensetzen, wenn ihr euer Leben Mir übergebt. Keine dieser Dinge werden zugelassen werden,
um euer Leben zu dominieren, wenn ihr es 100% Mir übergebt. Ich werde euch aus dieser Dunkelheit herausführen, welche ihr nicht in
der Lage wart, aus euch selbst heraus zu verlassen. Ich werde Meine Macht offenbaren, um euch zu verwandeln und erretten und ihr
werdet den Sieg über diese Dinge sehen in eurem Leben."
"Ich werde euch von dem Bösen befreien und ihr werdet euch in Meinem Haus niederlassen als Mitglieder Meiner königlichen Familie
und ihr werdet Söhne und Töchter des Allerhöchsten sein, der alle Hindernisse überwunden hat auf der Erde durch Meine Macht. Ihr
müsst nur darum bitten und Ich werde euch erretten."
"Ihr werdet euer Leben keinem Menschen unterwerfen müssen, weil Ich euch in die Richtung führen werde, wohin ihr gehen sollt. Ich
werde euch lehren. Mein Wort wird endlich lebendig werden, während ihr es lest und es wird von oben bis unten eure DNA wieder
herstellen."
"Ich bitte nur um Eines von euch... Bittet Mich in euer Leben hinein. Macht die Zusage, dass ihr Mir die volle Kontrolle über euer Leben
schenkt und Mir gehorcht, wie Ich euch führe. Ich werde den Weg gerade machen, aber ihr müsst umdrehen und entschlossen sein,
niemals zu eurem vorherigen Lebensstil zurück zu kehren. Meine Kraft, die in euch lebt, wird den ganzen Rest erledigen."
"Was sagt ihr? Ist das nicht ein Versuch wert? Vor nur ein paar Stunden waren Einige von euch dabei, sich das Leben zu nehmen.
Lieber, als es auf den Müllhaufen zu werfen, schenkt es Mir. Und dann beobachtet, was Ich damit mache. Ihr werdet eine komplett
neue Schöpfung werden."
"Ihr werdet die Liebe lieben lernen. Ihr werdet euch sicher und zutraulich fühlen. Ihr werdet euch nach dem Licht sehnen und jede
Sehnsucht wird befriedigt werden von Mir. Kommt zu Mir. Schenkt Mir euer Leben. Lernt zu fühlen und Meine Stimme und Meine
Führungen zu hören. Ich werde Meine Stimme hörbar machen in euren Gedanken und in eurem Herzen."
"In der Vergangenheit habt ihr die Dämonen deutlich gehört - jetzt werdet ihr euren Gott deutlich hören und Ich werde euch aus der
Gefangenschaft hinausführen und in die unaussprechliche Freude hinein. Ihr werdet geistige Glückseligkeit erleben, welche jede
Chemie übertrifft, die die Welt anzubieten hat. Und vor allem werdet ihr keine Furcht haben vor dem Tod. Furcht wird ersetzt werden
durch Meinen Frieden."
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"Frieden werde Ich euch schenken, nicht wie die Welt gibt, sondern Meinen Frieden. Uebernatürlich und jenseits eurer Verhältnisse. Ich
werde euch mit Meinem Frieden aufrechterhalten."
"In diesem Moment sind wir allein zusammen. Kommt jetzt zu Mir, gebt euer Leben Mir. Ihr habt nichts zu verlieren, ausser die
Misserfolge und Wunden der Vergangenheit. Kommt."
Jesus erklärt... 'Warum die Dinge auseinander fallen'
18. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge die Süsse Gegenwart von Jesus unsere Herzen und Gedanken beruhigen, liebe Herzbewohner.
Heute in der Anbetung hörte ich den Liedern von Freddy Hayler zu. Absolut wunderschön! Ich begann meine Zeit mit dem Herrn, indem
ich Ihm einfach sagte, wie wunderschön dieses Album ist.
Ich sagte... Herr, jenes Album ist so erstaunlich. Wirklich, ich fühle Deinen Geist leben in Freddy und seiner Tochter. Es ist so
wunderschön und gesalbt.
Jesus antwortete... "Ich bin auch in einer solchen Weise präsent in deiner Musik."
Was mache ich also jetzt - Wieder lernen, wie man zeichnet?
Er antwortete... "Ja, dies ist Mein Wille."
Nun, ich muss zugeben, dass es gewiss demütigend ist zu sehen, wie wenig ich weiss. Jeden Abend, während ich arbeite, werde ich
daran erinnert, wie weit weg ich noch bin, dieses Portrait von Dir richtig hinzubekommen.
"Hab keine Angst, Clare. Ja, du lernst und Demut ist Teil dieser Lektion, aber Ich habe diese Arbeit autorisiert und Ich werde es zu
Ende führen. Du bist auf der richtigen Schiene, indem du die Materialen kennenlernst. Ich werde bald hervortreten, Liebes, ärgere dich
nicht. Dies ist wirklich für Mich und in Meinem Willen."
Danke Dir Jesus für diese ermutigenden Worte. Ich musste das hören.
Er fuhr weiter... "Jede Seele hat die Perspektive Meiner Gegenwart, Meine Beziehung mit ihr. Da gibt es von jeder Seele etwas über
Mich zu lernen, welches ihre Liebe ausdrückt, ganz egal, was das Mittel ist. Ob Film, Gemälde, Singen, Schreiben usw. Jedes von euch
hat eine Gabe in eurer Beziehung mit Mir und während ihr jene Gabe teilt, gelangen die Seelen, die es erleben, zu einem neuen
Verständnis dessen, wer Ich für sie bin."
"Es ist so wichtig, dass Künstler, Musiker und Schreiber ihre Gefühle für Mich ausdrücken und Meine Gefühle für sie. Dies ist, wie Ich
den Schaden vernichte, den Religion Meinen Leuten angetan hat. Es ist so einfach, einer Kirchenregel zu folgen und so herausfordernd
und schwer, ein Leben der Liebe und Selbstaufopferung zu leben gegenüber Allen, welchen ihr begegnet."
"Dies ist, warum Religion so beliebt wurde. Menschen denken, weil sie 'religiös' sind, dass sie heilig wären. Nein, es geht viel tiefer als
das. Viele werden kommen und sagen 'Habe ich nicht geheilt in Deinem Namen? Habe ich nicht grosse Predigten gehalten in Deinem
Namen? Und schau auf all die Seelen, die ich für Dich gewonnen habe.'"
"Und Ich werde sagen... 'Schau auf all die Seelen, die Mein Geist für Mich gewonnen hat. Und schau auf alles, was das Gebetsteam zu
Hause ertragen hat, sich selbst verleugnend und euch unterstützend. Ihre Belohnung ist gross. Ihr habt die Botschaft überbracht, aber
die Salbung kam von Mir, durch Jene, die verborgen sind und Mich laufend suchen. Jene, die nicht nach Anerkennung suchen, sondern
sich nur um Jene sorgen, für welche sie beten.' Ich werde auch noch andere Dinge sagen, welche Ich jetzt nicht sagen will."
"Wenn euer Herz rein war, euer Motiv rein, eure Liebe zu Mir rein, werde Ich sagen... 'Gut gemacht, Mein treuer Diener. Trete ein in die
Freude Deines Meisters.'"
"Aber Ich möchte, dass ihr Alle versteht, dass Regelbücher und die Lehre als Solches nicht genug sind, um in den Himmel einzugehen.
Ihr müsst aus dem Herzen leben, wie Ich lebe. Aus dem Herzen geben, wie Ich gebe, ohne Kompromiss aufgrund weltlicher
Lorbeeren."
"Ihr sollt auch Meinen Leib nicht spalten. Denkt ihr, dass eure überlegenen Argumente darüber, was wahre Lehre ist und was nicht,
Mich erfreut? Wenn ihr Spaltung verursacht und unschuldige Seelen schockiert, weil euer Weg richtig ist und der Weg eines anderen
Christen ist es nicht und deshalb sagt ihr ihnen, sie sollen auf keinen Fall zuhören... Denkt ihr, dass Mich das erfreut?"
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"Wenn ihr Spaltung sät und andere Diener verfolgt und eure Zeit nutzt, etwas zu zerstören anstatt aufzubauen, denkt ihr, dass Mich das
erfreut? Zerreisst ihr nicht die Netze und lässt den Fisch davonkommen? Tatsächlich verscheucht ein zerrissenes Netz die Fische. Dies
sind die Dinge, worüber Einige von euch nachdenken müssen - in genau diesem Augenblick. Denkt ihr, dass ihr Teil Meiner Braut seid,
wenn ihr einander beisst und aneinander zerrt?"
"Dies ist die Art, wie Meine Braut handelt... Sie zupft das Unkraut nicht mit dem Weizen aus, vielmehr fährt sie weiter, jenen Acker zu
pflegen. Sie verbindet die Wunden, sie lebt ein Leben in Liebe vor der Gemeinschaft, dass Alle diesen Weg umarmen mögen. Während
Andere ihren Finger erheben gegen Diesen oder Jenen christlichen Lehrer, begrüsst sie die Lahmen, die Tauben, die Blinden und sie
füttert und kleidet die Armen und lehrt sie Meine Liebe durch ihre Taten."
"Wenn Ich auf euren Haushalt blicke und Streit sehe, Zank, Eifersucht und Zwietracht, denkt ihr, dass Ich dort Wohnsitz nehmen
werde? Wenn ihr euch selbst hochhebt und Andere erniedrigt, denkt ihr, dass Meine Ohren sich sehnen, all eure Lügen,
Verleumdungen und Beschimpfungen zu hören? Lehrte Ich nicht, die Fehler der Anderen nicht wiederzugeben oder die
Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, was ihr, eurer Meinung nach, als falsch befunden habt?"
"Ist es nicht Meine Aufgabe zu richten? Ist dies nicht genau das, was die Schriftgelehrten und Pharisäer mit Mir gemacht haben?
Fanden sie nicht laufend Fehler an Meiner Lehre und sagten sie Mir nicht, dass Ich ihren Glauben zerstöre und Fehler lehre. Heilte Ich
nicht einen Blinden am Sabbat, um ihre Scheinheiligkeit aufzudecken? Läutet bei irgendeinem dieser Verhaltensmuster die Glocke bei
euch, die ihr euch selbst bei Meinem Namen nennt?"
"Dann werde Ich ihnen deutlich sagen... 'Ich habe euch niemals gekannt; entfernt euch von Mir, ihr Arbeiter der Gesetzlosigkeit.'"
Matthäus 7:23
"Warum sage Ich 'Arbeiter der Gesetzlosigkeit?' Weil das Herz des Gesetzes Liebe ist. Was ihr tut, ist das Gegenteil jenes Gesetzes.
Ihr baut nicht auf und begradigt den Weg für Mich. Ihr sprengt die Brücken und ihr haltet die Menschen gefangen in euren Gesetzen
und Gesetzlichkeiten und ihr taucht sie ein in Urteil, Selbstgerechtigkeit und blindmachende Fehler."
"Sage Ich diese Dinge, um euch zu verurteilen? Nein, Ich sage sie, um euch aufzuwecken, bevor es zu spät ist. Ihr schreitet in die
falsche Richtung. Kommt zu Mir zurück und lehrt, was Ich lehre, nicht was eure Väter euch gelehrt haben. Viele von ihnen wandelten in
ernsthaften Fehlern und reichten jene Fehler weiter an euch. Jetzt macht ihr weiter, sie weiter zu reichen, indem ihr Menschen von Mir
wegdreht."
"Was Ich Mir wünsche für euch ist, dass ihr aufhört, Andere zu richten und dann euch selbst Meinen Seligpreisungen widmet und
danach handelt. Viele von euch haben Gaben und Talente, um das Evangelium zu verbreiten... Musik, Kunst, Schreiben und Lehren.
Aber solange ihr erfüllt seid von Groll, Hass und Eifersucht, seid ihr für Mich nutzlos. Ihr würdet nur Verbitterung verbreiten, wenn Ich
eure Salbung erhöhen würde."
"Warum denkt ihr, dass Ich Clare aus dem öffentlichen Dienst heraushielt für 30 Jahre? War es nicht, weil sie auch einen religiösen
Geist, Groll und Eifersucht hatte? Sie werden das Beide zugeben. Ich konnte ihre wunderbaren Gaben nicht nutzen im grossen Stil,
weil sie die Menschen verdorben hätten mit ihrem Groll."
"Dies ist, was Ich Mir für euch wünsche, die ihr euch selbst dem Zerstören verschrieben habt, dort wo Ich aufbaue. Ich setze jetzt
Zeichen in euer Leben... Misserfolge, sehr harte Lektionen, Krankheiten und finanzielle Krisen werden zugelassen. Der Boden wird
euch unter euren Füssen weggezogen. Euer Leben fällt auseinander. Habt ihr Mich gefragt warum? Ich werde euch sagen warum... Ich
habe dem Feind erlaubt, euch zu sieben, weil ihr Mich gesiebt habt, ihr habt von Mir gestohlen, weil ihr den Feind durch euch arbeiten
liesset."
"Jetzt gebe Ich euch eine Chance, euch selbst zu prüfen. Während die Dinge um euch herum auseinander fallen, habt ihr den Mut zu
sagen... 'Wir waren gewarnt, dass dies geschehen würde.' Denn wenn ihr das tut, werdet ihr Busse tun und Ich werde euch wieder
herstellen auf jeder Stufe, welche Ich dem Feind erlaubt habe, von euch zu stehlen."
"Nicht nur das, Ich werde anfangen, eure Gaben und Talente zu segnen, weil ihr nicht Spaltung, Groll und Eifersucht lehrt. Ihr lehrt die
Liebe, welche Ich in Meinem Leben gezeigt hatte und ihr baut andere Dienste um euch herum auf. Wenn ihr die Frucht seht und ihr
wisst, dass Satan nicht gegen Satan arbeitet, doch die Wände, die Satan konstruiert hatte im Leib, einstürzen - wisst ihr nicht, dass dies
von Mir kommt?"
"Wenn Ich sehe, wie ihr in Demut und Nächstenliebe wandelt und die Werke tut, welche ihr bei Mir gesehen habt, nämlich aufbauen
und nicht niederreissen, dann werde Ich euch wieder herstellen und euch für euren Dienst ausrüsten. Seid nicht bestürzt, wenn ihr seht,
wie die Dinge in eurem Leben auseinander fallen. Ich lasse diese Dinge zu, um euch zu lehren und euch auf die richtigen Pfade zu
führen, damit Ich euch wirklich segnen kann und ihr wirklich zu dem werdet, wozu Ich euch erschaffen habe - Reine Gefässe der Ehre,
welche Mir hingegeben sind."
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"Dies ist Mein Herzenswunsch für euch. Was Ich gesagt habe, werde Ich sicherlich tun... Sofern ihr mit Mir kooperiert. Ich werde die
Werke Meiner Hände nicht aufgeben. Ich werde Jene nicht aufgeben, die Mich wirklich lieben und Meiner Stimme zuhören und ihr
gehorchen. Nein, Ich werde euch erfolgreich machen und euch aufbauen, weil dies Mein Plan ist für euch."
"Ich habe Meine Engel gebeten, euch in jenen Dingen zu begleiten, welche Ich zugelassen habe, um eure Aufmerksamkeit zu
bekommen. Mein Heiliger Geist wird euch überzeugen, dass diese Worte wahr sind. Wenn Ich sehe, wie ihr Meine anderen Diener
aufbaut, dann werdet ihr bereit sein für euren Dienst."

Jesus erklärt... 'Warum Misserfolge euch qualifizieren, Erfolg zu haben' & Donald Trump
19. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Nun, geschätzte Herzbewohner. Ich muss eine Ankündigung machen, bevor ich zur Botschaft komme. Ich möchte, dass ihr wisst, dass
wir immer noch Bücher, CD's und Computersticks haben auf Amazon und sie sind dabei, uns eine gewaltige Summe in Rechnung zu
stellen für den Lagerplatz, wenn die Ware nicht verkauft wird.
Bevor wir sie von Amazon abziehen, mache ich diese letzte Durchsage, bitte denkt an all die Menschen, die zurückgelassen sein
werden, welche ihr kennt und was ihr für sie tun könnt, bevor es zu spät ist. Es liegt in unserer Verantwortung, jede einzelne Seele zu
berühren, die wir können, damit sie versteht, dass sie nicht verloren ist, Gott hat liebt sie. So Viele werden Selbstmord begehen, weil ihr
ganzes Selbstwertgefühl sich darum drehte, was sie besitzen und um die finanzielle Sicherheit. So Viele werden fragen, wo ist Gott?
Warum sagte Er uns nicht, was geschehen wird? Andere werden sagen, da gibt es keinen Gott, denn sonst hätte Er dies nicht
zugelassen. Auf dem Computerstick erklären wir, warum Er diese Dinge zulässt. Und das könnte sehr wohl der Zeitpunkt sein in ihrem
Leben, wo sie realisieren, dass GOTT REAL IST. Und dass Gott die Dinge in Seiner Kontrolle hat.
Hier als Randbemerkung von mir (Jackie) Diese Bücher, CD's und Computersticks sind in englisch und so viel ich weiss, nur auf dem
amerikanischen Kontinent erhältlich bei Amazon. In Deutsch haben wir euch alle Botschaften als EBooks zusammengestellt und ihr
könnt die Audio's und EBooks herunterladen von unserer Webseite http://www.jesus-comes.com
Nun weiter mit der Botschaft...
Der Herr Jesus ist mit uns, Herzbewohner. Er brütet über uns wie eine Mutterhenne über ihren Kücken und Er has so viel Weisheit an
uns weiterzugeben. Und wie immer bin ich das Versuchskaninchen...
Ich habe mich vorbereitet, um das Gemälde malen zu können, welches Er mir in Auftrag gegeben hat... Ich bin meine Materialien
durchgegangen, um herauszufinden, wie ich es angehen soll.
Ich, Ich, Ich.
Nun, die Meisten von euch wissen, wo die 'ICH' Dinge hinführen. Das ist richtig, sie führen zu Misserfolg und Verwirrung. Also gestehe
ich hier mein Versagen und meine Verwirrung und meine komplette Frustration darüber, wie ich es angehen soll. Er sagte mir, dass es
klug wäre, meine Materialen kennenzulernen, bevor ich beginne, aber ich ging niemals zu Ihm und fragte Ihn direkt... 'Wie willst Du,
dass ich es mache?' Also liess Er eine Türe offen stehen, damit ich töricht sein könnte - und ich ging direkt durch diese Türe!
'Ich bringe meine Verwirrung zu Dir, Herr. Ich will keine Zeit mehr vergeuden damit.'
Er antwortete mir... "Ich verstehe und Ich bin hier, um es für dich zu entwirren. Warum hast du so lange gebraucht, bis du zu Mir
gekommen bist?"
Ich habe nicht daran gedacht, Dich zu fragen, ich mutmasste nur.
"Nun, jetzt zeigst du mehr Weisheit. Danke dir, dass du zu Mir kommst. Du weisst schon, was Ich möchte, dass du es nutzt, richtig?"
Hier bezieht Er sich auf die Vision, die Er mir während der Anbetung gab, welche mein Dilemma aufgelöst hat, welches Medium ich
nutzen soll. Ich habe schon in ein anderes Medium investiert, das mit ein bisschen Arbeit umgerüstet werden kann, aber ich fühlte mich
schlecht, dass ich womöglich Geld verschwendet habe.
"Ich möchte dich nicht beschämen. Ich sehe, dass es dir wirklich leid tut und dass du jetzt Angst hast, irgend etwas zu kaufen. Du
kennst dieses Medium schon und du kannst deine Pastelle hineinarbeiten. Dies ist möglich, sogar ziemlich einfach, möchte Ich
hinzufügen. Du kannst im Frieden sein darüber, Ich bin es. Arbeite mit dem, was du hast und noch ein paar andere Dinge und wir sind
bereit, dies zusammen auszuführen. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Ich weiss, wie frustriert und enttäuscht du bist. Lass Mir dir
helfen, wir können es wenden."
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Er fuhr weiter... "Du bist jetzt an einem guten Ort. Ein wirklich guter Ort. Reue ist immer der beste Ort, wo man sein kann. Wenn Meine
Kinder nur an diesem Ort bleiben könnten, wie demütig sie sein würden. Reue und Demut gehen Hand in Hand."
"Geliebte Familie Gottes, Alle von euch werden davon profitieren, wenn ihr eure Sünden aufrichtig bereut. Reue bewegt die zerklüfteten
Felsen aus dem Ort, wo das Fundament der Demut gegossen wird. Wenn ihr euch selbst in einem Misserfolg wiederfindet, ist es das
grösste Geschenk, das Ich euch machen kann. Ihr werdet euch eurer Nichtigkeit bewusst und auch Meiner grossen Barmherzigkeit und
Liebe zu euch."
"Wenn ihr anfangt, euch selbst zu sehen, wie ihr wirklich seid, giesse Ich Meine Liebe und Gnade über euch, bis ihr nichts weiter seid
als ein winziger Fleck, der ein riesiges Bündel Licht trägt. Wie eine Ameise mit einem grossen Zweig, ihr werdet nicht einmal mehr
gesehen. Ihr seid verborgen unter der Gnadengabe, welche euch dominiert."
"Reue ist die herausragende Gabe der Befangenheit... bedeutend, dass ihr erwählt worden seid und angemessen reagiert habt. Viele
sind gerufen, Wenige sind erwählt und noch weniger Seelen reagieren darauf. Wenn ihr euch selbst entleert und so klein werdet und
unbedeutend in euren eigenen Augen, sogar bis zum Punkt, ein 'Nachteil' zu sein für euch selbst und für Andere, dann seid ihr in der
Position, wo ihr von Mir für Meine höchsten Berufungen genutzt werden könnt."
"Um an jenen Ort zu gelangen, werdet ihr viele Male stolpern. Um tatsächlich an diesem Ort zu bleiben ist es nötig, dass ihr weiter
stolpert, aber immer wieder aufsteht, da Meine Hand euch aus jener Grube hochhebt. Ich lasse dies zu, denn mehr als jede andere
Eigenschaft ausserhalb von Liebe braucht es die Demut, damit all die Gaben fliessen und dass ihr an den Ort hochgehoben werdet,
welcher für euch bestimmt war von eurer Geburt an."
"Obwohl Ich Gott bin, habe Ich nicht daran gedacht, Mich Gott gleichzustellen für den Betrachter oder dass dies erstrebenswert wäre.
Ich habe Mich Selbst entleert, die Form eines Dieners angenommen und war sogar gehorsam bis zum Tod an einem berüchtigten
Kreuz..." Er bezieht sich hier auf Philipper 2:6.
"Mir konnten die kostbarsten Gaben anvertraut werden, weil Mein Herz nicht stolz war. Ich sah nicht nur den Körper an, sondern die
Hilflosigkeit des Menschen in seinem irdischen Zustand. Ich tat dies für euch, Geliebte Kirche. Ich tat dies, um euch zu offenbaren, dass
ihr auch solch ein Herz haben müsst, der Kleinste der Kleinsten zu sein in Meinem Haus."
"Doch so Viele kämpfen dafür, überlegen zu sein. Mehr Wissen, mehr Macht und mehr von Allem zu haben, um ihre Position zu
sichern. Wisst ihr nicht, dass dies die Falle der Tyrannei ist? Ja, wenn ihr der Beste seid und am Meisten habt, müsst ihr kämpfen, um
jenen Zustand zu halten. Ihr verliert aus den Augen, wer ihr wirklich seid, warum ihr hier seid und wozu Ich euch erschaffen hatte. Euer
Standard wird der Gleiche wie der Standard der Gesellschaft und ihr verliert eure Identität der kostbaren Person, wie Ich sie erschaffen
hatte. An diesem Ort kämpft ihr laufend, um euren Lebensstandard zu erhalten und das Leben wird zu einer Kriegszone für euch - nicht
zur Bekundung eurer Arbeit durch Mich, mit Mir und für Mich, damit Ich durch euch scheine."
"Ich sage euch dies, Meine Lieben, weil Ich nicht möchte, dass ihr Angst habt, eurem realen Selbst zu begegnen. Es ist unbedingt nötig
für euch, bevor ich euch mit Meinen Gaben vertrauen kann. Habt keine Angst, euch wie ein Löwe zu fühlen und einen flüchtigen Blick
von euch selbst im Spiegel zu erhaschen und zu sehen, dass ihr bloss ein kleines Kätzchen seid. Da gibt es nichts Beschämendes
daran, klein zu sein. Klein ist wunderschön. Alle, die im Himmel gross wurden, waren auf der Erde ganz klein."
"Moses tat mächtige Dinge, doch in seinen eigenen Augen war er so klein und erniedrigt, dass er Angst hatte, für sich selbst zu
sprechen. Den Einbruch, welcher er durchlief, als er das Haus der Pharao's verliess, die 40 Jahre, in welchen er Schafe hütete, völlig
unbekannt, draussen in der Wildnis - Alles davon bereitete ihn darauf vor, Mir in dem brennenden Busch zu begegnen und sehr klein zu
bleiben in seinen eigenen Augen, damit er die Salbung tragen und Meine Leute befreien konnte."
"Der schnellste Weg, grosse Dinge zu erreichen, ist mit einem komplett aufrichtigen Herzen zu handeln. Brecht vor Mir zusammen und
sagt... 'Herr, ich bin zu klein, ich kann das nicht tun.' Dann verlasst euch auf Mich, das auszuführen, was immer es ist. Einem solch
Kleinen eile Ich zu Hilfe. Ja, ihr seid Kleine, wenn ihr jenen Ort mit eurem ganzen Herzen umarmt."
"Und im Kontrast dazu ist der schnellste Weg, mit Allem zu scheitern, wenn ihr es selbst tun wollt. Selbst wenn ihr Erfolg habt in den
Augen der Anderen, ihr versagt vor Mir und der grossen Wolke, weil es mit der falschen Herzenseinstellung getan wurde. Dann erlaube
Ich dem Feind, euch zu sieben beim nächsten Vorhaben und beim Nächsten und beim Nächsten, bis die Selbständigkeit völlig aus
eurem Charakter verschwunden ist."
"Wie gegensätzlich zur Welt ist das? Anstatt immer wieder eure Kompetenz zu beweisen und euch so qualifizieren für Meine Arbeit,
müsst ihr immer wieder versagen, damit die Bewerbung genehmigt wird. Ich werde keinen in Meinen Dienst nehmen, der nicht
gedemütigt worden ist durch verschiedene Misserfolge in der Vergangenheit."
"Der Mensch, der versagt hat, kennt seine Grenzen. Der Mensch, der versagt hat, sieht Andere besser an als sich selbst. Der Mensch,
der versagt hat, hat Nächstenliebe und Mitgefühl mit Jenen, die kämpfen, wie er es tut. Der Mensch, der versagt hat, kommt zu Mir auf
seinen Knien und übergibt es Mir und sagt... 'Ich kann dies nicht tun Herr, ich habe es versucht, aber ich kann Dir nicht dienen, wie ich
sollte. Ich habe versagt.'"
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"Dies ist Jener, den Ich umarme und auf seine Füsse hebe und sage... 'Komm, lass uns rechten und zusammen arbeiten. Ich werde es
durch dich tun. Jetzt, da du die Wahrheit über dich selbst herausgefunden hast, kann Ich den Taten deiner Hände Erfolg zukommen
lassen.'"
"Jedes grosse Gefäss, das Mir jemals gedient hat, hat ein tiefes Verständnis von seiner absoluten Nichtigkeit. Ohne diese Eigenschaft
hätte Ich ihn oder sie niemals nutzen können. Er oder sie könnte selbstsicher aussehen für euch, aber Ich sehe es auf seinen Knien,
seine Schwächen gestehend. Ich sehe, was ihr nicht seht. Im Herzen ist es bloss ein Kätzchen, während es Anderen erscheinen mag
wie ein Löwe."
Herr, warum denke ich hier an Donald Trump? Ist er ein solcher Mann?
"Nein Clare, noch nicht - aber er wird es sein. Ich rufe ihn in Meinen Dienst und er wird lernen, dass etwas, das über seinen Verstand
hinausgeht, verantwortlich ist für seine Erfolge. Er wird lernen, dass Ich ihm alles gab, was er hat. Ich führte ihn mit Weisheit. Er wird
erkennen, dass nichts, was er getan hat, er aus sich allein getan hat."
"Dies ist die andere Art, wie Ich mit einer Seele arbeite für Meine Zwecke. Schau auf Nebukadnezar. Er war ein mächtiger Herrscher,
aber eines Tages erwachte er, auf dem Boden kriechend und schnaubend wie ein Schwein, völlig unwissend, wer er einmal war. Das
ist, wie Ich seine Aufmerksamkeit bekam. Bete, dass Ich nicht solch drastische Mittel nutzen muss bei diesem Kandidaten. Er wird sich
selbst wiederfinden, wenn alles von ihm weggenommen ist und er vor Mir steht in Meinem Spiegel. Dann wird er sehen, wer Ich wirklich
bin und wer er wirklich ist und wer er nicht ist. Dann wird die Schönheit des Mannes hervortreten, mit Mir durch ihn lebend."
"Ihr habt Alle so viel zu lernen über die menschliche Natur und was Ich erreichen kann, sogar mit dem eitelsten Menschen. Steht es
nicht geschrieben, dass Ich das Herz des Königs in Meinen Händen halte?"
Sprüche 21:1-2
Das Herz des Königs ist wie ein Wasserkanal in der Hand des Herrn... Er dreht es dorthin, wo Er es wünscht. Der Weg jedes Menschen
ist richtig in seinen eigenen Augen, aber Der Herr wiegt die Herzen...
Der Herr fuhr weiter... "Seht ihr, Meine Christen? Ihr schaut auf diesen Mann und wedelt mit euren Fingern, weil ihr die Schriften nicht
kennt, noch Meine Kraft, Herzen umzudrehen. Ihr trefft Entscheidungen, die auf eurer eigenen, begrenzten Weisheit beruhen und ihr
nehmt an zu wissen, was das Beste ist. Ihr werdet für euch selbst einen weiteren Obama und die Neue Welt Ordnung annehmen, wenn
ihr euer Vertrauen nicht in Mich setzt."
"Dies ist, warum Ich euch laufend sage, dass Meinungen kein Ersatz sind für das Prüfen und Erkennen. Wenn ihr also Meine Zeit,
Meine Jahreszeiten und Meine Wahl erkennt, werdet ihr gegen den Strom schwimmen, der von der herrschenden Elite erzeugt wird.
Wenn ihr für euch selbst denkt und alles auf eure persönliche Vorliebe basiert und auf die Meinungen von Anderen, werdet ihr euch
selbst wiederfinden, wie ihr Böses befürwortet. Prüfen braucht Zeit. Meinungen und Ansichten sind die Wege des faulen Menschen.
Diese Nation steckt im Moment in diesem Dilemma, weil ihr faul gewesen seid. Macht nicht den gleichen Fehler noch einmal. Erkennt
Meine Zeiten, Meine Jahreszeiten und Meine Wahl. Steht mit Mir, nicht mit der populären Meinung."
"Doch Ich will den Kern dieses Lehrgangs nicht verlieren. Geliebte, hier geht es um die Misserfolge, die zum grössten Erfolg führen und
es geht darum, euch selbst in Meinem Spiegel zu sehen als ein kleines Kätzchen, das Schutz und Hilfe braucht. Wenn ihr euch endlich
so seht, wird der Löwe aufstehen, um alles durch euch zu tun."
"Mögt ihr sicher sein in Meiner Liebe. So sicher, dass ihr zulasst, euch deutlich und klar in Meinem Spiegel zu betrachten, wer ihr seid
und wer ihr nicht seid. Vertraut nicht mehr länger in eure eigenen Methoden, sondern kommt zu Mir auf euren Knien. 'Herr, ich bin zu
klein, ich kann das nicht tun.' Ich biete euch diese Gnaden an in eure hörenden Ohren. Nehmt sie, hegt sie und werdet zu der Person,
zu welcher Ich euch schon immer erschaffen hatte."

Jesus erklärt... 'Euer Designer Kreuz von Mir'
21. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr hilft uns, liebe Herzbewohner und Er hat für Jedes von uns einzigartige Pläne.
Heute war mir ein bisschen übel, was nicht ungewöhnlich ist mit meiner Fibromyalgie. Aber ich hatte wirklich Probleme, als ich mich
hinsetzte, um die Botschaft zu empfangen, ich hatte eine wirklich harte Zeit, durchzuhalten. Ich sagte zu Ihm nach der Anbetung...
'Herr, ich versuche es... zwischen Uebelkeit und noch mehr Uebelkeit... Ich hatte eine harte Nacht, Herr.'
Er antwortete mir... "Ich war die ganze Nacht bei dir, Meine Liebe, die ganze Nacht. Direkt hier an deiner Seite. Ich habe dich nie
verlassen, nicht für einen Augenblick."
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Oh Jesus, Ich möchte Dir die Dinge opfern. Aber ich befürchte, dass meine Haltung nicht die Beste ist.
Er antwortete... "Du bekommst grauenhaften Widerstand, Clare, entsetzlich. Aber darf Ich sagen, dass sie Mir nicht ebenbürtig sind?"
Das stimmt.
"Wir machen jetzt eine Botschaft trotz ihrer Bemühungen, dich zu blockieren."
Und hier bin ich jetzt und bearbeite diese Botschaft und die Uebelkeit ist verschwunden. Hmmm... interessant. Als ich die Botschaft
beendete oder ungefähr in der Hälfte bemerkte ich, das es anfing, abzuflauen und jetzt ist es verschwunden.
"Meine süsse Taube, wie tröstend es ist, dich sagen zu hören... 'Wenn ich schon krank sein muss, bist Du Jesus der beste Ort, wo ich
sein kann.' Lieber als ins Bett zu gehen, hast du Mich umarmt und die Beschwerden ignoriert. Weisst du, wie Mich das freut?"
Nun, ich wollte, dass Du weisst, dass Du mir mehr bedeutest als krank zu sein und ich wollte mit Dir zusammen sein, Jesus.
"Und Ich wollte dich auch hier. Schau, selbst wenn du krank bist, kannst du Mich verherrlichen. Du kannst Mir Gesellschaft leisten und
Ich leiste dir auch Gesellschaft. Ich weiss, dass du gereizt bist, aber du hast gewählt, durchzuhalten und das erfreut Mich ungemein."
"Halte einfach durch, auch das wird vergehen... und hier ist kein Wortspiel beabsichtigt."
Hier spricht Er jetzt über einen Collie. Ich hatte eine Vision von einem Welpen vor etwa 2 Monaten. Und das war der Zeitpunkt, wo er
geboren wurde. Ein lebhafter kleiner Colliewelpen. Und er erweist sich als Rettung. Wir sind wirklich begeistert. Ich bekam eines Tages
eine Email von Jemandem, wo wir vor ein paar Monaten angefragt hatten. Und Der Herr hat dies für mich vorbereitet, Er gab mir eine
Vision von diesem Hund. Es ist wirklich sehr süss, wie Er arbeitet.
Und Er sagte... "Ein Welpe kommt zu dir, wie du weisst."
Ja - ich bin aufgeregt!
"Er ist ein kleiner Gassenjunge und im Moment eine kleine Hand voll, aber er wird sich eingewöhnen innerhalb von 3 Monaten. Bis
dann wird er eine Herausforderung sein. Viele Spielsachen zum Kauen, viele Ablenkungen und Spiele, viele Lektionen mit den Katzen.
Er wird ein Vergnügen, eine Freude und eine Herausforderung sein."
"Ich wollte dies für dich, Clare. Du brauchtest eine freudige Ablenkung. Ihr Beide werdet vergnügliche Stunden erleben mit diesem
Kleinen. Ich werde dafür sorgen. Er wird tatsächlich ein neues Familienmitglied sein. Die Katzen werden ihn ertragen und sich an ihn
gewöhnen, mach dir darüber keine Sorgen. Sie haben Hunde kommen und gehen sehen... In der Tat werden sie sich wünschen, dass
er gehen würde. 'Die Dinge waren so viel friedlicher, bevor er aufgetaucht ist.' Nichtsdestotrotz werden sie mit ihm spielen, es wird eine
Neuheit sein. Wir werden Spass haben mit ihm und dies war wirklich Meine Wahl für dich."
Ich fühlte die Uebelkeit wieder, mein Bauch fühlte sich wirklich krank an und mir war ein bisschen schwindelig.
Er wiederholte sich und sagte... "Liebes, dies wird auch vergehen. Harre aus wie Einer Meiner guten Soldaten."
Jesus, ich opfere Dir dies für Seelen. Oh, wie ich Dich liebe. Ich weiss, dass ich nicht viel mehr als diese kleinen Dinge ertragen kann.
"Da wird es Prüfungen und Tests geben in den kommenden Tagen. Viele Prüfungen und Tests. Ihr betretet eine neue Ebene, ihr
besteigt einen neuen Berg sozusagen. Viele werden getestet werden in neuen Wegen, denn während wir vorwärts gehen, muss es
Fortschritt geben. Ihr müsst immer mehr umarmen und mehr Heiligkeit, Geduld, Demut und Standhaftigkeit zeigen. Dies sind die Dinge,
die euch qualifizieren für eine Beförderung in Meinem Dienst. Wenn ihr eine Ebene gut handhabt, bringe Ich euch zu neuen
Herausforderungen, um euch auf neue Gnaden vorzubereiten."
"Ich werde mit euch sein in Allem. Es dient zu Meinem Ruhm und der Erlösung von Seelen. Du weisst, dass Ich niemals etwas
verschwende. Denkt daran, alles ist in Meinen Händen und es geht nicht um euch - sondern um Meine Absicht. Und die Gnaden
werden wie ein Fluss fliessen."
"Auch deine kleine Herde wird sich verbessern in Sachen Heiligkeit. Da wird es keinen Tag geben, welcher nicht seine
Herausforderungen beinhaltet. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ich wünsche mir, dass ihr zusammenhaltet und einander unterstützt.
Dies ist das Zeichen Meiner Endzeitarmee... Nächstenliebe. In der Zeit, wo ihr noch hier seid, möchte Ich, dass ihr zunehmt an
Heiligkeit, Meine Bräute. Da wird es reichlich Gelegenheit geben. Denkt daran, es geht nicht um Wohlstand, Popularität und Macht,
sondern um Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist inmitten von einer korrupten und schwierigen Welt."
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"Momente des Triumphes werden erfreulich sein und Ich werde Jedes reichlich belohnen mit der Süsse Meiner Gegenwart. Die Zahl
Jener, die gehen, wird abnehmen, Keiner kann gegen Nächstenliebe und Einheit argumentieren."
"Alle von euch werden gerufen sein, in irgendeiner Kapazität zu dienen, ob es sei, einer älteren Person über die Strasse zu helfen oder
für die Kranken zu beten. Je mehr Vertrauen ihr in Mich habt, um so grösser die Resultate, die ihr mit euren Gebeten erzielen werdet.
Denkt nicht über eure Schwächen nach, denn Jedes von euch trägt ein Designer-Kreuz. Mit anderen Worten, Ich selbst habe es auf
eure Grösse und Stärke in Mir angepasst. Da gibt es nichts, was Ich erlauben werde, das ihr nicht meistern könnt mit Meiner Gnade."
"Das ist, warum Ich euch bitte, nicht über eure Schwächen nachzudenken, weil Meine Kraft wird durch eure Schwächen leuchten und
selbst euch überraschen mit ihren Ergebnissen. Viele von euch sind diesen Weg in eurer eigenen Stärke gegangen. Ich rufe euch auf,
euch Meiner Fähigkeit hinzugeben und Mir zu vertrauen, dass Ich euch durch die Stürme und Herausforderungen tragen werde."
"Je weniger ihr an euch selbst denkt, um so weniger beachtet ihr eure Fähigkeiten und vergleicht sie mit den Herausforderungen, das
ist viel besser. Ihr müsst komplett auf Mich fokussiert sein und was Ich durch euch tue. Gerade dann, wenn ihr denkt, dass alles
vergeblich war, wird ein Durchbruch kommen. Ich entreisse euch immer euren eigenen Methoden, eurer eigenen Fähigkeit und Ich
schneidere Herausforderungen auf euch zu, welche euch veranlassen werden, komplettes Vertrauen in Mich zu haben, weil diese
Dinge jenseits eurer Kapazität liegen, sie zu steuern."
"Dies ist so gut für euch. Je weniger ihr an euch selbst denkt, um so mehr beachtet ihr Meine Stärken. Worüber ihr niemals zu träumen
gewagt habt, es zu tun, das wird direkt durch euch fliessen mit sehr wenig Anstrengung, wenn ihr euch nicht auf euch selbst verlasst,
sondern auf Mich, es auszuführen."
"Da wird es viele solcher Prüfungen geben. Dein Gemälde für Mich, Clare, ist ein solcher Test. Mach dir keine Sorgen über deine
fehlende Kompetenz, verlass dich mehr auf Mich, Meine kostbare Braut. Je mehr du dich auf Mich verlässt, um so besser die Resultate.
Bis zum Schluss wird dies alles so automatisch geschehen bei euch Allen. Ihr werdet euch laufend darin wiederfinden, wie ihr erklärt...
'Ich kann dies nicht tun Herr, würdest Du das durch mich tun, bitte?' Und sogar loslassen, damit Ich es tun kann, wird ganz natürlich
funktionieren, wenn ihr einmal eure Tendenz überwunden habt, alles kontrollieren zu wollen."
"Ergebenheit und Hingabe gegenüber dem Sakrament des Augenblicks. Ja, jeder Augenblick ist ein Sakrament, ein Werkzeug, um
euch dem Himmel näher zu bringen. Versucht nicht es abzuschätzen und mit euren Fähigkeiten zu vergleichen, werft einfach eure
Sorge auf Mich und geht weiter. Ich werde wirklich den Rest erledigen. Was einen Christen gross macht in Meinem Dienst ist die
Fähigkeit, sich selbst aufzugeben zu Meinen Gunsten, in Allem. Je grösser eure Ergebenheit gegenüber Mir, um so grösser euer Erfolg.
Um so mehr werde Ich aus euch heraus leuchten und jenen Heilung bringen um euch herum."
"Versteht, dass Meine Idee von Erfolg nicht die Idee der Welt ist. Einige von euch mögen sich selbst als Versager sehen. In diesen
Augenblicken werdet ihr Mir am Nächsten sein und Mir am Meisten ähneln. Sucht keinen weltlichen Erfolg, sucht Wachstum in
Heiligkeit und in der Hingabe gegenüber Mir. Je weniger ihr die Gunst der Welt sucht, um so grösser werdet ihr im Himmelreich sein."
"Ich weiss, dass Ich Mich selbst wiederholt habe hier, aber es geschieht aus einem guten Grund. Diese Lektionen werden so viel
einfacher sein, wenn ihr speichert, was Ich hier sage. Sie werden zurückkommen, erweckt von Meinem Geist. Aber trotzdem wäre es
gut für euch, eine Kopie davon zu behalten und es von Zeit zu Zeit durchzulesen, um zu sehen, wie genau Ich euch im voraus gewarnt
hatte."
"Ich bitte euch noch einmal, bitte vergleicht eure Fähigkeiten nicht mit den Herausforderungen. Ich bitte euch, aus dem Schatten eurer
eigenen Selbständigkeit herauszutreten, welche Gift ist in Meinem Königreich. Tretet heraus und umarmt die Nacktheit des
Nichtwissens, des Nichthabens und der Unerfahrenheit. Tretet hinaus in das Unbekannte und beobachtet, wie Ich es durch euch
übernehme. Ihr werdet buchstäblich erstaunt sein darüber, was Ich durch euch erreichen kann. Habt keine Angst. Ich bin wirklich mit
euch und werde euch veranlassen, geistig zu gedeihen in allen Verhältnissen."
"Denkt daran... Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott."
"Seid weise wie Schlangen, sanft wie Tauben und so abhängig wie ein Knirps, der gerade lernt zu laufen. Diese Einstellung zusammen
mit Demut, Geduld, Nachsicht und Nächstenliebe wird euch veranlassen, Erfolg zu haben, wo die Meisten scheitern würden."
"Ich liebe euch zärtlich, Meine Bräute. Befasst euch nicht mit dem Timing der Ereignisse. Befasst euch mit dem Sakrament des
Augenblicks und wie Ich es durch euch handhabe. Da wird es ganz viele Siege und neue Stufen der Heiligkeit geben für Jene, die das
zu Herzen nehmen."

Jesus erklärt... Hand in Hand mit dem Vater
23. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge der Segen der Frühlingszeit euch umhüllen, Herzbewohner.
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Nun habe ich endlich meinen kleinen Colliewelpen bekommen und er ist absolut köstlich. Heute war es berauschend schön... Wir
haben Frühling hier in Taos und es ist einfach wunderschön. Alles ist grün und spriesst, es ist so schön nach diesem langen,
schwierigen Winter.
Oh Herr, ich spüre den Frühling! Das Leben fühlt sich so gut an! Danke Dir, Mein Gott, dass Du mir dieses Frühlingsgefühl geschenkt
hast! Und einen wunderschönen Welpen. Willst Du mit mir sprechen?
"Natürlich will Ich mit dir sprechen! Was in aller Welt lässt dich das in Frage stellen?"
Ich kann Dich nicht wirklich sehen, Jesus. Ich höre Dich... Aber ich kann Dich nicht sehen.
Er sagte... "Da ist nichts falsch mit deinem Gehör oder deinem Sehvermögen. Es ist dein Vertrauen, das geprüft wird, denn auch viele
gute Taten können dich nicht für diesen Job qualifizieren. Einfaches Vertrauen, das Vertrauen eines kleinen Kindes ist Alles, was nötig
ist. Und du hast das, Clare."
"Ja und Ich will mit dir über Vertrauen sprechen. Ist es nicht erstaunlich, dass was immer du ansprichst, mit meinem Thema für den Tag
zusammenhängt?"
Wenn ich in Betracht ziehe, dass Du in mir lebst Jesus... denke ich, ist das kein Wunder?!
Er schmunzelte... "Tochter, Ich lebe, atme und habe Mein Sein in dir, mit dir und durch dich. Wir sind so koordiniert, dass du verlegen
wärst, müsstest du uns auseinander halten. Obwohl deine Sünden immer offenbaren, wer die Oberhand hat im Moment."
"Das Vertrauen, über welches Ich spreche, ist das eines kleinen Kindes, das sich nicht sorgt, in eine Universität einzutreten, wenn es
drei oder vier Jahre alt ist. Es hinterfragt die Zukunft nicht - ausser die nahe Zukunft, wie zum Beispiel, wie es eine Leckerei bekommen
kann, wenn es im Laden ist mit seiner Mutter."
"Es ist nicht interessiert am Aktienmarkt oder daran, sich für einen Kredit zu qualifizieren, ein Auto zu bekommen oder welche
Versicherung die Beste ist. Nein, das Kind legt seine kleine Hand in die Hand seines Vaters und es geht den sandigen Küsten des
Lebens entlang und es lässt die hübschen Muscheln und das schäumende Wasser auf sich wirken. Es sorgt sich nicht, welche Noten
es bekommen wird oder wie es sich für's College qualifiziert. Es denkt nur an den aktuellen Augenblick, weil sein Vater immer alles
bereitstellt, was es braucht. Das ist Vertrauen in Aktion."
"Ausser ihr werdet wie ein kleines Kind..."
'Wirklich, Ich sage euch, ausser ihr ändert euch und werdet wie kleine Kinder, ansonsten werdet ihr niemals ins Himmelreich eintreten.
Deshalb, wer sich selbst demütigt wie dieses kleine Kind, ist der Grösste im Himmelreich... Matthäus 18:3-4
"Es ist demütigend, abhängig zu sein wie ein Kind, zumindest aus weltlicher Sicht. Aber von da aus, wo Ich stehe, ist es der perfekte
Ort, wo man sein kann... Mir komplett zu vertrauen, dass Ich alles bereitstelle, ohne Fragen oder Bedenken. Wenn ihr abhängig seid,
habt ihr keine Kontrolle, keine Macht, Entscheidungen zu treffen und bei Allem nichts zu sagen - ihr nehmt nur die Hand eures Daddy's
und wandelt mit Ihm den Wegen des Lebens entlang."
"Schaut Meine Kinder, es sind eure vielen Unsicherheiten, welche euch motivieren, ein gewisses Leben zu leben. Es ist eure
Unsicherheit betreffend der Versorgung der Grundbedürfnisse des Lebens, welche euch in einen Ort der Unterwürfigkeit einpferchen,
anstatt in eine Position, in welcher ihr alles erfüllt, wozu Ich euch erschaffen habe. Es ist auch die Angst vor dem Leiden, der Wunsch
nach Annehmlichkeiten, Schutz und Akzeptanz in der Gesellschaft. Wenn ihr euch selbst in Meine Armen fallen lässt, dann lasst ihr
diese Sorgen los und ihr legt euer Leben komplett in Meine Hände."
"Wenn ihr völlig Mir übergeben seid und Ich die volle Kontrolle habe, kann Ich alles tun, was nötig ist, um euch in eure wahre
Lebensmission hinein zu führen. Ja, da gibt es Momente, die unheimlich, schmerzlich und verwirrend sind. Aber letztendlich, wenn ihr
Mir vertraut, hört ihr auf, euch über diese Dinge Sorgen zu machen. Wenn ihr nicht werdet wie ein kleines Kind... Ja, Hingabe in die
Arme eures liebenden Vaters, eures liebenden Jesus, euer liebender Geist ist der Schlüssel, den Frieden zu bewahren inmitten der
Widersprüche des Lebens."
"Ich habe Mich selbst immer wieder bewiesen bei Einigen von euch. Für Andere ist dieses Konzept neu und sie schreiten vorsichtig
weiter, einen Schritt auf einmal nehmend. Es ist wichtig für euch, dass ihr euch an die Zeiten erinnert, wo Ich Mich für euch eingesetzt
habe, wenn alles hoffnungslos erschien. Diese Zeiten werden zu einem Altar, genau wie Jakob einen Altar baute, nachdem Er mit Mir
gerungen hatte. Sie sind gekennzeichnete Orte, welche als solide Beweise Meiner Treue dienen. Es könnte ein Stein mit einem Bild
darauf sein. Es könnte eine Zeichnung, ein Lied oder ein Eintrag in euer Journal sein. Irgendetwas, das auf Meine Treue hinweist in
dieser 3-dimensionalen Realität, in welcher wir zusammen leben."
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"Dann, wenn der Himmel verdunkelt ist und die Blitze aufleuchten und die Winde wehen... dann könnt ihr Bezug nehmen auf das letzte
Mal, wo Ich euch vor einem Desaster errettete. Ja, genau wie die Apostel Mich auf dem Wasser gehen sahen und wie Ich sofort zu
ihnen kam, trotz ihrer misslichen Lage. Ein weiterer Altar war Meine Verklärung. Meine Apostel konnten sehen, dass Ich noch einmal
komplett über allen Naturgesetzen stand."
"Ich werde euch mit diesen Altären aufbauen, während ihr mit Mir wandelt und sie werden zu Orten des Trostes und der Zuversicht
werden inmitten turbulenter Zeiten."
"Nehmt also Meine Hand. Vertraut Mir und erlaubt Mir, euch an euer Ziel zu bringen. Denkt daran - Ich bin immer mit euch, Ich spreche
immer zu euch, Ich führe euch immer und Ich bin immer da, um euch zu umarmen."

Jesus spricht über das süsse Aroma von Heiligkeit
24. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge die sanfte und gütige Gegenwart von Jesus mit uns sein, Herzbewohner.
Nach einer ziemlich langen Zeit in der Anbetung fühlte ich, dass ich eine Abendmahlfeier mit Bibellesung und Gebet halten sollte. Aber
der Herr hielt mich davon ab und sagte... "Ich möchte dich nur festhalten, Clare. Für so viele Tage wollte ich das tun; dich einfach
zärtlich in Meinen Armen halten und dich hin- und herwiegen und das süsse Aroma der Liebe geniessen, welches von dir aufsteigt,
Mein Liebes. Ich wollte einfach an jenem Ort sein mit dir."
Wie üblich, wenn Er mir ein Kompliment macht, neige ich dazu, es zurück zu weisen oder ich werde stutzig.
Meinen Gedanken zuhörend, antwortete Er... "Bitte verletze Mich nicht mit Unglauben. Ich musste dich halten und einfach die Süsse
einatmen, die von deiner Seele ausgeht, wenn wir zusammen sind."
Ich konnte fühlen, worüber Er sprach, fast als ob Ich eingehüllt wäre in Zuckerwatte... 'Aber Jesus, ich verliere immer noch mein
Temperament... zusammen mit vielen anderen schlechten Angewohnheiten.'
Er antwortete... "Ganz unabhängig davon, das ist nicht dein Herz. Dein Herz will Mich erfreuen und du erfreust Mich, Clare."
Ich fing an zu weinen, weil ich mich überhaupt nicht in dieser Art sehe.
Er fuhr weiter... "Das ist, warum Ich dir sagen muss, dass es da eine Süsse gibt in deiner Seele. Ja, Ich muss es dir sagen, damit du
dich nicht zu sehr auf den Groll fokussierst, wenn er hochkommt, sondern dass du sehen kannst, dass dies nicht die Neigung deines
Herzens ist."
"So Viele von euch, Meine Kinder, sind höchst erfreulich für Mich. Das süsse Aroma der Heiligkeit steigt auf von euch."
Nachdem Er das gesagt hatte, sah ich etwas, das aussah, als ob wir tanzen, denn es schien, dass ein Duft ausströmte von meinem
Kopf und dort ruhte die Wange von Jesus.
"Ja, da gibt es einen Duft über einer Seele, die sich laufend Mir hingibt. Er ist so süss und tröstend für Mich."
"Es gibt so Viele, welchen Ich nicht einmal nahe kommen kann. Das Gift von Hass ist so intensiv, dass Ich es nicht ertrage, in der Nähe
zu sein. All Meine Leute, sorgt dafür, dass der Geruch von Hass nicht aus euren Gedanken hervorgeht. Ja, die Aktivität eures Gehirns
strömt diesen Duft aus. Wenn der Duft süss ist, dann ist es, als ob Ich durch einen gut gepflegten Garten gehe. Ist er giftig, so ist es der
Geruch von Tod und verfaulendem Fleisch. Ihr könnt kaum verstehen, wie entsetzlich schlimm das ist."
Jesus, was möchtest Du deinen Gesegneten heute sagen?
"Haltet euch an den Gaben fest, die Ich euch gegeben habe. Haltet euch fest an den Salbungen, haltet euch an den Träumen und
Visionen fest, haltet an unseren liebevollen, gemeinsamen Zeiten fest. Haltet euch fest. Lasst den Feind nicht herein und euch in den
Unglauben hineinziehen."
"Er streift herum, um von euch zu stehlen durch Wut, Verbitterung, Feindseligkeit und törichte Aengste. Wenn ihr jene Dinge aufsteigen
fühlt in euren Emotionen, dann ist es der Feind, der von euch stiehlt. Er will eure Süsse und eure Gegenwart bei Mir von euch
wegnehmen und das Ueberfliessen, mit welchem Ich euch erfülle."
Das ist wirklich interessant, was Er hier sagt. Denn jener junge Mann Nathan, der in den Himmel genommen wurde - er sagte, dass der
Herr die aufrichtigen Menschen erkennen kann an ihrem Geruch. Er könnte Jene, die aufrichtig sind, riechen. Es waren alles Männer
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und sie hatten ihre heiligen Kleider an, aber nur Jenen, bei welchen Er einen süssen Duft riechen konnte, würde Er erlauben, ins Tal zu
kommen, wo sie beschützt sein würden. Und hier spricht Er wieder über einen Duft.
Der Herr fuhr weiter... "Der Feind liebt es, Zorn zu schüren, um euch zu erschöpfen, bevor ihr den Tag überhaupt beginnen könnt oder
bevor ihr ein Projekt oder eure Gebete beenden könnt. Er liebt es, in eure Ohren zu lügen, um euch zu veranlassen, in Wut
auszubrechen oder Angst zu haben und um euch von allem Geplanten für den Tag abzuhalten. Dann rennt ihr los und kümmert euch
um den Köder. Er ist sehr clever und er weiss, welche Knöpfe er drücken muss, denn seine Agenten, die Dämonen, beobachten euch
immer und machen Notizen."
Es ist wieder interessant, dass Jesus dies anspricht, denn ich hatte einen solchen Tag. Ich hatte zwei Tage hintereinander, wo ich mein
Temperament verloren habe und es hat mich völlig aus dem Konzept gebracht für den ganzen Tag. Der Herr spricht hier wirklich mit
mir. Dinge, die ich fühlte, welche keine weitere Aufmerksamkeit bekommen sollten, zogen mich plötzlich vom Gebet und der Botschaft
weg. Mein Frust wurde jeden Tag grösser, bis ich einfach mit keiner weiteren Ablenkung mehr umgehen konnte und ich musste andere
Vorkehrungen treffen, aber bis dann hatte meine Wut mich so erschöpft, so dass keine Energie übrig blieb.
Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber wenn ich wütend werde, verschwindet meine Energie komplett und ich bleibe zurück und hinke
so knapp durch den Tag, anstatt in der Lage zu sein, weiter zu machen. Dann kommen die Schuldgefühle, weil ich meiner Ungeduld
und meinem Urteilen freien Lauf liess.
Der Herr fuhr hier weiter... "Was du beschreibst Meine Liebe, ist genau, wie Satan tötet, stiehlt und zerstört. Er verursacht
Missverständnisse, dann Zorn, Distanzierung, Urteil, Schuld und am Ende dieser langen Kette von unbeabsichtigten Reaktionen habt
ihr den Tatendrang und den Frieden verloren für den Rest des Tages, um etwas wirklich Produktives zu tun im Königreich Gottes."
"Seid euch bewusst, wie er durch seine Ergebenen arbeitet, liebe Familie. Seid euch bewusst und erstickt es im Keim. Ruft hinaus zu
Mir... 'Jesus, errette mich von dem Bösen!' Und Ich werde euch zu Hilfe eilen. Dies braucht Selbstkontrolle und Disziplin. Erschöpfung,
Zeitbeschränkungen und Termine sind die führenden Dynamiken, wie Selbstkontrolle und Disziplin absichtlich kompromittiert werden
von den Plänen des Feindes. Ihr fühlt, als ob ihr es getan zu einer gewissen Zeit erledigen müsst und wenn Unterbrechungen und
Ablenkungen kommen, werdet ihr nervös und gereizt. Wenn ihr müde seid, denkt ihr nicht mehr logisch. Furcht, Schmerz und endlose
Unterbrechungen, wenn sie zugelassen sind, werden genutzt, um euch auszulaugen. Dann macht ihr grössere Fehler und müsst Busse
tun und braucht mehr Zeit für die Schadensbegrenzung und das wiederum stösst euch weiter weg von eurem Ziel."
"Seid euch darüber bewusst, Meine Kinder. Passt auf! Euer Feind ist so clever. Wenn ihr aber in Meiner Liebe bleibt - immer geduldig
seid, immer vergebt, immer ablehnt zu richten und wenn ihr versteht, dass ich diese Dinge zulasse, um euch zu zügeln und eure
Tugend zu testen... Wenn ihr laufend die Vision vor Augen habt, dass Ich die Kontrolle habe über all diese Dinge, dann kann Ich euch
auch euren Frieden wieder zurückgeben, bevor sie euch eures Tages berauben."
"Ich segne euch jetzt mit Tapferkeit, Geduld und Mässigung. Haltet euch an den guten Dingen fest, die Ich euch anvertraut habe. Lasst
nicht zu, dass sie Jemand von euch stiehlt."
"Und bitte denkt daran... Ich komme bald."

Jesus sagt... 'Ihr steht wieder am Rande des Krieges'
26. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Liebe Herzbewohner... Bitte betet, dass die Ohren geöffnet sein mögen für diese Botschaft und dass die Seelen auf den Aufruf des
Herrn reagieren, solange noch Zeit ist.
Nach der Anbetung und bevor ich überhaupt den Herrn fragen konnte, was auf Seinem Herzen und Seiner Seele liegt heute Abend,
begann Er...
„Krieg kommt sicherlich in dieses Land. Wenn nicht Morgen, dann an einem anderen Tag, in nicht allzu ferner Zukunft. Habt
Verständnis mit mir, dass Ich ungenau sein muss. Die Dinge sind noch nicht entschieden. Ich weiss, dass Viele von euch mit
angehaltenem Atem auf Neuigkeiten gewartet haben. Ich weiss, dass Andere von euch müde und taub geworden sind, nichts mehr
erwartend in naher Zukunft. Und Ich muss es für euch wiederholen, eure Minuten werden gewogen, Minute für Minute wird die
Entscheidung getroffen, es noch zurück zu halten. Aber Eine dieser Minuten wird das Unheil bringen. Die Vernichtung von Millionen
wird geschehen.“
„Seid ihr bereit, Mir gegenüber zu treten, Meine Leute? Meine Bräute, seid ihr wirklich bereit, vor Mir zu stehen? Viele von euch wurden
über Monate oder sogar Jahre vorbereitet? Andere haben ihre Konvertierung hinausgeschoben, Einige sind zurück gefallen und haben
Waffen in die Hand genommen gegen Meinen Leib, indem sie die Netze durchtrennt haben und somit den Fang zurückgehen lassen in
das ungewisse Schicksal der wilden und feindseligen Strömungen im Ozean der Menschheit. Einige kamen nahe zu Mir, wurden aber
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verscheucht durch das Verhalten von sogenannten Christen. Sie sehen weniger Verleumdung, Klatsch und Verbitterung in der ‚New
Age'-Bewegung als unter den Christen und sie wollen nichts mit ihnen zu tun haben.“
„Andere sind weggefallen aufgrund des Druckes ihrer Familien. Doch Ich halte die Hoffnung aufrecht, dass ihre Zusage an Mich in
jenem Moment standhält, wo sie in die Ewigkeit hineingeführt werden. Aber Jedes von euch ist zumindest verantwortlich für seine
eigene Erlösung. Ich spreche nicht von Jenen, die von Meinem Leib entziehen, doch sie werden einen hohen Preis bezahlen müssen."
"Im Moment spreche Ich zu Jenen, die Ohren haben um zu hören und Augen um zu sehen. Seid ihr bereit, Mir gegenüber zu treten.
Einer der Hauptgründe, warum der Vater den Zorn zurück gehalten hat ist, weil ihr nicht bereit seid. Ich sende einen Warnruf hinaus, ihr
seid sehr nahe dabei, in Vergessenheit zu geraten, bedeutend, dass ihr sehr nahe seid, von dieser Welt entfernt zu werden in einem
brutalen und plötzlichen Krieg und ihr werdet in Dunkelheit gelassen sein bis zum Gericht.“
Ich dachte für mich selbst... Wow, das sind 1000 Jahre von heute an gezählt.
Der Herr fuhr weiter... „Das ist richtig, über 1000 Jahre werden sie im Staub der Erde schlafen, während Jene, die vorbereitet waren, mit
Mir sein werden im Himmel. Während jener Zeit sind Jene, die zum Gericht gerufen sind, von ihren Lieben getrennt - Kinder, Eltern und
andere geliebte Seelen, die ihr Leben Mir geschenkt haben. Sie werden im Himmel sein und ihr werdet im Staub der Erde und in den
Tiefen des Meeres warten. Seid ihr bereit, Mir gegenüber zu treten?"
"Seid ihr bereit, Rechenschaft abzulegen für eure Seele, für euer Leben und was ihr getan und nicht getan habt? Ich warne euch, liebe
Seelen, so sehr Ich euch liebe, Ich kann euch nicht veranlassen, zu lieben und zu dienen, Ich kann euch nicht dazu veranlassen, irgend
etwas zu tun. Ich kann die Lücken in eurem Verhalten als sogenannter Christ nicht füllen, welcher nichts tat, um Mich zu reflektieren
und zu zeigen, dass Ich in ihm lebe. Ihr werdet sehr wohl die gefürchtetsten Worte zu hören bekommen am Ende eures langen
Wartens... ‚Entfernt euch von Mir, ihr Arbeiter der Ungerechtigkeit, ihr Gesetzlosen, denn Ich habe euch nie gekannt.' Dann werdet ihr
mit dem Teufel im Feuersee landen.“
Ich fragte Den Herrn, was Er mit 'gesetzlos' meint?
Und Er sagte... „Das Herz des Gesetzes ist die Liebe - Jene die nicht geliebt haben, sind gesetzlos.“
Der Herr fuhr weiter...“Ein Glaube ohne Werke ist tot, Ich warte immer noch darauf, euren Glauben in Aktion zu sehen. Ich warte darauf,
euch zu sehen, wie ihr die Armen füttert und kleidet. Wie ihr die Kranken und Jene im Gefängnis besucht. Ich warte immer noch, echte
Konvertierungen und Liebe aus eurem Leben fliessen zu sehen. Und doch wird da ein Funken übrig bleiben für euch, wenn ihr euren
Egoismus realisiert und Busse tut dafür und hinausruft um Barmherzigkeit. Wenn ihr aber genommen werdet, bevor ihr Busse tun
könnt, was dann?"
"Ich bitte euch jetzt, bereitet euch vor, Mir gegenüber zu treten und versteht, dass die Vorbereitungen für den Krieg schon
abgeschlossen sind. Es ist bloss noch die ausstehende Genehmigung des Vaters, was den Zorn zurückhält.“
„Versteht ihr? Ich will euch vergeben, Ich möchte, dass eure blinden Augen geöffnet sind, Ich will eure Reue, Ich warte wirklich Tag für
Tag darauf, dass ihr realisiert, dass ihr den falschen Weg entlang geschritten seid. Ihr habt nicht Mich gewählt, sondern euer Fleisch
und die Vergnügungen dieser Welt. Ihr wart verwickelt in Streit, Beschuldigungen, Verleumdung, Verbitterung und Tratsch. Ihr habt die
guten Namen von Anderen gestohlen, getötet und zerstört und ihr habt das Evangelium gelästert, für welches Ich am Kreuz starb, um
euch damit zu befreien...“
„Ich kann euch vergeben, wenn ihr Busse tut. Ich habe den Preis bezahlt, aber ihr müsst euren Teil erledigen. Es wird plötzlich über
euch herein brechen und da wird es kein Heilmittel geben, keine Zeit, Busse zu tun, keine Zeit, um zu Mir hinaus zu rufen. Für euch
wird es vorbei sein und euer Schicksal wird besiegelt sein. Dann wird es keine Ausreden geben, denn Ich habe euch Warnung über
Warnung gegeben in einem Versuch, euch in der allerletzten Minute umzudrehen. Da wird es keine Ausreden geben. Ihr wart gewarnt
und wurdet gelehrt und immer noch habt ihr gewählt, mit dem Teufel zu ziehen.“
„Also wende Ich Mich an euch, ihr steht wieder am Rande des Krieges und da gibt es keine Garantie, dass es dieses Mal abgewendet
wird. Entscheidet euch, wem ihr euch anschliesst, denn Viele werden in jenem Augenblick nicht in der Lage sein, ihre Meinung zu
ändern. Ich erkläre euch die Dinge heute klar und deutlich, Ich bleibe bei euch und bin bereit, eure Reue zu hören und warte darauf,
dass ihr zu Mir kommt. Meine Arme sind offen für euch, selbst in diesem Augenblick, Ich möchte euch vergeben und euch in Meinem
Haus willkommen heissen, aber ihr müsst jene Entscheidung von Herzen treffen und Ich werde euch in Mein Herz einladen, denn
obwohl eure Sünden rot sind wie scharlach, werde Ich sie weiss wie Schnee waschen."
"Ich stehe jetzt neben euch und warte darauf, dass ihr zu Mir kommt. Die Gnade für eure Busse und Umkehr ist gegeben, bitte weist
Mich dieses Mal nicht zurück. Es könnte sehr wohl eure letzte Chance sein.“

Jesus sagt... Ihr seid Meine Braut... Mein verborgener Garten
205

27. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge die süsse Gegenwart des Herrn euch umfangen, liebe Herzbewohner. Möge der Segen dieser Botschaft angenommen werden
und versteckt in euren Herzen.
Ich schlief ein und ruhte nach der Anbetung, was sehr oft geschieht, für Alle von euch, die sich schuldig fühlen, weil sie während oder
nach der Anbetung einschlafen. Nach meiner kurzen Ruhe kam Ich wieder ins Gebet und sagte... "Hier bin ich Herr." Obwohl ich Ihn
überhaupt nicht sah, wusste Ich, dass Er anwesend war. Dies beunruhigte mich nicht, weil Er das oft tut, als Fastenopfer von mir und er
schüttet die Gnaden über Andere, die Ihn noch nie gesehen haben.
Er antwortete mir... "Ich bin direkt neben dir und geniesse deine Erkenntnis darüber, wie sehr Ich dich liebe und ehre. Ich möchte mit
euch darüber sprechen, Meine Bräute, wie viel Trost ihr Mir schenkt."
"Meine Lieben, hört auf euch hineinzusteigern, ob ihr entrückt werdet oder nicht. Ich habe euch zuvor gesagt, sofern ihr mit der Sünde
gebrochen habt und euer Bestes gebt, nicht mehr zu sündigen, werde Ich euch entrücken. Wenn ihr stürzt, rennt zu Mir in aufrichtiger
Reue und Ich werde euch augenblicklich wieder herstellen. Da gibt es mächtige Elemente jenseits eures Verständnisses, welche eine
Generation von Suchtkranken produziert haben. Die Kämpfe sind heftig gegen diese Mächte und Viele fallen immer wieder aufgrund
dieser Mächte."
"Ich sehe die herzzerreissenden Kämpfe, welche ihr durchschreitet. Ich sehe eure Tränen und eure Entschlossenheit, von der Sünde
weg zu bleiben. Ich sehe und ehre das, also fürchtet euch nicht, zu Mir zu kommen, wenn ihr stürzt. Ich warte auf euch mit offenen
Armen. Versteht, dass Ich alles sehe in eurem Leben und Ich weiss, wo ihr ernsthaft versucht und wo nicht. Ich bin ein Gott der
Vergebung und Wiederherstellung. Wenn ihr euer Bestes getan habt, euer Allerbestes und ihr immer noch scheitert, wird dadurch die
Demut tief in eure Seele geschrieben. Sagte Ich nicht, dass die Steuereintreiber und Prostituierten eher in den Himmel eintreten als die
Selbstgerechten? Tatsächlich habe Ich das gesagt. Und ob ihr euch dessen bewusst seid oder nicht, eure Schwäche hat euch davon
abgehalten, euch den Reihen Jener anzuschliessen, die sich selbst gratulieren, dass sie nicht sind wie die anderen Menschen."
"Wenn Ich eure Hingabe sehe, eure täglichen Kämpfe, eure neue Entschlossenheit, eure vorsichtige Ueberprüfung des Bewusstseins
und eure Selbstkorrektur, juble Ich, dass ein Solches Mir sein Leben geschenkt hat. Ich finde grossen Trost und grosse Freude darin, in
euren Herzen zu verweilen und den Meditationen eurer Gedanken zuzuhören, während ihr weitermacht, Mir immer näher zu kommen,
bis wir Eins sind. Ich sehe eure trockenen Phasen und beobachte euren Kummer, wenn ihr Meine Gegenwart nicht fühlt, obwohl Ich
immer bei euch bin."
"Ich sehe, wie ihr euer Leben Mir wieder anvertraut, manchmal stündlich, manchmal täglich, immer wieder sagend... 'Ich will mehr von
Dir Jesus. Ich will Dich mit meinem ganzen Herzen lieben.' Ich höre die Zeiten, wo ihr aus dem Herzen hinausruft 'Herr, sei barmherzig
mit diesen Seelen.' Ich anerkenne die Meditationen eurer Herzen und die Ergebenheit, nach welcher ihr täglich greift."
"Wie kann Ich euch wohl die unbeschreibbare Freude beschreiben, die ihr Mir zukommen lässt? Ihr seid wie ein Garten, der gefüllt ist
mit köstlichen Rosen in vielen verschiedenen Farben und mit wunderbaren Düften. Jasmin, Lavendel und Flieder wachsen im
Ueberfluss. Verborgen zwischen den Rosenbeeten befinden sich die Lilien des Tales, welche ihren eigenen, göttlichen Duft abgeben.
Ja, eure guten Taten sind offensichtlich für Mich und für den ganzen Himmel mit einem übernatürlichen Duft. Die Tautropfen, welche
von jedem Rosenblütenblatt herunterrollen, glitzern in Regenbogenfarben. Die Steine entlang des Weges sind Achate, welche
komplizierte Spitzenmuster zeigen und die Hügel des Himmels reflektieren."
"Die Vögel, die in eurem Garten nesten, singen laufend Loblieder in diesem geschützten Ort der Anbetung und des Friedens. Dort
ziehen sie ihre Jungen auf mit den besten Samen und Früchten. Eure Fruchtbäume tragen laufend die köstlichsten Früchte. Und dieser
Ueberfluss wird überallhin verbreitet und er schenkt anderen Seelen Nahrung, deren Gärten noch nicht in voller Blüte stehen."
"Selbst wenn Ich den Rest der Nacht damit verbringen würde, euch die Schönheit eurer Seelen zu erklären, könnte Ich dies nicht
angemessen erklären. Ich mache nur diesen schwachen Versuch, um euch in die richtige Richtung zu deuten, damit ihr versteht, wer
ihr vor Mir seid. Und Ich kenne euch gut, Meine Bräute - ihr werdet dieses Lob nicht sogleich akzeptieren, denn alle Anerkennung
werdet ihr Mir, euerem Schöpfer zurückgeben. Nichtsdestotrotz ist eure Schönheit herausragend und Ich wäre nachlässig, wenn Ich
nicht zumindest versuchen würde, euch zu beschreiben, was Ich sehe und erlebe in eurer Gegenwart."
"Ich brauche diese Gärten, um in ihnen zu wandeln in der Kühle des Tages. Die Schreie der Unterdrückten sind immer vor Mir und
wenn Ich in eure Gärten eintrete, beantwortet die Frucht, die ihr getragen habt, Mein Verlangen, Gnaden auf guten Boden fallen zu
sehen und gute Frucht hervorzubringen. Ihr seid erfrischend, verjüngend und ermutigend, da ihr Meiner Seele Freude schenkt. Dies ist,
warum Ich diese Gnaden überallhin ausgiesse, damit sie letztendlich auf guten Boden fallen und eine würdige Ernte hervorbringen."
"Wenn Ich sehe, wie solche Dinge verschwendet werden, während die Menschheit zu Mir hinausruft nach Trost, macht Mich das
immens traurig. Habe Ich nicht guten Samen gepflanzt? Habe Ich nicht gewässert, gejätet, gedüngt und beschnitten? Wo ist denn
Meine Ernte? Seelen rufen hinaus, um an diesem duftenden Garten und den heilenden Früchten teilzuhaben. Ich pflanzte... wo aber ist
Meine Ernte?"
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"Ihr, Meine treuen Bräute, seid die Antwort auf Meine Gebete und durch euch nähre Ich viele halbherzige, zögernde und verzweifelte
Seelen. Ich habe nie verlangt, dass ihr perfekt seid in jeder Hinsicht, nur dass ihr perfekt seid in eurer Liebe zu Mir und zu eurem
Bruder. Wenn ihr hinauszieht, um dies zu erfüllen, gehe Ich mit euch und zusammen bringen wir die Verlorenen in den Bankettsaal
unserer Liebe."
"Legt also eure Aengste weg. Ich komme euch holen. Wenn ihr stürzt, kommt in Reue zu Mir, steht auf mit einer neuen Infusion Meiner
Gnade und versucht es wieder. Dass ihr laufend wieder aufsteht, ist ein Wunder der Gnade, welches allein ausreicht, um Mir Freude zu
schenken. Bald werden eure Stürze immer weiter auseinander liegen und wenn ihr feststellt, wie sehr ihr geliebt werdet und wie sicher
ihr in Mir seid, werden die Mächte des Bösen ihren Zugriff auf euch verlieren."
"Lauft deshalb zu Mir, Meine Bräute und legt die Lügen des Feindes beiseite. Ich komme für euch... eure Hoffnung und euer Vertrauen
wird nicht enttäuscht werden. Ihr habt Mich gekannt als den Barmherzigen Gott, genauso sollt ihr Mich kennenlernen als den Gott der
Herrlichkeit, während Ich euren Körper verwandle in Mein Ebenbild."
Ihr seid mein verborgener Garten, Mein Schatz, Meine Braut, eine abgeschiedene Quelle, ein versiegelter Brunnen. Das Hohelied
Salomo 4:12

Jesus sagt... Die Entrückung wird für Alle sichtbar sein
28. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge die grosse Erwartung unserer Entrückung mit dem Herrn uns Alle in Bereitschaft halten, Herzbewohner!
Ich habe gerade das Entrückungsvideo auf dem Kanal von Bob Barber fertig angesehen... 'Wie die Entrückung aussehen wird - eine
detaillierte Beschreibung'. Und es war erstaunlich. Es war wirklich gut dargestellt und wir, Ezekiel und ich, waren sprachlos. Den Link zu
diesem Video findet ihr hier oben links.
Dies war also in meinem Herzen und in meinen Gedanken, als Ich kam, um dem Herrn zuzuhören.
Jesus begann... "Du hast noch nichts gesehen. Du denkst, dass jene Feuerwerke erstaunlich waren - warte, bis du die Fülle dessen
siehst, was Ich geplant habe. Es wird weit über die Vorstellungen irgend eines Filmproduzenten hinausgehen! Aber Ich muss sagen,
dass dies ein guter Versuch war und es schenkte euch Allen sicherlich einen flüchtigen Einblick in etwas, was ihr niemals zuvor
gesehen habt."
"David ist Mein treuer Diener."
Hier bezieht Er sich auf David A.R. White - der Filmproduzent des Entrückungs-Clips und des Filmes 'Gott ist nicht tot'.
"Nichtsdestotrotz, das Auge hat nicht gesehen und das Ohr hat nicht gehört. Noch ist es in das Herz der Menschen eingedrungen, was
Ich für euch geplant habe, Meine Bräute. Es ist unbeschreiblich und herrlich und herzzerreissend schön! Diese Tage sind angefüllt mit
Unsicherheit und Herausforderungen. Das Warten ist für Einige fast unerträglich. Doch Meine Gnade hält euch aufrecht. Alles was
schön und lobenswert ist, ist verborgen hinter dem schmutzigen Schleier, mit welchem der Feind diese Welt eingewickelt hat. Aber für
ein paar kurze Momente wird der Schleier entfernt sein und ihr werdet sehen, genau wie ihr gesehen werdet."
"Nichts dergleichen ist jemals zuvor geschehen, noch wird es wieder geschehen - mit Ausnahme dessen, wenn das Neue Jerusalem
herunterkommt. Dies wird wieder ein Moment sein, welcher niemals vergessen wird."
"Wie Ich Mich sehne, dass Meine Braut in den Himmel hochgehoben wird! Ihre Verwandlung zu erleben. Das Auge hat nicht gesehen
und niemals ist es in das Herz des Menschen eingetreten, was dabei ist zu geschehen. Johannes, der Evangelist hat viele herrliche
Dinge gesehen, aber dieses Erlebnis wird alles übertreffen."
"Was Ich für euch geplant habe, Meine Bräute, wird nur geglaubt werden, wenn es sichtbar ist. Doch sogar das wird in etwas verdreht
werden, was der Feind nutzen kann. Wie auch immer, Einige werden völlig überzeugt sein und sie werden Mir ihr Leben schenken.
Besonders die Verwandten der Bräute. Ihr habt eure Familien dafür vorbereitet und da wird es kein Entkommen geben, dass dies
tatsächlich die Erfüllung jener Prophezeiung ist. Dieses Ereignis wird einen bleibenden Eindruck hinterlassen, welcher sie Alle bis zum
Ende durchbringen wird. Da wird es keine Zweifel mehr geben, ob Ich real sei und daran, dass Ich zurückkehren werde, um zu
regieren."
"So Viele können das nicht begreifen, weil sie von der Welt konditioniert worden sind. Aber dieses Ereignis wird all das ändern. Nur die
allerhärtesten Herzen werden hinterfragen, was gerade geschehen ist und sie werden sich eifrig bemühen, es mit einer weltlichen
Erklärung zu ersetzen."
"Dies ist, warum Ich entschied, es zu einem öffentlich sichtbaren Ereignis zu machen. Alle Völker der Erde werden trauern."
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Zu jener Zeit wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und all die Völker der Erde werden trauern. Sie werden
den Menschensohn kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und grosser Herrlichkeit. Matthäus 24:30
"Hier bezieht es sich vor allem auf die Stämme Israels, denn sie kreuzigten ihren Messias und dies wird der Moment sein, wo sie
brechen. Niemals wieder werden die Zügel des Stolzes Meine Leute regieren. Sie werden gedemütigt sein bis zum tiefsten Punkt. Der
Grösste unter ihnen wird sich selbst als der grösste Sünder sehen, denn all das Lernen der Schriftgelehrten und Pharisäer bereitete sie
niemals auf die Realität dessen vor, Wer Ich bin. Das ganze System der 'Gerechtigkeit durch Taten' wird zerfallen und die Prostituierte
wird tatsächlich vor ihnen ins Königreich eingehen."
"Doch Ich sage das nicht, um sie blosszustellen, denn Meine Liebe zu Meinem Volk ist gross. Ich freue Mich mit grosser Sehnsucht auf
den Tag, wo sie realisieren, dass ICH das Herz des Gesetzes und die Erfüllung aller Propheten und von Allem bin, was geschrieben
steht. Ich bin mehr als ihr Erretter - Ich bin die Inkarnierung des Lebendigen Gottes. Und durch Mein Leben auf dieser Erde habe Ich
ihnen die Substanz ihres Glaubens demonstriert und wie Ich es von ihnen verlange, ihn zu leben."
"Niemals wieder wird der Wert des Menschen nach seinen Taten oder nach seinem irdischen Wert beurteilt werden. Alle Reichen der
Erde werden gedemütigt sein vor Meinem kostbaren Blut, welchem niemals ein Wert zugemessen werden kann. Der Lahme und
Gebrechliche wird einen besonderen Platz inne haben vor Mir, während Ich ihn heile. Doch das Gesetz, welches bestimmt, dass Diese
'unrein' sind, wird für immer weggewaschen sein durch Mein Blut."
"Die Grossen der Erde werden gedemütigt sein und erfüllt mit Freude ob ihrer Kleinheit. Die Armen der Erde werden erhöht und
wiederhergestellt sein zum eigentlichen Wert des Lebens. Der Mensch wird nicht mehr zwischen Diesem und Jenem richten. Alle
werden erkauft sein mit Meinem Blut."
"Clare, das Herz des Gesetzes ist die Liebe. Verstehst du, Meine Tochter? Da gibt es keinen 'Weg', einen Platz in Meinem Herzen zu
verdienen. Ihr habt schon Mein Blut, das durch eure Venen fliesst und ihr seid unbezahlbar für Mich. Und Liebe ist die Währung des
Himmels. Es ist das meistgeschätzte Merkmal. Und Alle, die in der Liebe wandeln, sind unbezahlbare Edelsteine aus der Brust Meines
Vaters. Sie haben ihre Reise und Prüfungen auf dieser Erde beendet und sie wurden wieder hergestellt in die Reinheit, aus welcher sie
erschaffen wurden."
"Es ist ein grosses Geheimnis, dieses Hervorkommen aus einem Menschen und das Zurückkehren zum Vater. Es trägt in sich eine
Würde, die von den Engeln des Himmels bewundert und von den Gefallenen der Hölle gefürchtet wird. Es ist, als ob Mein eigenes
Leben, Mein Tod und die Auferstehung sich immer wieder wiederholt durch Jene, die ihr Leben Mir übergeben haben... und Ich
vollende sie wirklich. Sie haben etwas, was die Engel niemals haben können. Sie fühlen eine Einheit und Verbindung mit Mir, wie es
keine andere Kreatur erreichen kann."
"Ja, es ist ein grosses Geheimnis, worunter Ich Mich selbst völlig Meiner Schöpfung hingegeben habe. Ja, Ich bin das Weizenkorn,
welches auf den Boden fiel und welches die grossen Felder des reifen Weizens für die Ernte hervorbrachte. Die Perfektionierung aller
erschaffenen Dinge hat seinen Verlauf genommen und sie sind zu Mir zurückgekehrt - doch jetzt mit der Herrlichkeit des Individuums,
dessen eigenes Ich gestorben ist, um Mich anzuziehen. Oh wie viele Geheimnisse verbunden sind mit diesem geheimnisvollen Tod.
Erst im Himmel werdet ihr wirklich in der Lage sein zu verstehen, wie Ich Mich selbst in Jedes von euch hineingegeben habe, um durch
euch zu leben und wie ihr durch dieses Sterben und Auferstehen jetzt auch kleine Christusse geworden seid."
"Belastet euch nicht damit, dies zu verstehen. Schon bald wird es kristallklar werden für euer Verständnis. Aber jetzt ist immer noch die
Zeit, mit den bösen Mächten dieser Erde zu kömpfen und mit ihrem festen Stand bei Meinen Leuten. Jetzt ist immer noch die Zeit der
Prüfungen und Tests, wodurch die Herrlichkeit Meines Lebens von Jenen ausstrahlen wird, die siegreich sind. Ich weiss, dass sich
Keines von euch als Sieger fühlt - könnt ihr Mir jedoch vertrauen? Ich weiss, dass ihr einen so kleinen Wert seht in euch selbst und auf
eine Art ist das ziemlich korrekt und sicher, aber auf eine andere Art ist es auch eine massiv Unterschätzung."
"Doch um eurer Erlösung willen ist es das Beste, dass ihr verhindert, dies genauer zu untersuchen. Solange ihr noch auf der Erde seid,
seid ihr immer noch anfällig für Stolz, Eifersucht und für den Wunsch, mehr zu sein als Andere. Eure Sicherheit liegt in eurer Kleinheit
und wenn ihr an jenem Ort jubeln könnt mit einem aufrichtigen Herzen, dann ist die Schlacht fast gewonnen."
"Ich sage dies, weil unabhängig, wie Andere euch sehen, ihr seid immer noch diesem Zustand unterworfen, welchen Ich geschaffen
habe, um eure Pracht und Schönheit in Mir zu schützen."
"Also Meine Bräute, könnt ihr darin ruhen? Könnt ihr in der Vorstellung ruhen, zum Vater zurückgeführt zu werden in eurer komplett
makellosen Schönheit, wo eure Narben der Schlacht leuchten werden mit dem Glanz eines Diamanten, wie es niemals zuvor gesehen
wurde? Ja, nehmt diese Worte zu Herzen. Fahrt weiter, euch selbst täglich vorzubereiten und versteht, dass wir in diesem
Unternehmen Partner sind. Ich perfektioniere euch. Ihr reagiert nur auf die Hände des Meister's, während Er die rohe Schönheit eures
Wesens zu einer einzigartigen Schöpfung schleift. Ruht darin. Da gibt es nichts weiter, was ihr tun könnt, als bei jeder Gelegenheit zu
lieben und bei jedem Fehlschlag zu bereuen und Mir zu folgen. Ich weiss, wie Ich euch motiviere und führe, habt nicht für einen
Augenblick Angst. Dies ist Meine Aufgabe und dies mache Ich gut."
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"Möge die Fülle Meiner innewohnenden Gegenwart völlig ausreichend sein für euch, um das Rennen bis zum siegreichen Ende zu
laufen. Ich Selbst werde dafür sorgen."

Jesus erklärt... Wie der Feind eure Kreativität blockiert mit dämonischem Eingreifen
30. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge unser süsser Jesus laufend vor euren Augen und eure Stärke sein, um durchzuhalten, Herzbewohner.
Nun, heute war ich für eine ziemlich lange Zeit in der Anbetung. Ich habe Terry Mac Almon's Liedern zugehört und den Herrn durch die
Lieder angebetet. Und als ich fühlte, damit aufzuhören und die Botschaft zu empfangen, sagte der Herr ganz sanft zu mir... "Wir sind
sehr nahe."
Also ging ich zu meinem Computer und fing an zu tippen - und Ich hörte wieder auf Seine Stimme und Er sagte... "Wir sind sehr nahe."
Ich fragte Ihn... 'Herr, meinst Du die Entrückung oder den Krieg?'
"Den Krieg und die Entrückung," antwortete Er... "Das war wirklich Ich, Geliebte. Ich wollte, dass du weisst, dass wir sehr nahe sind."
Dies ist nicht nur ein Wunschgedanke meinerseits?
"Nein, es ist die traurige Wirklichkeit. Da gab es oft einen falschen Alarm - oder soll Ich sagen - Desaster wurden abgewendet. Aber im
Augenblick deutet alles darauf hin, dass die Dinge dabei sind, weiter fortzuschreiten. Bleib in Bereitschaft, Clare. Bleib in Bereitschaft.
Der Feind ist clever."
Ich möchte das kurz klarstellen, das bedeutet nicht, dass die Fürbitte dieses Voranschreiten nicht stoppen könnte. Wir wissen es nicht,
bis es dann wirklich geschieht, ob es vorwärts geht. 'Herr, was möchtest Du, dass ich im Moment mache.'
Er antwortete... "Halte Mich."
Also ruhte ich einfach im Geist, Ihn haltend und verehrend. Ich kam etwa 3 Stunden später zurück. Ich hatte mit dem Gemälde
begonnen, mit dem Portrait von Ihm.
Und Er fragte mich... "Warum hast du Angst? Habe Ich dir nicht gesagt, dass Ich es durch dich ausführen werde? Ich bin hier Clare, sei
aufmerksam. Ein Schritt auf einmal, Meine Liebe."
Meine Gedanken wanderten und Ich war immer noch dabei, sicher zu stellen, dass es wirklich Er ist.
Er begann wieder... "Ich weiss, dass du dich überwältigt fühlst. Erinnere dich, Ich sagte dir, dass die Dinge schwieriger würden? Dies ist
eine Art, die weniger schmerzlich ist als Krankheit, aber es ist trotzdem eine Herausforderung. Sofern du deinen Fokus auf Mir halten
wirst..."
Oh Jesus, das war so hart...
"Ich weiss, es ist nicht leicht. Fokussiere dich auf das letzte Mal, als wir zusammen waren, wo du Mein Gesicht gesehen hast."
Und in jenem Moment kam unser neuer kleiner Welpen hereingetrottet und er fing an, einige lustige Mätzchen auf dem Boden
vorzuführen. Ich beugte mich hinunter, um ihn zu streicheln und mit ihm zu spielen und als ich wieder hochkam, sagte der Herr... "Er
macht auch Mir Freude, Clare!”
Ich hätte gedacht, dass wenn Du einen Welpen gesehen hast, dass Du Alle gesehen hast. Immerhin hast Du sie erschaffen!
"Aber Ich bekomme niemals genug von ihren Mätzchen. Du musst verstehen, Ich bin der Schöpfer, aber dann nehmen sie ihre eigene
Persönlichkeit an und Meine Freude kennt keine Grenzen, wenn Ich sie beobachte, wie sie die Welt entdecken, was sie tun können und
was nicht und wenn Ich sehe, wie sie geliebt werden. Ich liebe es, wenn du ihn liebst, wirklich, das wärmt Mein Herz."
"Und es ist die gleiche Art mit der Kreativität. Wenn du ein Projekt angehst, wie zum Beispiel ein Gemälde, dann gibt es Dinge, die du
dir vorstellst und wenn du anfängst zu kreieren, entwickelt es ein Eigenleben. Ich möchte durch dich arbeiten, Meine Clare, um dich an
einen Punkt zu bringen, wo das Gemälde sich verselbständigt und du mit ihm und in ihm lebst."
"Du warst an diesem Ort zuvor, mit anderen Gemälden. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Bitte stelle dir dieses Projekt nicht so
schwierig vor. Der Feind wird das ausnutzen, um dich davon abzuhalten. Genau wie er es mit anderen Bestrebungen tut. Das sind
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Ablenkungsmanöver, Clare. Nur Ablenkungsmanöver. Lass ihn dich nicht einschüchtern. Ich bin wirklich mit dir in diesem Projekt - Wie
kannst du also scheitern?"
Oh Jesus, ich müsste mich mehr verbunden fühlen mit Dir.
"Greife nach Mir. Ich bin hier für dich. Wir haben einen ziemlich ähnlichen Geschmack, was dieses Projekt betrifft. Ich liebe die sanften
Farben, aber Ich möchte, dass Meine Augen dieses Gemälde wirklich dominieren. Die Fenster zu Meiner Seele, worin Meine Braut
sehen kann, wie überaus geliebt sie ist. Ja, jenen Blick, den ich dir an unserem Hochzeitstag schenkte, bevor wir in deinen
Himmlischen Wohnsitz aufstiegen. Jener Blick so voller Liebe, Erwartung, Unschuld und Reinheit. Wie Ich dich ehrte. Ja, das ist der
Blick und wir können dies gemeinsam ausführen."
Hier spricht Er über mein erstes Erlebnis, als Er mich in den Himmel mitnahm. Dieses Erlebnis findet ihr hier als Video ganz oben links.
Herr, was ist mit diesem planlosen und faden Gefühl, das aufkommt, wenn ich mich ganz plötzlich fühle, als ob Jemand den Stecker
gezogen hätte und ich nicht mehr weiss, was ich tun wollte?
Dies ist etwas, das mich über Jahre hinweg geplagt hat. Ich habe eine Inspiration, etwas zu tun und ich möchte weiterfahren damit aber ganz plötzlich ist es nicht mehr da. Die Inspiration ist verschwunden. Ich habe wirklich über viele Jahre damit gekämpft.
Er antwortete mir... "Dies sind Energiefelder, die von dem Feind erzeugt werden, um den kreativen Prozess zu unterbrechen. Du hast
das viele Male erlebt in deinem Leben und sie haben dich erfolgreich gestoppt, weil du Niemanden hattest, der für dich betet. Und du
hast nicht gewusst, womit du es zu tun hast."
"Meine Kinder, wenn ihr versucht, mit einem Projekt fortzufahren, das Mir und Meinem Namen Ruhm bringt, bereitet euch auf Kämpfe
vor mit den dunklen Mächten. Sie wollen, dass nichts, was ihr versucht zu tun, vollendet wird. Sie werden euch im Morast versinken
lassen, eure Motivation rauben und Entfremdung und Hoffnungslosigkeit verursachen. Aber dies sind alles Ablenkungsmanöver,
aufgebaute Energiefelder, um euch zu stoppen. Ihr habt Autorität über diese Mächte. Es ist gut, wenn ein Anderes für euch betet, selbst
die Heiligen Engel können euch helfen dabei. Sie sind Meister der Energiefelder. Aber Ich möchte, dass ihr wisst, dass egal, womit ihr
es auch zu tun habt, es muss sich Meinem Namen beugen. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge bezeugen. Ihr habt die
Autorität. Nehmt sie. Uebernehmt die Autorität über diese dunklen Kräfte und ruft sie herunter. Meine Heiligen Engel sind da, um euch
zu helfen."
Dann gab Er mir dieses Gebet... "Im Namen über allen Namen, Jesus, Ich befehle diesem Energiefeld, sich aufzulösen und es soll nicht
ersetzt werden. Ich rufe die Heiligen Engel, dieses Bestreben zu schützen, Wache zu halten und alle Eindringlinge aus allen Quellen
davon abzuhalten, sich einzumischen in irgend einer Weise."
Im Uebrigen möchte ich hier kurz bemerken. Er nennt sich selbst Jesus mir gegenüber, Yeshuah oder YahuShua bei euch, wie auch
immer ihr Ihn nennt, es ist Sein Name. Also lasst uns hier nicht legalistisch werden betreffend dem Namen, den Er hier nutzt, denn dies
ist der Name, wie ich Ihn in meinem Herzen nenne. Und im Uebrigen habe ich die Dämonen zittern sehen, wenn ich diesen Namen
benutze, also weiss ich, dass es funktioniert.
Er fuhr weiter... "Prüfe laufend deine Motivation und deine Klarheit. Wenn du fühlst, dass deine Verbindung nachlässt, gibt es
Widerstand. Kümmere dich sofort darum, lass es nicht weiter voranschreiten. Ja, nutze auch Mein Blut für deinen Schutz. Werbe die
Heiligen an, damit sie dich anfeuern bis zur Ziellinie. Erhöht das nicht deine Entschlossenheit, wenn dich Jemand anfeuert? Nur weil die
grosse Wolke nicht immer sichtbar ist, bedeutet es nicht, dass sie nicht da ist. Paulus schrieb das nicht als eine fantasievolle Idee,
vielmehr hatte er himmlische Visionen und Er wusste, dass die Heiligen zuschauen."
Und Er zitierte die Schrift "Deshalb, da wir umgeben sind von einer grossen Wolke von Zeugen, lass uns jede Belastung abschütteln
und die Sünde, die sich so einfach verfängt und lass uns das Rennen mit Ausdauer laufen, welches für uns abgesteckt ist. Lass uns
unsere Augen auf Jesus fixieren, auf den Pionier und Vervollständiger unseres Glaubens, welcher für die Freude, die vor Ihm lag, das
Kreuz ertrug, seine Schande verachtend und dann niedersass zur Rechten des Thrones Gottes." Hebräer 12:1-2
Der Herr fuhr weiter... "Wann immer du aufbrichst, um Gutes zu tun, bricht der Feind auch auf, um dich zu bekämpfen. Da gibt es
keinen Augenblick, wo du nicht beobachtet und eingeschätzt wirst von Jenen, die geplant haben, dich zu stoppen. Du bist niemals
allein, Ich bin immer mit dir, aber der Feind findet laufend Wege, dein Voranschreiten zu behindern. Dies braucht eine grosse
Entschlossenheit von deiner Seite. Du kannst nicht höchst entschlossen sein, wenn du Mich nicht immer vor dir hast. Ich bin dein
Fokus, den du gegen den Feind nutzt. Wenn deine Vision niemals schwankt, wirst du die Bösen überwinden. Grösser ist Er, der in euch
ist, als Er, der in der Welt ist. Und da gibt es Zeiten, wo Ich deutlich vor dir stehe, um dein Gedächtnis aufzufrischen, dass Ich wirklich
hier bin mit dir, immer, nonstop, 24-7, für immer und ewig."
"Grösser ist Meine Liebe als die Kräfte der Apathie und Furcht. Diese Kräfte sind unserer Liebe nicht ebenbürtig. Deine Liebe zu Mir,
Clare, wird alle Hindernisse überwinden, aber du musst Mich fortwährend in deinem Fokus haben. Wenn du fühlst, dass du nicht
eingestimmt bist auf Mich, reiche hinaus zu Mir. Du weisst, dass Ich die Position zu deiner Rechten gerne mag, neben dir zu sitzen am
Computer. Greife nach Mir, Geliebte."
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Aber wie mache ich das, Herr?
"Du magst einen flüchtigen Blick erhaschen in deinem Augenwinkel. Du kannst deine Augen schliessen und Mich vor dir sehen. Denn
wenn du deine Augen schliesst, bewege Ich Mich direkt vor dich und schaue dir in die Augen, nur ein paar Zentimeter entfernt. Wenn
du jene Süsse fühlst, sind wir verbunden. Ruhe darin. Lass Mich dein Herz mit Meiner Gnade anregen. Lass uns in die gegenseitige
Gegenwart eintauchen und uns in der tiefen und reinen Anziehung wärmen, welche wir füreinander empfinden."
"Ja, du fühlst dich von Mir angezogen, weil Meine Liebe dich immer näher heranzieht. Du findest Ruhe hier und Ich auch. Wenn die
Dinge besonders schwer sind für Mich, liebe Ich es, einfach nur bei dir zu sitzen und dann, wenn unsere Augen aufeinander treffen,
lasse Ich dein Bewusstsein Meiner Wirklichkeit an einen unaussprechlich süssen Ort ziehen."
Ich fing an, jene Distanz zu fühlen und ich wurde daran erinnert, gegen jene künstlichen Nebelschleier zu beten. Manchmal trifft es
mich, wenn wir zusammen sprechen oder wenn ich versuche, tiefer in mein Bewusstsein einzutauchen, dass Er gegenwärtig ist. Ich
habe gegen sie gebetet und dann sah ich zwei Dämonen, zwei dürre kleine Teufel, Einen zu meiner Rechten und Einen zu meiner
Linken. Und sie generierten zwischen sich eine Abschirmung, damit meine Wahrnehmung gegenüber dem Herrn blockiert ist und ich
müde werde und aufgebe. Zwei Engel kamen und packten sie am Genick und brachten sie weg.
Jesus fuhr weiter... "Ich habe das zugelassen als Lektion für dich. Dies ist genau, womit du es zu tun hast und als du gebetet hattest,
haben die Engel sie entfernt. Das ist genau, wie sie aussehen, ausser, wenn Kräftigere geschickt werden. Aber ganz gleich, sie sind
Meinem Namen und den Engeln nicht gewachsen."
Als ich anfing, jene Distanz zu fühlen, nutzte ich das Gebet, welches der Herr mir gegeben hatte.
"Schau, wenn du dich anstrengst und dich dann fühlst, als ob du ausrutschst, müde wirst, unruhig und gelangweilt, dann solltest du
sofort eine Intervention vermuten. Dies sind KEINE natürlichen Gefühle. Sie werden von den Dämonen erzeugt, welche mit Faulheit
und Trägheit operieren, um dich zu veranlassen, deine Aufmerksamkeit von Mir abzuwenden oder von dem, was Ich dir zu tun gegeben
habe."
Aber Herr, was ist mit den Zeiten, wenn ich mich schläfrig fühle? Ich dachte, dass dies von Dir verordnet sei? Ist das auch Widerstand
oder bist Du das?
Er antwortete... "Eine sehr gute Frage und hier ist Prüfen angesagt. Wenn Ich es zulasse, um dich auf einer tieferen Ebene zu
erfrischen, werde Ich dich einladen, dich hinzulegen und in Meine Ruhe einzutreten. Aber meistens, wenn wir zusammen sind in der
Anbetung und Gemeinschaft, lasse Ich keine Einmischung zu. Wenn du aber daran gehindert wirst, dich mit Mir zu verbinden, dann
kannst du annehmen, dass es Widerstand ist. Dies ist die Zeit, um zu beten und sie zu binden, bis wir einmal mehr zusammen sind in
der süssen Gemeinschaft."
Herr, arbeiten sie mit elektronischen Mitteln durch das Gehirn, um uns daran zu hindern?
"Normalerweise nicht. Meistens sind sie extern und kommen zwischen dich und das Objekt deiner Konzentration. Schau, selbst beim
Schreiben können sie sich zwischen uns stellen. Meistens kümmere Ich Mich um sie. Ich stationiere auch Engel rund um das Zimmer,
um unsere gemeinsame Zeit zu schützen."
Aber sie haben Angst vor Dir... warum stellst Du dann Engel auf, um uns zu schützen? Ich weiss, dass sie echt sind, ich habe diese
Engel gesehen.
"Oh Clare, du musst noch viel lernen über die Arbeitsweise dieser Geister. Sie geben niemals auf, Kind. Sie sind wie Opportunisten...
Schakale auf der Jagd. Was immer sie erreichen können, bevor man sie bemerkt, werden sie tun. Sie werden versuchen, dich zu
tricksen, dass du sie siehst anstatt Mich. Oder dich tricksen, dass du sie hörst anstatt Mich. Ich lasse das nie zu, ausser wenn es für
eine spezielle Lektion nützlich ist. Und du weisst aus Erfahrung, dass es immer Stolz und Arroganz ist in ernsten Situationen, wenn Ich
dich auf diese Art korrigiere, indem Ich ihnen erlaube, Mich zu ersetzen, entweder im Sehen oder Sprechen."
Ich scannte den Raum geistig ab nach diesen widerlichen Kreaturen.
"Siehst du? Jetzt bist du ihnen auf der Spur. Also werden sie dich jetzt nicht belästigen. Sie werden auf eine passendere Zeit warten,
wenn du es dir nicht bewusst bist. Dies ist der Grund, warum du wachsam sein musst Clare."
"Jetzt zu euch Meine lieben Bräute, alles was Ich zu ihr gesagt habe, trifft auch auf euch zu. Viele von euch haben Gaben, die bekämpft
und entmutigt wurden. Wenn ihr eine Gabe habt, werdet ihr lernen müssen, die Gabe nicht nur zu verbessern, sondern auch dafür zu
kämpfen. Wie bei Nehemia werde Ich von euch verlangen, mit euren kreativen Werkzeugen in einer Hand zu arbeiten und mit euren
Schwertern in der Anderen."
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"Da gibt es keine Zeit, wo die Dinge nur so dahin segeln, ausser wenn Ich interveniert habe und euch eine Ruhepause gönne. Bin Ich
es wert, Meine kostbaren Bräute? Bin Ich es wert, dass ihr für eure Gaben kämpft, um Mich der Welt zu offenbaren? Ich baue euch auf,
damit ihr dem Feind widerstehen könnt. Ich rege euch mit Meiner Gnade an. Ich lasse euch nicht allein in diesen Schlachten. Und je
grösser die Salbung ist, um so grösser ist der Kampf für euch, eure Gaben zu nutzen."
"Wenn ihr euch selbst beschuldigt, faul zu sein, ist es meistens eher ein Nachgeben gegenüber dem Feind. Was natürlich Faulheit ist.
Aber ihr erkennt nicht immer, dass ihr blockiert werdet. Mit diesem neuen Wissen erwarte Ich von euch, die Dinge zu überwinden,
welche euch in der Vergangenheit behindert haben."
"Ich liebe euch innig, Meine kostbaren Bräute und eure Schönheit ist grenzenlos. Geht weiter und sät diesen Duft mit den Gaben, die
Ich euch gegeben habe. Und genau wie Nehemia es tat, schwingt das Schwert und baut gleichzeitig."

Jesus erklärt... Eure Demut & Euer Leben aus Meiner Sicht
31. Mai 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ist mit uns, liebe Herzbewohner und Er ist hoch erfreut über unsere Bemühungen, Ihm treu zu sein.
Heute, während der Anbetung erhaschte ich mehrere flüchtige Blicke auf uns - den Herrn und mich - und ich trug ein Hochzeitskleid. Ich
fühlte, dass es Zeit war, die Botschaft zu empfangen und ich sass an meinen Computer.
Ich bin hier, Herr. Ich danke Dir, dass du uns bewahrt und uns durch diese letzten paar Tage gebracht hast oder sollte ich sagen
Wochen. Es war hart, aber Du hast uns durchgebracht. Bitte Herr, fülle uns bis zum Ueberfliessen mit Deiner Liebe und Weisheit.
"Ich bin hier, Clare. Es war so süss, mit dir zu tanzen. Ich vermisse jene gemeinsamen Zeiten. Würdest du Mir bitte mehr Zeit
schenken?"
Du meinst tanzen, wie gerade eben?
Er antwortete mir... "Ja, das wäre schön."
Also ging ich zurück in die Anbetung und wieder konnte ich mich in meinem Hochzeitskleid sehen und Er trug einen schwarzen
Smoking, als Er mit mir über den polierten Ballraumboden rauschte. Er war so königlich und selbstsicher, während Er meine Schritte
steuerte, ich konnte nur staunen. Wir hörten uns Terry MacAlmon's Lied 'Wie lange - How long' an, welches von der Entrückung
handelt. Die Frage, welche wir uns täglich stellen... Wie lange? Es ist ein wunderschönes Lied.
Oh Jesus, wie süss es ist, Dir so nahe zu sein, in Deinem Herzen und in Deinen Gedanken. Wie gesegnet ich bin.
"Ich habe eine lange Zeit gewartet, dich das sagen zu hören, Clare. Du bist wirklich gesegnet und Ich weiss, dass es dir ernst ist.
Können wir noch ein bisschen mehr Spass haben und weiter tanzen?"
Ich antwortete Ihm... Natürlich! Ich werde mich in unserer nächsten Gebetszeit daran erinnern. Herr bitte, sprich mit mir...
Er begann... "Ich habe solche Freude an dir, Clare. Du hast Meinen Anordnungen Folge geleistet, du hast Meine Bedürfnisse erahnt
und getan, was deine Aufgabe war. Da ist so wenig Zeit übrig und Ich weiss, dass du es nicht für einen Moment glaubst. Was an der
Oberfläche so friedlich aussieht, ist irreführend. Was hinter den Kulissen brodelt ist grösser und fundamentaler, als du es dir überhaupt
vorstellen kannst."
"Ueber Nacht wird diese Welt verändert sein. Aber in der Zwischenzeit, während wir weitermachen in diesem Gnadenfenster, rufe Ich
all Meine Bräute auf, kleine Dinge mit Liebe zu tun. Viele von euch sind enttäuscht von ihrem Leben, was ihr getan habt und was ihr
nicht getan habt."
"Ihr vergleicht euch mit berühmten Menschen und mit Jenen um euch herum, die Fertigkeiten und weltliche Erfolge haben. Dann kommt
ihr ins stille Kämmerlein und verurteilt euch selbst und seht euch als Versager. Ihr seht nicht, was Ich sehe. Ihr seht die Taten nicht,
welche aus rein persönlichem Motiv getan wurden und nicht aus Liebe."
"Eine kleine Tat, die aus Liebe getan wurde für euer Nächstes, übersteigt Tausende von Taten, welche zum persönlichen Vorteil getan
wurden. Versteht ihr? Bald werden all diese Taten, welche mit dem falschen Motiv getan wurden, verbrennen, 99 Prozent von dem, was
die Medien unterstützen und was sie zu einem grossen Thema machen, ist wertlos und wird in den Feuern verbrennen, wenn alle
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Dinge in Meiner Waage gewogen werden. Wenn die eigentliche Substanz der Dinge untersucht wird... Die Motive, die Ergebnisse,
alles, was jetzt höchst gelobt wird von der Welt, wird verdunsten."
"Doch was in Liebe getan wurde, wird ewig leuchten. Vergeudet nicht eure Zeit mit grossen Dingen, welche die Aufmerksamkeit
erregen und gelobt werden. Eure kleinen Dinge, die aus Liebe getan werden, sind die wahre Bedeutung und der Sinn dieses Lebens.
Zu Viele von euch verzweifeln jetzt über ihrem vergeudeten Leben. Doch bedeutende Zeit wurde im Verborgenen verbracht, im Gebet
und in Wegen zu dienen, welche die Welt als untergeordnet und unwichtig einstuft."
"Doch dies sind die Zeichen Meiner Könige und Königinnen in Meinem Königreich. Dies sind die Qualitäten, welche euch qualifizieren,
im tausendjährigen Königreich zu regieren. Ihr habt die Entscheidung getroffen, die richtigen Dinge zu tun über viele Jahre hinweg und
das hat euch einen Ort der Anonymität eingebracht, welches der sicherste Ort ist, wo man auf dieser Erde sein kann."
"Alles, was aus einem reinen Motiv getan wird, wird bestehen. Alles, was in Prahlerei getan wurde, wird fallen - so einfach ist es."
Und nur, um sicher zu sein, habe ich Prahlerei nachgeschaut... Uebermässiger Stolz auf sich selbst oder auf die eigenen Leistungen
und übertriebene Eitelkeit.
Er fuhr weiter... "Fast die ganze Welt wird von dem Bedürfnis angetrieben, sich selbst zu erhöhen. Als Ich aber auf diese Erde kam,
habe Ich keine Mühe gescheut, Mich selbst zu erniedrigen. Ich habe die Füsse Meiner Jünger gewaschen. Jene, die einen König
suchten, der über sie regiert, haben Mich verpasst. Jene, die nach der echten Substanz des Glaubens suchten, erkannten Mich sofort.
Sie waren das Getue der wichtigen Personen leid und sehnten sich danach, von ihren Sünden befreit zu sein. Frieden zu haben und
richtig zu stehen mit Gott. Sie suchten ein Königreich, das nicht von dieser Welt ist und das ist es, warum sie Mich erkannten."
"Jetzt kommen wir zur Kürze der Zeit und Ich verspreche euch, dass der Feind versuchen wird, euch bis über euren Kopf in weltliche
Unternehmungen einzubeziehen. Er wird eure erhabene Position der Dienerschaft und Verborgenheit stehlen und euch in weltliche
Dinge ködern, welche euch Anerkennung einbringen. Tascht nicht die Villa ein gegen das Gästehaus. Verlasst diese kleine und
verachtete Position nicht für etwas, das mehr Anerkennung bringt."
"Viele suchen Wege, Mich zu erfreuen. Habe Ich euch nicht gesagt, euer Nächstes zu lieben, wie ihr Mich liebt und dass ihr dies
ununterbrochen tun sollt? Aber der Feind möchte, dass ihr wegläuft und euer Nächstes im Elend lässt, während ihr etwas verfolgt, das
wichtiger und grösser erscheint. Während die Zeit vergeht und die Welt an einem seidenen Faden hängt, ist die fruchtbarste Sache, die
ihr tun könnt, euer Nächstes zu lieben wie euch selbst, von Augenblick zu Augenblick."
"Tut die kleinen Dinge mit grosser Liebe und seid sehr misstrauisch gegenüber einer populären Aufgabe, welche euch veranlasst,
überfordert, erschöpft und zu beschäftigt zu sein für's Gebet und verärgert zu sein über Unterbrechungen, welche kleine Gelegenheiten
sein könnten, eurem Nächsten Meine Liebe zu zeigen."
"Haltet euch an dem fest, was Ich euch geschenkt habe, Meine wunderschönen Bräute. Euer Kleid wird täglich reiner und reiner.
Wirklich, ihr habt euer Bestes gegeben, Mir treu zu sein und Ich bin hoch erfreut mit eurer Herzensgesinnung."
"Denkt daran in jener Stunde, Ich bin direkt an eurer Seite. Und ihr werdet nichts zu befürchten haben."
Das war das Ende Seiner Botschaft. Hier noch etwas von meiner Seite (Jackie)
Ich möchte Allen herzlich danken, die immer wieder mit einem liebenden Herzen für unsere Familien in Uganda und Gambia gespendet
haben und auch Jenen, die unseren Dienst unterstützen. So Viele von euch waren so gütig und wenn ich jeweils in diese glücklichen
Gesichter blicke, wenn sie wieder eine eigene Matratze haben zum Schlafen oder eine Decke, die sie wärmt oder etwas zu essen auf
ihrem Teller, wenn sie über Tage hungern mussten, dann jubelt mein Herz. Danke euch Allen aus tiefstem Herzen für eure Gebete und
Unterstützung.
Wie ihr vermutlich mitbekommen habt, wurde das Waisenhaus in Uganda schon das 2. Mal innert kurzer Zeit überfallen und es wurde
ihnen alles geraubt, was nicht niet- und nagelfest war. Heute durften sie dank eurer Unterstützung endlich aus ihrer fast
höhlenähnlichen Behausung in ein 'normales Haus' in einer sichereren Umgebung ziehen. Es fehlt immer noch Vieles und die
laufenden Kosten für die Grundbedürfnisse sind auch nicht immer vollumfänglich gedeckt, aber dank eurer Mithilfe geht es Schritt für
Schritt aufwärts und zurück zu einer einfachen, bescheidenen Normalität.
Auch unsere Brüder und Schwestern in Gambia, eine Waisenfamilie, bestehend aus sieben Geschwistern, danken euch von Herzen für
jegliche Unterstützung. Sie haben ihre Eltern vor ca. 3 Jahren in einem Bootsunfall verloren und kämpfen sich seither knapp durch's
Leben. Sie leben auch in einer erbärmlichen Behausung und es fehlt an Nahrung, Kleider, Matratzen, Medizin usw.
Wir wissen, dass es im Umfeld eines jeden Menschen Seelen gibt, die Hilfe nötig haben und dies ist unsere Aufgabe, unsere Nächsten
in Liebe und nach Möglichkeit zu unterstützen. Aber auch unsere Brüder und Schwestern in Afrika gehören zu unseren Nächsten.
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Für weitere Informationen und Bilder könnt ihr auf den Link 'Hilferuf' klicken, direkt unterhalb des Video's oder ganz oben auf der
Webseite
Möge der Herr es euch hundertfältig vergelten... In Seiner Liebe... Jackie

Das ermüdende Warten & Schliesst Frieden mit Allen
1. & 2. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge der Herr Seine endlose Geduld in unsere müden Herzen übermitteln.
Nun, liebe Herzbewohner, ich muss gestehen, dass ich extrem kraftlos und trocken ins Gebet kam. Selbst mein Vertrauen schwankte...
würde der Herr mit mir sprechen, wenn ich mich so abgeschwächt fühle? Dann realisierte ich, dass heute der 1. Juni ist. Der Mai ist
gekommen und vergangen und wir sind immmer noch hier.
Doch jeden Tag während den vergangenen zwei Wochen gab der Herr Ezekiel und mir eine Schriftstelle nach der Anderen über die
Entrückung und das Hochzeitsmahl des Lammes und dass wir bereit sein sollen. Für Jene von euch, die schon über ein Jahr mit uns
sind, ihr erinnert euch vermutlich, dass Er sagte, dass es keine Jahre, sondern Monate sein würden - das war im letzten September.
Dann sagte Er kürzlich, dass es von Minute zu Minute zurückgehalten wird. Aber diese Minuten erscheinen endlos lang!
Heute ist es grau hier in Taos und ich muss sagen, dass dies mein müdes Herz wiederspiegelt.
Herr, jeden einzelnen Tag während den letzten beiden Wochen hast Du den Himmel und unsere Hochzeit angesprochen. Träume über
unsere Hochzeit, Visionen über unsere Hochzeit, Schriftstellen darüber. Lesungen in den Botschaften, mit welchen Du uns hier
gesegnet hast. Da gab es keinen Tag, wo Du nicht eine Hochzeit erwähnt oder Schriftstellen über die Entrückung geschenkt hast. Und
doch kämpfe ich jeden Tag mit der ermüdenden Erwartung."
Der Herr antwortete mir... "Willst du, dass Ich das beantworte?"
Nein. Ich sage nur...
"Komme her, Clare."
Ich sah mich selbst im Geist, wie ich an Seine Brust lehne.
"Du bist nicht allein in diesem Kampf. Nicht nur du, sondern auch Andere und nicht nur Andere, sondern auch Widerstand. Sie tun
Alles, um eure Motivation, eure Freude und euren Frieden zu stehlen. Aber du weisst, dass Ich kein Versprechen breche?"
Herr, das kann ich nicht sagen, weil es da Dinge gibt, die Du gesagt hast, die noch nicht erfüllt sind.
"In Meinem Wort, habe Ich da Meine Worte an Meine Propheten nicht immer erfüllt?"
Absolut. Obwohl Einige von ihnen nicht mehr lebten, um die Erfüllung zu sehen...
"Nun, du wirst am Leben sein - das habe Ich versprochen. Die dunkelste Stunde ist immer vor der Morgendämmerung. Meine Bräute,
dies ist eine dunkle Stunde, obwohl ihr immer noch die Notwendigkeiten zum Leben habt, während es voranschreitet. Aber für Viele ist
es eine dunkle Stunde, weil sie verspottet werden von ihren Verwandten und Jene, die eure Erwartung Meiner Rückkehr beobachten,
machen sich über euch lustig. Eure Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Beachtet das Getuschel, die Gerüchte und die Anklagen
Jener nicht, die ihre Ohren und ihre Herzen Mir nicht komplett öffnen."
"Viele sind so fokussiert auf die Welt, dass sie nicht hören wollen, was Ich zu sagen habe. Sie wollen Meine Warnungen nicht hören.
Und noch sagen sie... 'Wo ist das Versprechen Seines Kommens?' und ihr atmet tief ein und sagt zu ihnen 'Der Bräutigam war
verspätet, aber das heisst nicht, dass Er nicht unterwegs ist.'"
"In Wirklichkeit stehe Ich an der Türe und bin nicht auf dem Weg. 'Auf dem Weg' ist seit langer Zeit vorbei. Ich bin jetzt hier, ausharrend
für noch eine weitere Seele. Werde Ich jemals müde? Für Einige ist jenes Konzept Gotteslästerung, aber ja, Ich werde müde. Und Alle
von euch, die Mir nahe sind, besonders Meine Bräute, ihr wisst, dass Ich müde bin, weil auch ihr müde seid und ihr tragt das mit euch
herum, Tag für Tag."
"Aber aufgrund Meiner Gnade fahrt ihr weiter, durchzuhalten und ihr haltet an der unwirklichen Hoffnung fest, dass Ich dieses
Versprechen erfülle, solange ihr noch am Leben seid. Ihr macht weiter, den egoistischen Charakterzug zu zügeln, welcher es lieber
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jetzt möchte, ohne an Jene zu denken, die noch zu Mir gebracht werden und an Jene, welche untergehen in der Hölle. Ihr macht weiter,
eure Hand in Meine zu legen und mit Mir zu wandeln über den Schmerz eurer Erschöpfung hinaus. Dafür lobe Ich euch."
"Da gibt es keine grössere Liebe, als das eigene Leben niederzulegen für seine Freunde. Und ihr seid Meine Freunde, wenn ihr tut, was
Ich euch befehle. Und dies ist Mein Gebot, dass ihr Einander liebt, wie Ich euch geliebt habe." Johannes 15
"Und so wandeln Viele von euch in dieser Liebe und in grosser Erwartung. Aber ihr werdet müde. Ich lobe euch, Meine Bräute, dass ihr
an Meiner Seite steht in Trockenheit und in physichen Prüfungen, in Spott und Verachtung von euren Kollegen. Oh wie gross eure
Entschädigung sein wird, da ihr neben Mir gestanden seid, während so Viele von Mir weglaufen in die Welt hinaus und so Viele in die
Fallen schlittern, vor welchen Ich sie gewarnt habe, während eine Weltregierung versucht, Einige aufzubauen und Andere zu zerstören.
Während Ich den Verlorenen und Zurückgefallenen nachgehe, in der Hoffnung, dass sie für nur einen Augenblick innehalten würden
und ihre ewige Bestimmung betrachten, bevor es zu spät ist."
"Ja, Ich bin auch müde - sehr müde. Doch wir harren aus und hoffen auf die Rückkehr von nur einem weiteren geliebten Sohn und einer
weiteren geliebten Tochter. Was soll Ich sagen, dass der Tag kommt? Nein, ihr habt das alles schon zuvor gehört. Aber Ich kann euch
das sagen... Eure Belohnung im Himmel ist sehr gross. Ihr habt Meine Kleider der Erlösung angezogen und ihr habt zu Mir gehalten in
der Trockenheit, in den Prüfungen, in der Brutalität, welche gegen euch gerichtet war, Einige haben sogar ihren Kopf verloren, nur um
eine Ewigkeit mit Mir zu gewinnen. Ja, eine Ewigkeit mit Mir. Freuden, welche ihr euch mit dem menschlichen Verstand nicht vorstellen
könnt."
"Aber für euch, die ihr noch hier seid, für euch, welche den Berg der Heiligkeit besteigen und durchgehalten haben, euch nehme Ich mit
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ihr könnt nicht sehen, woher ihr gekommen seid oder wohin ihr geht. Ihr schaut nur auf Meine Hand und
folgt Mir, wo immer Ich hingehe, ihr macht Mich täglich ausfindig, euch hungert danach, Meinen Willen herauszufinden und für Mich zu
leben. Ja, für euch ist die Reise lang, trocken und hart. Wenn ihr aber schlussendlich auf jener Bergspitze steht und den Blick einsaugt,
werdet ihr all eure Leiden als nichts betrachten. Denn wie eine Frau, die einen Sohn geboren hat, werdet ihr die lange und intensive
Arbeit vergessen und die Freude über das neugeborene Kind in euren Armen wird euch erfüllen."
"Ich habe nichts weiter zu euch zu sagen, Meine Bräute - ausser, dass ihr Meine Mitarbeiter im Weinberg seid. Ihr steht an Meiner Seite
in Erwartung jenes Tages und Ich sage euch die Wahrheit... Eure Hoffnung wird nicht enttäuscht werden und eure Belohnung wird
gross sein."
***
Jetzt die Botschaft vom 2. Juni... Schliesst Frieden mit Allen
Möge der Herr Jesus uns segnen mit Wachsamkeit und Energie, während wir leben, um Ihn und Andere zu erfreuen mit Nächstenliebe.
Möge Er uns mit Seinen Anliegen beschäftigt vorfinden, wenn Er kommt.
Jesus begann... "Meine kostbare Taube, da gibt es kaum etwas zu sagen in diesem Augenblick ausser Ermahnungen zur Heiligkeit und
im Besonderen für Jene zu sorgen um euch herum und für Jene, die Ich euch sende. Schliesst Frieden mit Allen, gegen welche ihr
irgend einen Groll hegt. Lasst keinen Groll zurück. Lasst nichts Unerledigtes zurück. Sorgt dafür, dass ihr mit ALLEN Menschen im
Frieden seid, so gut es euch möglich ist."
"Für Einige wird dies eine sehr schwierige Entscheidung und ein schwieriges Unterfangen sein. Aber darf Ich sagen, je schwieriger, um
so nötiger ist es. Einige werden tiefe Schuld fühlen, wenn ihr gegangen seid. Ich möchte, dass ihr dies jetzt von ihnen nehmt. Schliesst
Frieden mit ihnen. Es mag nicht euer Fehler gewesen sein, aber ihr könnt euch trotzdem entschuldigen."
Oh Herr, wie viele Male Du das mit mir machst!
Nur als Randbemerkung, ihr Lieben, da gab es oft Zeiten, wo ich Härte verdient hätte und Verluste, aufgrund meinem schlechten
Verhalten oder für das Herumtollen ausserhalb des Schafstalls. Vorallem meine Liebe und Sucht nach Naturschönheiten. Ich bin mir
sicher, Alle, die Pinterest frequentieren, wissen genau, wieviel Zeit man vergeuden kann, indem man Schönheiten folgt.
So oder so, wenn ich einer zeitverschwendenden Tätigkeit nachgehe und etwas Wichtiges vernachlässigt habe und ich Konsequenzen
erlebe, kommt Der Herr, auch wenn es schmerzhaft ist und dann hält Er mich und sagt zu mir... "Es tut mir so leid." Obwohl Er nicht die
Ursache davon war, würde Er sich entschuldigen und verständnisvoll mitfühlen. Wenn also Gott der Allmächtige sagen kann, dass es
Ihm leid tut, wenn es auch nicht Sein Fehler war, können wir sicherlich auch sagen, wenn es nicht unser Fehler war.
Oftmals nehmen Menschen Dinge als unsere Fehler wahr, wenn es eigentlich Ihre sind und sie projezieren sie auf uns. Selbst dann
bittet uns der Herr, mitfühlend zu sein und die unerledigten Dinge zu klären, damit Jene, die zurückgelassen sind, nicht eine zusätzliche
Schuldenlast herumtragen und eine Ohnmacht fühlen, um irgend etwas dagegen zu tun.
Ich bin mir sicher, dass Einige von euch wissen, wie schlecht man sich fühlt, wenn Jemand stirbt und man nicht die Chance hatte zu
sagen 'Es tut mir leid, ich liebe dich.' Oder sie haben es nicht wieder in Ordnung gebracht mit uns. Nun, um der Anderen willen, bitte
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denkt darüber nach, Frieden zu schliessen und stellt sicher, dass euer Herz keine Unversöhnlichkeit in sich birgt. Das ist etwas, das nur
der Heilige Geist uns zeigen kann, aber wir müssen darum bitten.
Jesus fuhr weiter... "Das ist genau Mein Punkt, ihr Lieben. Ich will, dass ihr frei und rein seid von allen irdischen Verstrickungen, wenn
Ich für euch komme. Ich will euch komplett befreit sehen von der Verbitterung und Unversöhnlichkeit, die euch in der Vergangenheit
gefangen gehalten haben, wie auch befreit von Anderen, die immer noch verbittert sind gegenüber euch. Ihr könnt nicht Allen gefallen,
aber ihr könnt zumindest den Versuch starten, vergangene Konflikte zu lösen. Mit der Zeit kann Ich mit Jenen arbeiten, wo ihr euch
bemüht habt in grosser Demut, Frieden zu schliessen und ihre Gebundenheit gegenüber der Vergangenheit zu lösen. Die Plage der
Erinnerungen ist ein langsam tötendes Gift, welches einer Seele das Leben der Gegenwart raubt."
"Wenn ihr einmal Frieden geschlossen habt so gut ihr könnt, wenn euch dann der Feind versucht, euch mit Schuldgefühlen und
Verurteilung oder mit Dingen der Vergangenheit zu überschütten, welche ihr nicht mehr bereinigen könnt, lasst sie fallen wie einen
Stein in den Ozean. Ringt nicht mit 'hätte ich nur / hätte ich nur nicht'. Ganz einfach, lass sie fallen wie einen Stein in den Ozean Meiner
Barmherzigkeit und überlasst Mir die Klärung. Die Tendenz, diese Gedanken zu bekämpfen oder vernünftig zu begründen zieht euch
nur tiefer in den Konflikt hinein. Ich habe schon eine Lösung, zu Meiner Zeit. Ich habe schon eine Regelung, zu Meiner Zeit. Diese
Dinge Mir zu übergeben ist eure sichere und gesunde Antwort darauf, dass sie gelöst sein werden."
"Dann seid ihr frei von den Ketten der Vergangenheit und ganz hier mit Mir, ganz Mein, nicht angekettet an Schuld, welche eure
Gedanken an die Vergangenheit verderben. Dies ist das Geheimnis eines freudigen Lebens in Mir. Wirklich direkt hier und jetzt bei Mir
zu sein, genauso wie Ich hier bei euch bin. So viel Schönes zieht an euch vorbei, weil eure Gedanken so angefüllt sind mit der
Vergangenheit oder der Zukunft. Wenn ihr euer Herz aufmerksam geprüft und bereut habt, könnt ihr jetzt mit Mir leben, weil die
Vergangenheit und die Zukunft Mir gehören, um darüber zu verhandeln."
"Ihr sollt wie ein kleines Kind sein, welches seine Hand in die Hand seines Vater's legt und mit Ihm der Küste des Lebens entlang
wandert, immer neue Freuden findend in den Schätzen und Chancen, die Ich täglich mit den Gezeiten hervorbringe. Oh wie gesegnet
ist die Seele, die all ihre Sorgen Meinen fähigen Händen überlassen hat. Ich werde sicherlich laufend Gemeinschaft haben mit ihr, weil
ihre Gedanken frei sind von irdischen Belastungen."
"Ihr seid wunderschön anzusehen, Meine Bräute. Runzelt eure Stirne nicht aus Sorge über die Vergangenheit oder die Zukunft - es
beeinträchtigt nur eure Schönheit und es offenbart euer fehlendes Vertrauen in Mich. Oh wie wunderbar ist die Seele, deren einziger
Ausdruck das Staunen und der Friede Meiner Gegenwart in ihrem Leben ist, von Augenblick zu Augenblick."
"Ihr habt einige reife und ältere Christen gesehen, die noch jung aussehen. Den Frieden, welchen ihr auf ihren Gesichtern ruhen seht ist
die Frucht daraus, weil sie eifrig jene Gedanken zurückweisen, mit welchen sie der Feind laufend bombardiert, um ihr Leben zu
verkürzen und leer zu halten, indem er ihnen Verbitterung und Gewissensbisse einimpft. Glücklich ist die Seele, die alles Mir übergibt.
Ich kann wirklich die Freude in eurem Gesichtsausdruck sein, von Moment zu Moment."
"Lasst diesen Frieden jetzt mit euch sein, Meine wunderschönen Bräute. Stellt sicher, dass ihr nichts unerledigt zurücklässt. Vielmehr
segnet Jene, die ihr gekannt habt, mit der Freiheit der Vergebung und Nächstenliebe."
"Ich bin mit euch. Ich werde ihre Herzen berühren."

GEBETS-AUFRUF VON JESUS - BETET UM BARMHERZIGKEIT!
3. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Nun liebe Herzbewohner
Ich kam das zweite Mal ins Gebet heute, bevor ich am Portrait des Herrn weiterarbeiten wollte und der Herr hat nun ein Zeitfenster
festgelegt für den Beginn der Ereignisse, welche die ganze Welt erschüttern werden. Er ruft zum Gebet und ich kann erkennen, dass es
Sein Wunsch wäre, dass es noch einmal abgewendet würde.
Ich habe nichts weiter zu sagen als dass Ich Dich unterstütze Herr und ich lege meinen Wunsch beiseite, fertig zu sein mit dieser Welt.
Carol hat ein Wort bekommen von Dem Herrn, dass dieses Wochenende möglicherweise der Beginn der Trübsal sein könnte. Ich habe
den Herrn aufgesucht diesbezüglich und hier ist, was Er zu sagen hatte...
„Nun, wenn Ich dir jetzt sage, dass dieses Wochenende korrekt ist. Was würdest du sagen? Würdest du es Mir glauben?"
Wenn ich wüsste, dass Du es bist Herr, wie könnte ich es nicht glauben?
„Der Unglaube ist stark in dir, Clare. Sehr stark. Es ist jene Haltung des mittleren Westens, eine Art Missouri Haltung, welche im
Uebrigen, dagegen kann Ich nichts sagen, dich zu Mir geführt hat. Du hättest keine Fälschung akzeptiert. Du musstest das echte Ding
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haben und Ich bin das echte Ding und was Ich dir sage, ist das echte Ding. Da wird es Explosionen geben dieses Wochenende und Ich
habe dir schon gesagt wo. Ich habe Meine Fürbitter, die zur Tat schreiten auch jetzt, möchtest du ein Teil sein von ihnen?“
Ja Herr, was immer ich tun kann, um zu helfen.
„Bete um Barmherzigkeit. Barmherzigkeit für die Jungen, Barmherzigkeit für die Alten, Barmherzigkeit für die Gebrechlichen und
Schwachen, bete für die kleinen Kinder, die brutalsten Verluste bei diesen Ereignissen. Bete für Mütter und Väter, Schwestern und
Brüder, bete, dass sie zu mir laufen und nur zu Mir. Vielleicht wird Der Vater nachgeben und eine weitere Zeitverlängerung gewähren.
Wir werden sehen. Aber Meine Bräute sollten die Allerersten sein, welche zu Mir hinausrufen um Barmherzigkeit, dies ist das Herz und
die Gesinnung Meiner Schätze.“
„Bitte Clare, geselle dich zu ihnen. Ich weiss, wie erschöpft ihr Alle seid. Ich verspreche nichts. Aber eure Gebete um Barmherzigkeit
werden erhört werden, auf die eine oder andere Weise. Dies ist alles, was Ich euch sagen kann über die Ereignisse in diesem
Augenblick. Schwingt euch in Aktion und betet, Ich bin mit euch in dieser Sache und Ich brauche eure Gebete, Meine Bräute."

Jesus sagt... Eure Gebete wirken
4. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Herr Jesus, gewähre uns die Gnade durchzuhalten im Gebet um Barmherzigkeit.
Nun Herzbewohner, ich war so versucht, die Nachrichten abzuhören und das Rhema des Herrn gab mir direkt eine Antwort darauf.
Ignoriere das übermässige Verlangen, es wissen zu müssen, denn es führt zu vielen Ablenkungen und Täuschungen. Wow - das wurde
direkt im Keim erstickt. Denn ich wollte heute als Erstes die Nachrichten abrufen. Und Er will nicht, dass ich das tue. Als ich mich
hinsetzte, um dem Herrn zuzuhören, nach der Anbetung, da sprach Er sofort mit mir...
„Eure Gebete wirken. Fast jede Seele, die deine Video's anhört, betet jetzt. Jene ausgenommen, die Mich nicht erkennen wollen.“
Wow, das ist wunderbar. Herr, was hast Du uns zu sagen...?
„Betet weiter, wir sind noch nicht über den Berg. Es gab einen gewissen Fortschritt, aber es ist immer noch sehr ernst. Ihr erinnert euch,
was Sodom und Gomorra passiert ist?“
Ja Herr.
„Was ihr in Tel Aviv seht, ist noch schlimmer und schreit förmlich danach, von Gott, bestraft zu werden. Diese Stimme ist im Augenblick
lauter in den Ohren Meines Vaters als jede Andere und in diesem Augenblick wird eine ernsthafte Zerstörung angesetzt für diese Stadt.
Seid euch bewusst, Mein Vater wird nicht verspottet werden und Spötter sind in die Stadt eingetreten in Scharen und sie haben in ihrer
Arroganz und Hemmungslosigkeit ihr Horn empor gehoben.“
„Dies ist die Generation, von welcher es geschrieben steht, dass die Bestrafung der Nationen längst überfällig ist. Doch aufgrund der
Heiligkeit Jener, die zum Vater rufen, wurden die Urteile in der Vergangenheit hinausgeschoben. Aber dies weiterhin zu ignorieren,
würde Meinen Vater als ungerecht darstellen, anstatt als barmherzig. Siehst du Meine Tochter, Einiges davon muss geschehen,
eingige Dinge sind absolut notwendig, dass sie geschehen, es kann abgeschwächt und verzögert werden durch Gebete, aber nicht
annulliert.“
Herr, was ist mit unserer Nation?
„Die Schreie der Treuen haben massiv zugenommen und sie haben das Herz Meines Vaters bewegt und doch steht eurem Land
Traurigkeit und Mühsal bevor. Bete, Clare, bete sehr intensiv, dass der Zorn des Vaters abgewendet mögen werde. Bete, dass Jene,
die es besser wissen, aufstehen werden und bete, dass eine Misserfolgs-Reihe das Böse zu Fall bringen wird, welches geplant wurde
gegen die guten Menschen dieser Nation. Ihr seid die eine Nation unter Gott und nicht ein Teil der verführenden Regierung. Dieses
Land wurde gewaltsam und durch Intrige übernommen und nicht durch eine Volksabstimmung, die auf Fakten basiert. Aber dies ist die
Art und Weise, wie es über den Antichristen geschrieben steht. Ein Mann der Intrige und der betrügerischen Mittel, der nicht durch
Tugend, sondern durch Betrug an die Macht kommt.“
„Clare, Ich möchte, dass ihr Alle weiterfahrt mit beten, da gibt es immer noch viel, das nicht abgesagt wurde. Eure Gebete haben
Auswirkungen, aber da ist so viel mehr involviert.“
Und was ist mit der Welt?
„Ihr könnt jetzt sehen, wie die Schatten des Islam die Nationen verdunkeln. Die Religion Satan's, worin er unsichtbar wandelt, wirft
Schatten aufgrund seiner absoluten Bosheit und verdunkelt die ganze Welt. Bald wird es kein schemenhafter Einfluss mehr sein in
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Amerika, sondern eine direkte Realität, wenn Stadt um Stadt dem islamischen Gesetz (Sharia Law) zum Opfer fällt. Du wirst nicht hier
sein, wenn das geschieht. Ich werde euch sicherlich vom Griff des Bösen entfernen. So viel muss geschehen. Aber versteht, dass eure
Gebete um Barmherzigkeit die Härte des Urteils dämpfen werden. Hört also nicht auf zu beten. Da kann immer noch viel abgewendet
werden. Hofft auf Seine Barmherzigkeit, aber seid euch bewusst, dass gewisse Dinge geschehen müssen."
Gewisse Dinge wie was?
„Kriege, Erdbeben, Tsunami's, Vulkane und die Folgen dieser Wehen. Clare, Ich spreche mit dir, Meine Braut.“
In diesem Moment hatte ich Schuldgefühle wegen meinem Barbecue und meinen Schokoladenkeksen.
„Soll Ich deinem Schrei nach Barmherzigkeit nicht zuhören? Unabhängig von Keksen und Barbecue. Du wurdest erzogen, Trost zu
bekommen, wenn die Dinge schlecht stehen. Das ist eine tiefverwurzelte und blutzuckerabhängige Reaktion. Du kannst das
überwinden mit Meiner Gnade. Aber Ich hatte Mitleid mit dir und Ich habe deinen Schrei um Barmherzigkeit gehört.“
In jenem Augenblick wurde Er sehr klar und deutlich und Er drückte mich an Sein Herz.
„Was Ich dir sagen möchte, Meine Liebe, es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Im Wesentlichen werden die Dinge geschehen, aber
viel Barmherzigkeit wird gewährt werden. Da wird es jedoch Verwirrung und schreckliches Chaos geben und Ich erwarte, dass ihr euch
Alle an Mich klammert inmitten dieses Durcheinanders, ob ihr einander sehen könnt oder nicht. Bleibt nahe bei Mir. Ich werde keinen
Augenblick weit von euch entfernt sein. Eure Tage und eure Leben sind in Meinen Händen und Ich hege und pflege sie liebevoll.
Vergeudet keine Zeit, Meine Lieben. Macht das Beste aus dem, was vor euch ist. Ich kenne eure physischen Grenzen. Ich weiss, dass
ihr nur so und so viel machen könnt, aber Ich kann so viel mehr tun, wenn ihr euch auf Mich verlässt und nicht auf eure eigenen Mittel."
"In diesem Moment, zum Beispiel, kamst du zu Mir in geistiger Armut und jetzt siehst und hörst du Mich klar und deutlich. Komm immer
in dieser Art zu Mir, auch wenn du dich nicht selbst verwöhnt hast. Komm immer blind und nackt zu Mir und Ich werde immer über jene
Barriere hinweg reichen und dich berühren. Verstehst du? Deine Armut und Kleinheit rufen nach Mir und Ich kann dir nicht widerstehen.
Es sind die Stolzen und Selbstzufriedenen, welchen Ich widerstehe. Aber über die Kleinen und Schwachen schütte Ich Meine Gnade
aus."
"Während die Tage sich entfalten, werdet nicht nachlässig mit euren Gebeten. Das könnte sehr wohl die Kraft sein, welche die Hand
Meines Vaters zurückhält. Da gibt es eine grosse Belohnung für Jene, die ihre persönlichen Vorlieben aufgegeben haben zu Gunsten
der Barmherzigkeit für Jene, die nicht bereit sind. Dies ist ein Testgelände, um zu sehen, welche von Diesen, welche den Namen
‚Meine Braut' tragen, wirklich im Einklang stehen mit Meinem Herzen. Ja, diese Tage sind wiederum ein Prüfungsgelände, um eine
weitere Schicht der Hingabe gegenüber Mir zu offenbaren und wer Mir wirklich beisteht und wer sich um Mich und das Nächste sorgt.
Es ist wie die Kirche in Philadelphia. Klammert euch an jene Schriftstelle und ihr werdet mit Bravour bestehen...“
Offenbarung 3:6-12
6 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden sagt!
7 Und dem Engel der Gemeinde zu Philadelphia schreibe... Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, Er, der den Schlüssel Davids hält,
Er, der öffnet und Niemand schliesst und Er der schliesst und Niemand öffnet. Er sagt dies...
8 Ich kenne eure Werke. Schaut, Ich habe eine offene Tür vor euch gesetzt und Niemand kann sie schliessen; da ihr wenig Kraft habt
und doch Mein Wort geachtet und Meinen Namen nicht verleugnet habt.
9 Schaut, Ich gebe Jene aus der Gemeinde Satan's auf, welche sagen, sie seien Juden, es aber nicht sind, sondern lügen. Schaut, Ich
werde sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu euren Füssen anbeten, damit sie erkennen, dass Ich euch geliebt habe.
10 Weil ihr Mein Wort der Ausdauer geachtet habt, werde Ich euch auch schützen vor der Stunde der Versuchung, welche über die
ganze Welt kommen wird, um Jene zu prüfen, welche auf der Erde wohnen.
11 Siehe, ich komme schnell; haltet fest, was ihr habt, damit Niemand eure Krone raube!
12 Wer überwindet, den will Ich zu einer stützenden Säule machen im Tempel Meines Gottes, und er wird auf keinen Fall hinausgehen;
und Ich werde auf ihn den Namen Meines Gottes und den Namen der Stadt Meines Gottes, des neuen Jerusalems, schreiben, welche
aus dem Himmel herunterkommt von Meinem Gott, sowie Mein erneuerter Name.

Jesus sagt... Nutzt diese Zeit richtig
7. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen und Mut Unseres Herrn Jesus sei mit uns Allen, Herzbewohner. Vergebt mir meinen Aussetzer der letzten Tage, wir
mussten einige Prüfungen ausarbeiten, aber dank euren Gebeten und der Hilfe Des Herrn laufen die Dinge wieder normal und ich
konnte es kaum erwarten, wieder bei euch zu sein.
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Ich war heute eine sehr lange Zeit in der Anbetung und es war sehr süss und reichhaltig. Vorwiegend haben mich die Fürbitten
zurückgehalten während den letzten Tagen und ich war so richtig durch den Wind wegen unserem Land. Und ich fühlte heute irgendwie
eine Erleichterung.
Das mag nicht für Alle von euch so sein. Ich weiss, dass Einige von euch kontinuierlicher ins Gebet gerufen sind. Aber ich konnte nicht
im Gebet sein und gleichzeitig bei euch, also hat der Herr mir die Erlaubnis erteilt und euch eine Botschaft gegeben.
Heute ruhte ich ziemlich lange während der Anbetung. Und es hat einige Erinnerungen wachgerüttelt, mit Musik zu arbeiten.
Es begann alles, als ich sagte... 'Herr, hier bin ich. Soll ich ins Gebet und in die Anbetung zurückgehen?'
Ich war gerade von einem kurzen Nickerchen aufgewacht.
Er sagte... "Was denkst du?"
Ich bin gespannt, von Dir zu hören, Jesus.
"Und Ich bin hier für dich, Meine Taube. Du wirst hin und her geworfen auf dem stürmischen Meer."
Ja, das ist wahr, als ich das Lied 'Eden's Bridge' anhörte und die Lieder, welche Du ausgewählt hast während der Anbetung, hat dies
meinen Ruf auf's Neue angefacht, Musik zu machen. Ich vermisse es zu schreiben, zu spielen und zu singen. Ich vermisse es, da ich
aber an Deinem Gemälde arbeite, welches sich immer noch im Zeichnungsmodus befindet, fühle ich, dass das Eine irgendwie das
Andere aufhebt.
Er antwortete... "Im Übrigen, die Auswahl der Lieder war kein Zufall. Wenn es das ist, wonach du dich sehnst, warum tust du es denn
nicht?"
Zeit? Herr, was hast du dazu zu sagen?
"Deine erste Priorität sind Meine Worte. Danach kannst du nach Herzenswunsch spielen."
Ernsthaft?
"Mit der Ausnahme, wenn ein ernster Aufruf zum Gebet besteht, ja."
"Ich liebe deine Musik. (Er drückte mich an Sein Herz) Ich helfe Menschen durch deine Musik. Clare, deine Musik ist nicht nur Musik.
Da ist eine Salbung auf deiner Stimme, die nicht dupliziert werden kann."
"Jede Person hat eine Salbung, welche verbunden ist mit ihrer Stimme, weil eine Stimme aus den Tiefen des Herzens und der Lunge
kommt und eine Seele kommuniziert mit anderen Seelen auf diese Weise. Dies ist, warum das gesprochene Wort so mächtig ist. Und
es ist etwas ganz Natürliches für euch. Da gibt es etwas so Wunderbares und Einzigartiges an der Stimme einer Seele, besonders
wenn Ich sie erwählt habe zu sprechen und zu singen. Es ist viel mehr als ein Musikstil oder eine Kompetenz; es ist so viel mehr."
"Da gibt es eine unsichtbare Medizin, ein Öl, das von einer Stimme ausgeht, die erwählt ist zu dienen. Dieses Öl trifft die Seele auf
einer geistigen Stufe, eine ungemein hohe Stufe. Da sind Schwingungen involviert, welche Energien im Gehirn bewegen, welche
wiederum Auswirkungen haben und eine Schwingung übermitteln - zum Guten oder zum Schlechten. Satan beherrscht die Kunst der
Manipulation durch Musik, so weit es seine Limitationen als geschaffenes Wesen zulassen."
"Das ist es, warum die Welt sich in einem solchen Chaos befindet. Oder zumindest einer der Gründe. Er überträgt dunkle Materie,
sozusagen, überallhin auf der Welt durch hörbare und unhörbare Töne. Da ist so viel mehr verbunden mit Musik, als das, was gut klingt
für das Ohr. Da gibt es eine Auswirkung - gut oder böse - und Meine Leute übermitteln Gutes durch ihre Stimmen, auch wenn einige
Musikstile umkämpft wären unter den ultra-konservativen Gruppen. Ich nutze jede Schallwelle, welche von Meinen Musikern erzeugt
wird, um Seelen zu dienen. Der Klang kann angenehm oder unangenehm sein, aber Ich berühre trotzdem Orte mit dem nicht gehörten
Teil des Klanges."
"Vertraue Mir. Dies ist absolut wahr. Das menschliche Ohr nimmt diese Ultraschall-Frequenzen nicht wahr, weil sie an
interdimensionale Ebenen grenzen. All das ist nicht so wichtig für dich, Liebste. Was wichtig ist, ist dass du eine Gabe hast, ja sogar
viele Gaben, welche Ich dir gegeben habe und es würde Mich riesig freuen, dich wieder singen und spielen zu hören. Das würde es
wirklich. Es bräuchte ein Zurückstufen dessen, womit du deine Zeit verbringst... aber es ist möglich."
Jesus, kannst Du mir damit helfen? Ich möchte Zeit haben für meinen Mann und den Kanal und diese Dinge brauchen Zeit.
"Bitte Mich, deine Zeit auszudehnen."
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Kannst Du das tun?
"Warum nennst du Mich Gott und dann hinterfragst du das?" (Er sagte das eher ironisch)
Ich denke, weil es so aussergewöhnlich ist.
"Nun, lass es Mich dir erklären, wie es funktioniert. Ich schlage etwas vor und du gehorchst sofort. Das ist das eigentliche Wunder."
An diesem Punkt lachte ich.
Er sagte... "Nein, es ist Mir ernst damit. Der Tag, an welchem du aufhörst, Zeit zu verschwenden mit törichten Dingen und Ich einen
kleinen Haken in deinen Geist setze, wenn du losziehst, Clare und du zurückrufst... 'Dies dauert nur eine Minute, Herr - ich bin gleich
zurück!' Und weg bist du... Drei Stunden später bist du empört über die verschwendete Zeit. Dich aus jener Gewohnheit
herauszubekommen wird ein übernatürlicher Akt sein. Kurz, ein Wunder. Wirst du mit Mir kooperieren?"
OK. Ja, ich nehme das ernst, weil ich Lieder in meinem Herzen habe, die ich zu Ende bringen möchte... So gut ich das kann in der uns
verbleibenden Zeit.
"Und wenn Ich für euch komme, wirst du vor deinem Mikrophon sein."
Was ist mit dem Projekt 'Radio', mit welchem Du mich beauftragt hast?
"Du kannst die Lehrgänge in ein Radio füttern. du musst nichts separat tun für das Radio. Dies war mein Plan, kurze Teile aus den
Lehrgängen im Radio einzubauen. Du hast Hilfskräfte - nutze sie."
"Was vor dir liegt, ist machbar, wenn du willig bist."
"Darf Ich zu all Meinen Kindern sagen... Neugier ist euer Untergang. Da gibt es so viel, das Ich in eure Herzen gelegt habe zu tun, aber
ihr habt keine Disziplin dran zu bleiben, bis sie fertig sind - oder in einigen Fällen, wie in Clare's Fall, überhaupt damit zu beginnen. Ihr
werdet auf eure Zeit auf der Erde zurückblicken und sehen, dass ihr Jahre vergeudet habt mit törichten Dingen."
"Die Teufel wissen, dass es nicht leicht ist, euch in eine Sünde wie Ehebruch oder Mord hineinzuziehen, aber euch dazu zu
veranlassen, Zeit zu vergeuden, ist ein Kinderspiel und das vereitelt Meine Bemühungen, euch in eurer Salbung zu nutzen. Teil des
Problems sitzt tief in euren Herzen, Meine Bräute und es ist euer fehlender Glaube daran, mit Mir zusammen zu arbeiten, um es
auszuführen. Viel zu viele Dinge werden begonnen und aufrecht erhalten durch eure eigene Stärke, viel lieber als sie Mir zu übergeben,
damit wir zusammenarbeiten können."
"Ich weiss, dass ihr euch Alle fragen werdet, warum Ich jetzt solche Dinge anspreche, wenn die Zeit vor uns so kurz ist. Die Antwort
darauf ist ziemlich einfach... Macht das Beste aus der euch verbleibenden Zeit - seien es zwei Stunden oder zwei Wochen oder zwei
Monate. Lasst euch nicht ablenken und fokussiert euch auf das, was ihr wisst, dass es eine Gabe von Mir ist. Jedes von euch hat eine
Gabe, die Ich euch gegeben habe. Für Einige besteht sie immer noch in Form eines Traumes. Für Andere ist sie vergraben unter einem
Berg von Enttäuschungen und gescheiterten Anläufen. Entstaubt sie und steckt eure Energie hinein, zusammen mit Gebet, Anbetung
und euren täglichen Aufgaben."
Herr, ich weiss, dass es für mich nicht sicher ist, auf Pinterest zu gehen und wenn ich es tue, ist es so hart, mich loszureissen.
"Solche Dinge wie... Neugier, Youtube und soziale Medien, ja solange ihr verbunden seid mit einer Community, seid ihr eine einfache
Beute für die Dämonen der Ablenkung, was euch irgendwann in die Sünde führt und definitiv euch die kostbaren Momente raubt,
welche euch in eurem Leben noch bleiben, damit ihr sie vergeudet. Wisst ihr, dass jede Minute ausgewiesen sein wird? Wenn ihr zu Mir
gekommen seid und für die verlorenen Jahre Busse getan habt, wird daran nicht mehr gedacht werden und es wird euch nicht
vorgehalten werden. Wenn ihr euch aber daran festhaltet und ablehnt, dies zu gestehen und eure Wege zu ändern, werden sie euch
angelastet werden."
"Euer grösstes Problem liegt wirklich in der Tatsache, dass ihr nicht an euch selbst glaubt. Aber Ich glaube an euch und Ich weiss, was
getan werden kann, wenn ihr an Mich glaubt. Zusammen können wir es ausführen. Der härteste Teil ist der Anfang. Der nächste harte
Teil ist, die Hindernisse zu überwinden. Dann das Überwinden von Langeweile oder die fehlende Inspiration. All diese Probleme
können während der Anbetung und im Gebet behandelt werden, wenn der Heilige Geist euch erneuert in Seiner Salbung und Kraft."
"Es geht immer darum, wie sehr ihr Mich liebt und wieviel ihr Mir geben wollt? Wieviel seid ihr willig, zu investieren... selbst in der
kurzen Zeit, die euch noch bleibt? Abraham glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das zu befolgen, was Ich
euch gegeben habe ist, euer Vertrauen in Mich zu beweisen. Es ruhen zu lassen in einem dunklen und nasskalten Keller unter einem
Abfallhaufen ist fast unverzeihlich."
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"Versteht Mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass es nicht vergeben werden kann. Ich sehe, was ihr nicht seht... Verborgene Mächte, die
gegen euch arbeiten. Andererseits kann all das überwunden werden, wenn ihr eure Hand fest in Meine legt und sie niemals loslässt
und weiterfahrt, bis es beendet ist."
"Also, was sagst du? Hier stehen wir am Rande deiner Ewigkeit, Meine Braut. Was immer noch übrig ist zu tun - bist du willig, es
aufzunehmen und weiter zu machen, bis die Trompete erklingt? Bist du willig, Mich deine Zeit auf wundersame Weise auszudehnen,
um das zu erfüllen, worin du vorher versagt hast? Was du nicht siehst ist, dass wenn du dich selbst einbringst, Ich es dir im Himmel
gutschreibe, obwohl du immer noch dabei warst, als Ich dich rief. Die Tatsache, dass du eine Vision hattet und willig warst, all deine
Bemühungen einzubringen, selbst wenn nur ganz wenig Zeit übrig ist - allein diese Tatsache appelliert an Mein Mitgefühl und an Meine
Barmherzigkeit, es für dich zu beenden und es dir als eine Liebestat gutzuschreiben, getan für Mich."
"Steht es nicht geschrieben, dass Ich das perfektionieren werde, was euch betrifft? Und Ich werde das vollenden und zu Ende bringen,
was Ich in euch begonnen habe? Ihr habt keine Ahnung von den Dynamiken, die im geistigen Bereich existieren. Sie sind ganz und gar
nicht wie das, womit ihr es hier zu tun habt. Weder an Wert noch in Sachen 'unbeendeter' Zustand. Solange ihr weitermacht,
entschlossen und engagiert, werde Ich wiederum das beenden, was ihr begonnen habt. Was für eine liebevolle Überraschung Viele von
euch im Himmel erleben werden."
"Geht jetzt weiter. Das Schwert in der einen Hand und Ziegelsteine in der Anderen. Beschäftigt euch mit eurer Gabe. Gebet. Anbetung.
Gabe. Gebet. Anbetung. Gabe."
Herr, für mich klingt das fast wie eine Treppe bauen in den Himmel, im dem Sinn dass 'Dein Wille getan werde auf der Erde wie im
Himmel'! Und während ich arbeite, kreiere ich eine Brücke zwischen Himmel und Erde, um Deine Herrlichkeit zu kommunizieren. Dies
ist etwas, was ich fühle, wenn ich an Deinem Gemälde arbeite.
"So ist es tatsächlich. Du hast Meine Vision eingefangen. Ihr könnt einen Bogen spannen, bis er bricht. Ihr wart Alle höchst gestresst im
Gebet - dies wird euch eine Pause schenken. Ich gebe euch die Erlaubnis, jene Dinge zu erledigen, die noch zu tun sind für euch. Ich
ändere keine Zeit oder Ereignisse hier. Ich inspiriere euch einfach, Meine Schätze, nutzt die Zeit richtig. Arbeitet mit Mir und nutzt die
Zeit."

Gebets-Aufruf von Jesus vom 9. Juni 2016
9. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare & Sherry
Nun, meine lieben Herzbewohner, Ich habe gerade eine wichtige Botschaft von einer unserer Gebetskämpferinnen bekommen,
genauso wie viele Bestätigungen durch Carol und Ezekiel. Möge Seine Barmherzigkeit mit unserer Nation und dieser Welt sein und
mögen unsere Gebete noch einmal die Hand des Vater's zurückhalten.
Die Meisten von euch auf dem Kanal wissen alles über Miami und die Prophezeiung für Miami und dass an dem Tag, wo Miami
bombardiert wird, die Entrückung kurz darauf folgt. Bitte schreibt mir jetzt nicht... "Keiner kennt den Tag oder die Stunde." Der Herr
weiss den Tag oder die Stunde der Bombardierung von Miami auch nicht.
Einer unserer Gebetskämpferinnen verkündete dieses Wort. Zuerst war sie zurückhaltend... "Dies ist für ALLE auf DER ERDE." Dann
öffnete sie die Botschaften des Herrn für ein Rhema und landete bei Miami, wo ich gestern Abend auch geöffnet habe - den genau
gleichen Ort!
Hier ist ihr Bericht von dem, was Der Herr sagte...
'Während dem Abendmahl tat ich Busse für meine Sünden, aber in letzter Zeit hat der Heilige Geist etwas von Sich Selbst hinzugefügt.
Er sprach sofort von der Busse und Umkehr von Amerika. Er sprach zuerst besonders über Miami und Florida und dann fügte er die
karibischen Inseln, die Turks- und Caicosinseln, Haiti und Kuba hinzu. Zum Schluss erwähnte Er Hollywood, Washington DC, Las
Vegas und den Grand Canyon.'
Dann hörte ich die Stimme des Herrn sagen... "Ja, Geliebte, dies ist real. Du musst für die Busse und Umkehr von Amerika beten. Du
weisst, was wir betreffend Miami diskutiert haben. Viele Orte in diesem Land sind gefährdet und müssen Busse tun. Im Moment musst
du in der Kluft stehen für diese Seelen."
Sie fuhr weiter... 'Ich habe immer noch ein Gefühl von Dringlichkeit; aber Ich habe den Frieden nicht, den Der Herr erwähnt hatte, den
ich haben würde, wenn Sein Kommen nahe wäre. Ich verbringe den Tag im Gebet, gelenkt von dem Heiligen Geist, wofür ich beten
soll... Amerika, Miami und wir werden sehen, wofür noch.' Das war das Ende ihrer ersten Email.
In ihrer zweiten Email steht... 'Hallo Leute, der Herr bestätigte, dass Ich im Augenblick in der Kluft stehe. Der Heilige Geist hat jetzt Tel
Aviv, Israel, Russland und in Amerika die West- und Ostküste eingeschlossen. Dies ist ein gelenktes Gebet und der Feind tut sein
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Bestmögliches, mich zu stoppen. Ablenkungen, Angst, Sorge. Aber Der Herr rettet mich in aller Ruhe aus Allem und wir fahren weiter.
Er ist wirklich grossartig! Alle Macht und alle Herrlichkeit gehört Ihm!' Das ist das Ende ihrer Nachricht.
Und nachdem ich das fertig aufgeschrieben hatte, sagte ich... 'Herr, bitte sprich zu mir für deine Leute.'
Und Er begann... "Die Gebets-Haltung ist, worum Ich in diesem Augenblick bitte. Macht Alles, was ihr könnt, um ein Bussgebet für
diese Nationen und die Welt darzubringen. Die Hand Meines Vater's wird in der Schwebe gehalten durch eure Gebete. Selbst das
Gebet eines kleinen Kindes, welches sein Herz zum Vater hochhält, wird vernommen, eigentlich wird das sogar besser vernommen als
die Gebete der meisten Erwachsenen."
"Mein Vater ehrt eine reine Seele mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Also, Meine lieben Bräute, Jene von euch, die ihre
Hochzeitskleider für Mich perfektionieren, Ich rufe euch auf, für die Nationen zu beten und Busse zu tun, besonders für Jene, die Ich
Sherry gegeben habe. Ihr seid Jene, die Mein Herz liebevoll gehalten haben in ihrem Eigenen. Ihr seid Jene, welche die Tränen auf
Meinen Wangen getrocknet haben, welche vergossen wurden ob der Gleichgültigkeit. Ihr seid Jene, die laufend zu Mir kommen und
fragen... 'Was kann ich für Dich tun, Herr?"
"Ich ehre euch sehr, beides... hier und jetzt und im Himmel. Denn ihr standet neben eurem Himmlischen Ehemann und ihr habt mit
euren eigenen Herzen und Lippen hinausgerufen für Mich, vor dem Thron des Vater's und Er hat euch gehört. Ich weiss nicht, wie viel
länger es noch zurückgehalten werden kann. Ich muss es für euch betonen, dass dies nur der Vater weiss. Alles, was Ich weiss ist,
dass eure Gebete einen Unterschied bewirken."
"Ich weiss, dass ihr euch selbst als so klein seht und das ist, wie es sein sollte. Wenn es aber darum geht, die Hand des Vater's zurück
zu halten, dann seid ihr kleine Giganten, welchen Sein Herz nicht widerstehen kann. Das ist, warum Ich euch aufrufe. Auf der Erde und
aus Sicht der Welt seid ihr nichts. Aber im Himmel? Da seid ihr Meine Helden. Bald werden wir zusammen sein und die Gnaden feiern,
welche ihr so weise genutzt habt. Aber im Moment sind wir immer noch in der Schlacht und wir drängen den Feind immer weiter
zurück."
"Die kämpfenden Engel machen kindliche Seelen ausfindig, um sich neben sie zu stellen und ihr habt kunstvoll auf diesen Ruf reagiert,
kindlich zu sein. Wenn sie euch sehen, werden sie aufmerksam und versuchen, euch zu helfen. Seid also guten Mutes! Euer ganzes
Verhalten ruft zum Himmel hinauf um Absicherung und Hilfe. Es sind Jene, die denken, dass sie mächtig sind und alles beisammen
haben, auf welche Meine Engel weniger eifrig reagieren. Macht weiter in eurer Kleinheit und im kindlichen Vertrauen, es ist so
wunderbar für den Himmel."
"Jetzt Clare wünsche Ich Mir von dir, dass du mit jenen Dingen weitermachst, die Ich dir gegeben habe. Wenn es nötig ist, dass du dich
abmühst im Gebet, wirst du es wissen. Aber für den Moment sondere Ich dich ab für die noch vor dir liegende Arbeit. Sei also im
Frieden darüber, Meine Taube."
Und ich antwortete Ihm... 'Ich danke Dir Herr, ich wusste wirklich nicht, was ich heute tun soll.' Denn wenn ich in eine heftige Fürbitte
einsteige, bin ich am Ende des Tages erledigt. Da ist nichts übrig.'
Er fuhr weiter... "Bete, aber lasse nicht zu, dass du ausgelaugt wirst in der Fürbitte. Ich brauche dich, dass du jene Dinge beendest, die
Ich dir gegeben habe. Es sind freigesetzte Gnaden, welche hinausrufen, zu Ende gebracht zu werden. Ich werde dir helfen, hab keine
Angst."
Ja, ich spüre Zurückhaltung beim Gemälde...
"Zurückhaltung ist bloss das Ablenkungsmanöver des Feindes, Meine Liebe. Brich durch... bei der Musik, brich durch. beim Malen...
brich durch. Du hast noch keinen Frieden, weil Ich möchte, dass du an deinen Aufgaben arbeitest. Aber Ich verspreche dir, da wird eine
Zeit kommen, wo du sagen wirst... 'Es ist beendet.' Und dann wirst du diesen Frieden haben. In der Zwischenzeit, arbeite beständig,
während Meine Hände Dinge durch deine Hände verwandeln werden."
Uh, auch das Klavier? Meine Finger sind ein bisschen eingerostet...
"Natürlich... Du kannst es glauben. Natürlich auch das Klavier."
"Danke euch, Meine Herzbewohner, dass ihr auf Meinen Ruf reagiert. Im Himmel habe Ich viele Zeichen der Wertschätzung für eure
Teilnahme in diesen kritischen Momenten der Fürbitte, obwohl Ich weiss, dass eure Herzen nicht mit Meinen Gaben, sondern mit
Meinem Herzen sind."
"Ich sehne Mich danach, mit euch zusammen zu sein, Meine Bräute. Aber für den Moment, kämpft den guten Kampf. Steht in der Kluft
für die Welt. Mein Vater hört eure Gebete."
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Jesus erklärt... Diese leichten und momentanen Leiden
11. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Info... Clare's detaillierte Beschreibung ihrer aktuellen Leiden wurden nicht übersetzt, da es nicht unbedingt eine Relevanz für die
Botschaft des Herrn darstellt. Der Link zur ganzen Botschaft in english findet ihr unterhalb des Video's.
Der Mut und die Stärke von Jesus möge heute mit uns sein, Herzbewohner.
Am 21. Mai diesen Jahres warnte uns Der Herr in dem Lehrgang... 'Euer Designer Kreuz von Mir', dass wir in eine neue Prüfungs- und
Ausbildungsphase eintreten, während Er uns auf eine neue Stufe der Heiligkeit bringt.
Hier ist, was Er sagte...
“Da wird es Prüfungen und Tests geben in den kommenden Tagen. Viele Prüfungen und Tests. Ihr betretet eine neue Ebene, ihr
besteigt einen neuen Berg sozusagen. Viele werden getestet werden in neuen Wegen, denn während wir vorwärts gehen, muss es
Fortschritt geben. Ihr müsst immer mehr umarmen und mehr Heiligkeit, Geduld, Demut und Standhaftigkeit zeigen. Dies sind die Dinge,
die euch qualifizieren für eine Beförderung in Meinem Dienst. Wenn ihr eine Ebene gut handhabt, bringe Ich euch zu neuen
Herausforderungen, um euch auf neue Gnaden vorzubereiten.”
“Ich werde mit euch sein in Allem. Es dient zu Meinem Ruhm und der Erlösung von Seelen. Du weisst, dass Ich niemals etwas
verschwende. Denkt daran, alles ist in Meinen Händen und es geht nicht um euch – sondern um Meine Absicht. Und die Gnaden
werden wie ein Fluss fliessen.”
“Auch deine kleine Herde wird sich verbessern in Sachen Heiligkeit. Da wird es keinen Tag geben, welcher nicht seine
Herausforderungen beinhaltet. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ich wünsche mir, dass ihr zusammenhaltet und einander unterstützt.
Dies ist das Zeichen Meiner Endzeitarmee… Nächstenliebe. In der Zeit, wo ihr noch hier seid, möchte Ich, dass ihr zunehmt an
Heiligkeit, Meine Bräute."
"Da wird es reichlich Gelegenheit geben. Denkt daran, es geht nicht um Wohlstand, Popularität und Macht, sondern um Gerechtigkeit,
Frieden und Freude im Heiligen Geist inmitten von einer korrupten und schwierigen Welt.”
“Momente des Triumphes werden erfreulich sein und Ich werde Jedes reichlich belohnen mit der Süsse Meiner Gegenwart. Die Zahl
Jener, die gehen, wird abnehmen, Keiner kann gegen Nächstenliebe und Einheit argumentieren.” Und das war das Ende jenes Teiles
der Botschaft.
Nun, getreu zu Seinem Wort, an genau jenem Tag vor drei Wochen begann es ernsthaft. Ich dachte für mich... 'Wirklich Herr... so
schnell? Können wir nicht in ein paar Tagen beginnen? Es ist so schön ohne Schlacht und Kampf!’ Typisch... Ich habe nie eine Antwort
auf jene dumme Frage bekommen.
Nun, was ist bei uns abgegangen? Eine Schlacht nach der Anderen, ein Kampf nach dem Anderen, das war los. Und für alle
neugierigen Satanisten, ja, es war hart... aber jetzt sind wir stärker und Gott nutzt eure Flüche immer, um Segen zu bringen. Wir
werden in das Bild von Christus geformt, die blutige Krone und Alles drumherum, damit Er Seine Braut ganz einfach erkennt, wenn Er
kommt. In der Zwischenzeit haben wir neue Schwerter, Schilder und mächtige Kriegswaffen, um Festungen niederzureissen. Und
Gaben, um neue Konvertierungen zu bringen, weil Unser Herr unsere Leiden immer nutzt, um das Königreich Gottes zu vergrössern.
Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Nun, ganz egal, wie selbstmitleidig ich klingen mag... Gott ist mächtig und auf Seinem
Thron! HalleluYah!
Dies dient einfach dazu, um euch daran zu erinnern, liebe Herzbewohner, jede Waffe, die gegen uns geformt wurde, wird keinen Erfolg
haben, sondern vielmehr unsere Heiligkeit erhöhen und mehr Seelen ins Königreich bringen.
Die Art unserer Leiden? Ich weiss, dass es Alle von euch nachvollziehen können, weil der Herr sagte, dass wir Alle gewisse Dinge
durchleben würden. Ich weiss, dass die Zunahme all dieser Probleme nur geschieht, weil der Feind weiss, wie wenig Zeit er hat, bevor
die Kirche entfernt wird. Und der Herr arbeitet hart, mit unserer Kooperation, um Konvertierungen hereinzubringen. Nichts, was wir
durchlitten haben, nicht einmal die schlimmsten Demütigungen, gingen vorbei ohne viele gute Früchte zu produzieren.
Nun möchte der Herr etwas mit uns teilen...
Der Herr begann... "Clare, von all den Dingen, welche du und Ezekiel durchlebt haben, habe Ich eine zehnfache Ernte hervorgebracht.
Jedes einzelne Leiden hat eine reiche Ernte eingebracht für das Königreich Gottes."
"Ich sagte euch diese Dinge im Voraus, Meine Bräute, weil Ich sehen konnte, was kommt. Es ist so wichtig, dass ihr diese Warnungen
ernst nehmt und euch daran erinnert im Getümmel der Schlacht, damit ihr nicht entmutigt werdet. Ich habe euch Alle kämpfen sehen,
damit ihr euer Vertrauen behaltet. Ich habe gesehen, wie ihr müde wurdet in der Schlacht. Aber Ich sage euch, dass das Ende kommt.
Wage Ich zu sagen, bald? Nein, das werde Ich nicht. Ich werde euch nur versprechen, dass das Ende kommt."
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"Was Clare und Ezekiel erlebt haben, ist bloss ein Bruchteil des Leidens von Jenen, welche vertrieben wurden und Alles verloren
haben... Kinder, Ehemänner, Ehefrauen. Bitte setzt dies in Perspektive zueinander. Ihr werdet wieder vereint sein mit euren Familien im
Himmel, aber für den Augenblick seid ihr zumindest in der Lage, warm und genährt zu bleiben und eine ärztliche Behandlung zu
bekommen, wenn ihr krank seid. Obwohl Ich eure erste Zuflucht sein möchte, wenn ihr krank seid oder werdet."
"Aber Ich möchte euch loben, dass ihr steht, ihr gebt nicht klein bei. Und ihr schüttelt eure Fäuste Mir nicht entgegen, obwohl die Teufel
jene Reaktion provozieren wollten. Ihr haltet euch an der Gabe des Vertrauens fest und ihr schultert eure Kreuze, speziell das für Jedes
von euch angefertigte Kreuz, denn Ich kenne eure Stärken, eure Schwächen und wie sehr ihr euch auf Mich verlässt."
All dies ist zu eurem Vorteil, damit die Gnade, welche immer mehr Menschen erreicht, in Danksagung übergehen kann, zum Ruhme
Gottes. Deshalb verliert nicht den Mut. Obwohl unser äusseres Ich dahin siecht, wird doch unser inneres Ich täglich erneuert. Denn
unser Licht und die temporäre Bedrängnis bringen für uns eine ewige Herrlichkeit hervor, welche unsere Schwierigkeiten bei weitem
übertrifft. Deshalb verlieren wir den Mut nicht. Wir fixieren unsere Augen nicht auf das, was sichtbar ist, sondern auf das, was
unsichtbar ist. Denn was sichtbar ist, ist vergänglich, aber das was unsichtbar ist, ist ewig. 2. Korinther 4:15-18
"Denkt an diese Worte, Meine Tauben und ihr werdet in der Schlacht nicht fallen. Lebt nach diesen Worten und ihr werdet nichts Böses
fürchten und ihr werdet gute Noten bekommen, wenn die Strichliste abgeschlossen wird. Denkt daran... Da gibt es nichts, was euch
widerfährt, das Ich nicht zulasse aus einem speziellen Grund und bei Allem habe Ich die Kontrolle. Sucht die Antwort, welche von
Meinem Heiligen Geist inspiriert wird und ihr werdet die Siegeskrone tragen. Ihr seid Mitarbeiter in Meinem Weinberg. Jedes Leiden und
jede Tat wird eine erlesene Ernte hervorbringen zur festgelegten Zeit."

Jesus sagt... Ihr steht an der Schwelle, jetzt, jede Minute & warnende Träume
Möge der Mut und die Ausdauer unseres Herrn Jesus mit uns Allen sein heute Abend.
Ezekiel bekam gerade eine Warnung in Form eines Traums, welchen ich hier mit euch teile...
Zwei kleine Kinder waren angezogen, um irgendwo hin zu gehen, ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen. Sie waren dabei,
wegzugehen. Sie sassen im Sandkasten und sie spielten mit einem Löffel und mit einer kleinen Schaufel und mit einem kleinen Eimer.
Sie waren gefangen in ihrem Spiel. Ganz plötzlich kam ein Mann um die Ecke, der genau aussah wie Gott der Vater, mit schönem,
silbrigem Haar und einem silbrigen Bart. Und die Kinder realisierten, als sie Ihn sahen... 'Oh du meine Güte, wir sollten eigentlich bereit
sein zu gehen und wir sind nicht bereit!' Dieser Schmerz schoss durch ihr Herz wie ein Speer. Er war nicht bedrohlich oder
einschüchternd, aber da strömte diese Kraft aus Seinem Herzen, wie ein Speer. Und dies ging direkt durch ihre Herzen, als sie
realisierten... 'Oh, wir hätten bereit sein sollen!"
Und dann erwachte er aus dem Traum. Im Traum ging der Speer direkt durch sein Herz und er traf ihn physisch. Er konnte es in seiner
Brust fühlen, so schlimm, dass er über 15 Minuten nicht aufstehen konnte. Als Ich den Ausdruck auf seinem Gesicht sah, sagte ich...
'Liebling, bist du ok?'
Ezekiel glaubt, dass dies eine Warnung für uns war, nicht schlaff zu werden mit beten. Der Herr bat uns, für das Land zu beten. Unsere
Gebete sind wirklich wichtig. Sie sind mächtig. Wir sollen nicht abgelenkt sein von unserem Leben und unseren Umständen. Wir sollen
im Gebet bleiben für unsere Nation und BEREIT SEIN.
Bereit zu sein und nicht herum zu spielen. Das ist so wichtig für Ihn. Er braucht unsere Gebete und Er braucht uns in Bereitschaft.
Keiner von uns hat wirklich eine Ahnung, wie dieses Ereignis ausfallen wird. Es wird gleichzeitig überwältigend und erstarrend sein. Es
wird so gewaltig und unglaublich sein, dass es uns buchstäblich umhaut. Und wenn wir nicht bereit sind und wir die Dringlichkeit der
Stunde und die Warnungen des Herrn, die Er uns gegeben hat, vergessen, sitzen wir einfach dort in unserem kleinen Sandkasten mit
unseren Schaufeln, Löffeln und unseren Eimern und spielen? Es wird wirklich schlimm sein für uns. Der Herr braucht unsere Gebete
und wir sind nicht bereit. Der Herr warnt uns... 'Verschiebt es nicht, seid bereit! Jetzt!"
Hier die zweite Warnung in Form eines Traums, den Eine unserer Zuhörerinnen hatte. Sie schildert...
Letzte Nacht gab es in unserer Stadt ein ziemliches Gewitter mit ziemlich wilden Blitzen und Donnergrollen, gekoppelt mit ziemlich viel
Regen, was überhaupt nicht normal ist für diese Jahreszeit. Ich lebe in der Mitte von Kalifornien. Ich erwachte um ca. 1.00 Uhr nachts
aufgrund des Lärms und ich ging nach draussen, um es mir anzusehen. Die Blitze schossen ganz wild überall aus dem Himmel von
allen Seiten und es war erstaunlich, dies zu beobachten. Ich ging wieder ins Haus und fing an, um Barmherzigkeit zu beten. Dann ging
ich wieder schlafen und hatte folgenden Traum...
Ich trug ein grosses Konservenglas, das mit Wasser gefüllt war, ähnlich wie ein riesiges Gurkenglas mit einem dicht versiegelten
Deckel. Ich hielt es und beobachtete das Glas genau. Plötzlich fing das Wasser im Glas ziemlich rasch an zu kochen und ich versuchte,
so gut ich konnte, das Glas weiter festzuhalten, aber meine Hände wurden ziemlich heiss. Und ich konnte den Dampf sehen und den
Druck fühlen, der sich im Glas aufbaute. Ich fing sanft an, es auf den Kopf zu stellen, um das kochende Wasser im Glas zu verteilen
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und es abzukühlen, aber ohne Erfolg. Schlussendlich war das Glas zu heiss, um es weiter festzuhalten und ich wusste, dass es dabei
war, zu explodieren. Also stellte ich es ab und trat zurück. Meine Güte, ich kann die Gegenwart des Heiligen Geistes im Moment so
stark fühlen. Als ich zurückgetreten war, explodierte das Glas. Es zerbrach in mehrere Stücke. Dann erwachte ich. Ungefähr um jene
Zeit erwachte mein Mann aufgrund der sehr lauten, festen und hörbaren Stimme Gottes, die sagte... Sohn.
Sie erklärt hier weiter, wie sie es deutete... Ich fühle sehr stark, dass Gott uns warnt, dass die Welt dabei ist, vom Zorn verschlungen zu
werden, das kochende Wasser. Unsere Gebete wirken, aber bald wird der Vater sagen, wir warten nicht mehr länger und Er wird uns
entrücken, bevor die Erde verschlungen wird, was das Zurücktreten von dem Glas repräsentiert, bevor es explodiert. Das ist das Ende
ihrer Schilderung.
Gerade nachdem ich dieses Email geöffnet hatte und es Ezekiel vorlas, schaute er zum Fenster hinaus und da war ein Feuer im Feld
hinter unserem Haus. Kein einziges Mal während den 15 Jahren haben wir ein Feuer im offenen Feld gesehen, hinter unserem Haus.
Also rief ich die Feuerwehr an, um sie zu warnen und sie fragten mich, wo das Feuer sei. Als ich es erklärte, sagten sie, dass die
Erlaubnis erteilt wurde, zu verbrennen. Ich dachte, dass das sehr interessant klang, es ist als ob das Wort gegeben wurde, mit den
Ereignissen weiter zu fahren, welche geschehen müssen, damit die Offenbarung erfüllt wird. Ihnen wurde die Erlaubnis erteilt, zu
verbrennen. Sehr interessant. Ich glaube nicht, dass diese beiden Dinge, der Traum und dieses Feuer, Zufälle waren. Ich wollte das mit
euch teilen, wir sind wirklich nahe...
Nach der Anbetung im Gebet fragte ich Ihn, Herr würdest Du bitte mit mir sprechen?
Er antwortete sofort... „Ich habe den ganzen Tag darauf gewartet. Es vergeht kein Augenblick, wo Ich nicht an dich denke und Ich
möchte, dass du dich davon erholst. Ich nutze es, Meine süsse Taube. Das hat auch etwas für sich.“
Ich dachte, dass ich aufbegehrt habe oder Selbstmitleid habe.
„Nun, da gibt es einen Bestandteil davon, aber ehrlich, du warst emotional ausgepowert wegen der knappen Sache mit deinem Mann.
Es brachte Ballast aus der Vergangenheit hervor, ob dir das nun bewusst ist oder nicht, es war wirklich so.“
Herr, ich fühle mich nicht genug verändert, was deine Barmherzigkeit rechtfertigt. Die Dinge betrachtend, auf welche Du mich das letzte
Mal hingewiesen hast, als er richtig krank war.
„Aber soweit es die Fehler betrifft, hast du dich verbessert. Aber du kämpfst immer noch gegen das, was noch nicht völlig verändert ist.
Ist das nicht, was Ich dir gesagt habe. Viele von euch, Meine Bräute, haben immer noch die gleichen Laster und Sünden, aufgrund
welcher Ich mit euch über Jahrzehnte gearbeitet habe. Ich habe euch nicht komplett davon befreit, weil dies der Weg ist, wie Ich euch
demütige. Clare, habe Ich dir und Ezekiel nicht oft ein Wort über Demut gegeben?“
Ja Herr, das hast Du. In den Bibelverheissungen haben wir es letzte Woche ungefähr fünf Mal bekommen. Das ist viel.
„Nun, da hast du deine Antwort. Je höher wir aufsteigen, Meine Liebe, um so mehr musst du dich demütigen, damit dich der Stolz nicht
überwältigt. Denkst du, Ich weiss nicht, was Ich tue?“
Immer Herr, Du weißt immer genau, was Du tust. Immer, ganz bestimmt.
„Warum beschwerst du dich denn?“
Ich versuche wirklich Herr, dies nicht zu tun.
„Ich weiss, Schatz, Ich kenne dich sehr gut und da gibt es wirklich sehr viel Reue im Moment in deinem Herzen.“
Danke Jesus für dieses Geschenk.
„Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Meinen Bräuten zu sagen, ihr wisst, dass ihr an der Schwelle steht in genau diesem
Augenblick, jede Minute. Und Ich will nicht, dass euch Angst überwältigt, indem ihr denkt, dass ihr nicht entrückt werdet. Ihr wisst, wer
ihr seid, es wurde euch gesagt und Ich habe es durch Meine Diener bestätigt. Ich habe euch Lehrgänge darüber gegeben. Alles, was
noch übrig ist für euch, ist Vertrauen zu haben in Meine Barmherzigkeit. Was kommt, ist entsetzlich in Sachen Umfang und da wird es
unumgängliche Isolation geben, das ist die Zeit, wo ihr euch an Mich klammern müsst mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen
Seele. Bis zu jenem Zeitpunkt betet miteinander, aber wenn alles geschieht, betet füreinander und haltet euch an Mir fest, genauso wie
Ich euch festhalte. Der Wind wird grausam sein, aber in Meinen Armen wird es eine sanfte Brise sein. Das ist der Grund, warum ihr
nicht für einen Augenblick euren Fokus verlieren sollt, um etwas ausserhalb von Mir anzusehen. Ich werde euch in Meinem Frieden
halten, wenn ihr euch nur auf Mich allein verlassen werdet. Viele von euch sind gewohnt, zueinander zu laufen. Hier bitte Ich euch, zu
Mir zu laufen, da ihr euch an einem solchen Ort befinden könntet, wo ihr nicht miteinander kommunizieren könnt."
"Verfallt nicht in Panik, Ich bin da. Ich bin immer da, ganz bestimmt. Klammert euch an Mich, ergreift ein Kissen, wenn es nötig ist. Seid
gewiss, Ich halte euch. Ich bin Allmächtig, Ich bin Allgegenwärtig und nichts kann euch von Mir wegschnappen während diesen Zeiten.
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Denkt daran, dies wird bald vorbei sein für euch, sehr bald. Im Moment ist Meine grösste Qual die Sorge um die Unerlösten, die
Meinem ununterbrochenen Rufen nicht zugehört haben, durch ihre Freunde, durch die Medien und durch die immer noch kleine
Stimme in ihrem Herzen. Sie haben nicht gelauscht und Ich kann wenig tun für sie in jener Stunde. Ausser vielleicht, indem Ich ihnen
ein paar zusätzliche Sekunden schenke. Für Andere wird es keine Zeit geben, ihr Schicksal ist besiegelt. Sogar zu dieser Stunde, weil
sie Mich so viele Male abgewiesen haben, deren Herzen sind härter als hart."
"Nichtsdestotrotz, macht weiter mit beten. Ich möchte hier etwas klarstellen, Einige von euch waren nicht in der Lage, in die Mühsal
einzutauchen über das, was geschehen muss. Aber Ich versichere euch, dass dieses unbehagliche und traurige Gefühl, das ihr habt,
eine Manifestation der Mühsal ist im Geist. Schaut, eine Seele und ein Verstand sind sich nur bewusst, was sie von ihrem Geist
wahrnehmen. Wenn es keine Kommunikation gibt von dem Geist, widerspiegeln die tiefen Gefühle der Seele und der Gedanken
trotzdem, was vor sich geht. Und sehr oft veranlassen sie euch, schlafen zu gehen, weil ihr euch nicht konzentrieren könnt und der
eigentliche Kern eures Seins anderweitig beschäftigt ist und nicht wirklich im aktuellen Augenblick. Ihr sollt euch also nicht selbst
verurteilen, wenn ihr nicht betet, wie Andere es tun. Jedes von euch hat seinen Anteil und irgendwann werde Ich es euch zeigen. Einige
von euch haben solche Gaben und solche Veranlagungen für Stolz, dass es für euch besser ist, die Intensität eurer Gebete nicht zu
kennen. Ich wünschte, dass du Mir damit vertrauen würdest, Clare. Ich spreche mit dir, Geliebte.“
Es tut mir leid Herr, ich bin andersweitig beschäftigt, sagte ich eher neckend.
„Gute Antwort, die Wahrheit muss gesagt werden und das bist du tatsächlich. Und hier zu sein in diesem Augenblick ist wirklich nicht
einfach für dich. Du bist Eines davon, für welche dies bestimmt ist. Keine Verurteilung, Meine Liebe. Ich kenne dich wirklich viel besser,
als du dich selbst kennst. Glaubst du Mir das?“
Absolut.
„Dann vertraue Mir, du bist andersweitig beschäftigt in diesem Kampf um Leben und Tod für diese Seelen, die Mich abgelehnt haben.
Wieder und immer wieder. Vieles wird im Geist geplant im Augenblick. Um es physisch zu sehen, würde dich ganz einfach überwältigen
bis zum Punkt der Bewusstlosigkeit. Es im Geist zu sehen, ist hart genug, selbst die Erwähnung von Orlando und seine Auswirkungen.
Es ist erst der Anfang. Auch das fordert seinen Tribut im Moment und Ich muss sagen, dass Früchte hervorzubringen gut ist. Du bist es
dir absolut nicht bewusst, weil dies Meine Absicht ist."
"Euch wurden all diese Dinge über Monate kundgetan. Jetzt, wo ihr seht, dass sie anfangen zu geschehen, könnt ihr zumindest das
Vertrauen haben, dass Ich die Kontrolle habe und nicht einmal ein Spatz zu Boden fällt, ohne dass es Mir bewusst ist. Nichts auf dieser
Erde wird ganz einfach verstanden. Ihr seht nur die Spitze des Eisbergs, aber irgendwann im Himmel werdet ihr alles wissen und ihr
werdet keine Fragen mehr haben betreffend, warum dies hier geschehen ist und Jenes dort."
"Jene von euch, die um Mein Herz versammelt sind, macht weiter, für die Verlorenen zu beten und bringt Zeugnis, wo ihr könnt. Das
Problem ist, bis die Ereignisse sich entfalten, werden die Herzen der Menschen bei der Welt sein und nicht bei ihrer Ewigkeit. Das ist
ein Grund, warum es in Amerika keine Wiederbelebung gab, wie es Eine geben wird danach, wenn das Land völlig gebrochen ist. Da
gibt es immer noch Gruppen hier und dort, die reagiert haben, Orte, wo die Gnaden empfangen worden sind. Ich freue Mich über Diese.
Und viele eurer Gebete wurden dafür verwendet und sie wurden empfangen in guten Boden.“
„Bleibt wachsam und bleibt in Bereitschaft, bleibt in Meiner Gegenwart und seid nicht weggezogen oder abgelenkt. Seid euch laufend
bewusst, dass es jede Minute losgehen könnte. Ich weiss, dass es ermüdend ist, dies immer präsent zu haben in euren Gedanken,
aber ihr könnt euch nicht leisten, es schlittern zu lassen oder es zu vergessen. Die warnenden Träume, die Visionen und die Worte
werden intensiver und in näherer Abfolge hinausgesandt als jemals zuvor. Wir sind auf der letzten Etappe der Reise und Ich bin bei
euch, Ich werde euch niemals verlassen oder aufgeben. Niemand kann euch aus Meiner Hand schnappen und Niemand kann eure
Seele überwältigen, welche Mir gehört. Bitte seid getrost und stark, habt Mut, eure Belohnung ist nicht mehr fern. Haltet eure Augen auf
eurer Ewigkeit mit Mir. Ich liebe euch zärtlich und Ich bin immer angetan von eurer Schönheit, Meine Bräute.“

Jesus sagt... Ruht in Mir, bis Ich euch über die Schwelle der Ewigkeit trage
14. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Wie GUT unser Herr Jesus ist, voller Barmherzigkeit und Gnade. Er hat uns zu Teilhabern Seiner Herrlichkeit gemacht und wir leuchten
hinaus in diese dunkle Welt mit unbeschreiblicher Schönheit. Möge Seine Gnade und Barmherzigkeit mit uns Allen sein.
Ich habe viel Zeit in herrlicher Anbetung verbracht und als ich eine Mittagspause machte, überzeugte Mich Der Herr betreffend einer
Sünde und ich rannte zu Ihm in Reue.
Nachdem wir das gelöst hatten, fing Er an, mir eine Botschaft für euch zu geben...
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„Ich weiss, dass ihr Mich Alle bald erwartet und das ist genau, wo Ich euch haben wollte. Alles, worum Ich jetzt bitte ist, die Anspannung
fallen zu lassen und weiter zu machen mit guten Taten, bis das Licht des Tages verschwunden ist. Damit meine Ich jene Zeit, wo kein
Mensch arbeiten kann. Wenn die Bedrückung so dunkel ist und das Gebet eure einzige Zuflucht ist."
"Aber jetzt ist der Tag bei euch und es gibt noch Dinge zu tun. Und weil ihr aufmerksam gewacht habt über euch selbst, seid ihr
positioniert in euren Hochzeitskleidern und haltet sie rein und ihr seid immer auf der Hut. Haltet nicht Ausschau nach grossen Sünden,
achtet auf die kleinen Füchse. Ein kleiner Kompromiss hier und dort. Satan versucht euch nicht mit den grossen Sünden, bis ihr
geschwächt seid und von Mir getrennt aufgrund der Kleinen."
"Habt ihr jemals jagende Löwen beobachtet? Ja, sie schleichen durch das Gras und beobachten die Herde, Jenes anpeilend, das sich
von der Herde entfernt. Wenn ihr fühlt, wie eure Verbindung zu Mir schwächer wird - ausser Es ist eine absichtliche Sache von Meiner
Seite, um Anderen eine Vision zu geben - wenn ihr das seht, seid extra vorsichtig und stellt sicher, dass ihr keine kleinen Kompromisse
eingegangen seid. Jene, die sich aus dem Schutz der Herde entfernt haben und davongezogen sind, nicht aufpassend, wo die Anderen
sind, Jene sind so beschäftigt, das frische dicke Gras zu fressen und zu geniessen, dass sie darob vergessen, sich umzusehen."
"So ist es mit euch. Ihr findet solche Erfüllung in der Faszination und in den Vergnügungen von anderen Dingen, dass ihr euch von
eurer normalen Skepsis entfernt. Das ist der Moment, wo ernste Konsequenzen eintreffen können. Dann befindet ihr ausserhalb dem
Schutz des Geheges, den Ich um die Herde platziert habe. Clare ist sich dessen jetzt schmerzlich bewusst, sie wurde unachtsam und
der Feind konnte ein paar Schläge austeilen.“
An diesem Punkt dachte ich, dass ich mit euch teilen sollte, was geschah. Ja, es war wieder einmal mein schwarzer Panther. Es hat
mich über Wochen beunruhigt, dass wir nicht wirklich genug gesunde Nahrung haben und ich machte mir Gedanken, was wir brauchen
würden, bevor uns Der Herr entrückt, falls wir eine oder zwei Wochen hier wären. Ich überlegte, dass was immer übrig wäre, sowieso
Anderen gegeben würde in unserer kleinen Gassenküche. Ich versuchte, meinen Gang in den Laden logisch zu erklären und kaufte
gesunde Trockennahrung, um den Dosenvorrat in der Speisekammer zu erweitern.
Irgendetwas daran fühlte sich nicht gut an, aber ich machte den Feind dafür verantwortlich. Ich dachte, er versuche, Mich davon
abzuhalten. Tief in meinem Herzen vermutete ich, dass ich falsch liegen könnte, aber ich wollte es nicht wissen, also habe ich es nicht
überprüft, sondern fuhr weiter in meinem eigenen Willen. Ezekiel versuchte, mich per Telefon zu erreichen, aber der Ton bei meinem
Telefon war ausgeschaltet. Dann heute Mittag, nach der Anbetung, verband ich mich mit dem Herrn in den Bibelverheissungen und ich
bekam ein paar ziemlich schlechte und erschreckende Rhemas. Stolz und Ehrlichkeit.
'Gott erniedrigt den Menschen, der von Stolz erfüllt ist, aber Er errettet Jenen, der nicht stolz ist.'
Und es ist der Gipfel von Stolz zu denken, dass ich es besser weiss als Gott und etwas zu tun, was Er nicht wollte. Dann setzte die
Überzeugung ein, ich fühlte mich schwach und brachte keinen weiteren Bissen herunter. Alles was ich tun wollte war, mich in eine
Höhle zurückzuziehen und Busse zu tun vor Dem Herrn.
In Seiner erstaunlichen Güte sagte Er sehr deutlich... "Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen, sondern um dich zu korrigieren."
Jesus fuhr hier weiter... „Ich wollte sie warnen, bevor es noch schlimmer wurde. Sie wusste tief in ihrem Herzen, dass das, was sie tat,
Mich nicht erfreute. Sie hörte auf, Mir zu vertrauen und sicherte sich selbst ab. Das kann in immer mehr unabhängiges Denken
übergehen und in eine geistige Taubheit führen, welche euch erlaubt, das zu tun, was euch gefällt."
"Meine kostbaren Bräute, Ich weiss, wie besorgt Viele von euch sind, Einige wurden instruiert, Nahrung und Wasser einzulagern und
Einige haben nicht. Zieht immer Meinen Weg vor und lasst nicht zu, dass Furcht, Eigensinnigkeit und Ungehorsam euch in die Finger
bekommen.“
„Also spreche Ich jetzt mit euch, während ihr in der Wartestellung seid. Ihr kennt diesen Ort gut, aber da gibt es immer noch viel
Anspannung in euren Herzen. Ich möchte, dass ihr in Mir ruht. Erlaubt Mir, die Anspannung zu tragen und ihr begebt euch in eine
ruhende Haltung in Meine Arme und tut, was immer vor euch ist. Sorge und Angst wird euch erschöpfen und wenn ihr müde seid, seid
ihr wiederum ein einfacher Fang für Satan."
"Ich möchte lieber, dass ihr in Mir ruht und jeden Tag gestärkt seid und dass ihr euch voll bewusst seid, dass in jedem Augenblick die
ganze Welt auf den Kopf gestellt sein könnte. Viele von euch, wenn nicht Alle, die diesem Kanal zuhören und Meine Worte zu Herzen
nehmen, sind bereit. Eure Lampen leuchten und ihr habt extra Öl bei euch, ihr seid bereit. Es hat euch gute zwölf Monate gekostet, um
an diesen Punkt zu gelangen, aber jetzt seid ihr hier. Ihr wisst sehr genau, was eure Sünden und Laster aus der Vergangenheit sind
und ihr seid wachsam und ihr beobachtet euch selbst aufmerksam, damit ihr nicht fallt. Und ihr überinvestiert nicht in diese Welt, weil ihr
wisst, dass eure Zeit hier jeden Augenblick enden könnte."
"Haltet an dieser Gesinnung fest, Meine Lieben. Haltet sie aufrecht mit der hinzugefügten Tugend, in Mir zu ruhen. Vertrauen, Geduld,
Zuversicht.“
An diesem Punkt erinnerte mich der Herr an 2 Schriftstellen...
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„In eurer Geduld und Ausdauer besitzt ihr eure Seelen! Und wenn ihr seht, wie Jerusalem von Armeen umgeben ist, dann wisst ihr,
dass dessen Verwüstung nahe ist.“ Lukas 21:19-20
Der Herr fuhr weiter... „Und diese Schriftstelle beschreibt perfekt, wo ihr euch in genau diesem Augenblick befindet.“
Und hier noch die zweite Schriftstelle, an welche ich erinnert wurde...
Denn das sagte der Herr, euer Gott, der Heilige von Israel... „Durch Busse, Umkehr und Ruhe werdet ihr errettet sein, in Stille und
Vertrauen liegt eure Stärke.“ Jesaja 30:15
Der Herr fuhr weiter... „Dies sind Meine neusten Ratschläge für euch, der Bräutigam war verspätet, Meine Gnade ist ausreichend für
euch und habt Mut, Ich habe die Welt überwunden."
"Jetzt bitte Ich euch, Meine kostbaren Bräute, die Fertigkeit zu entwickeln, in Mir zu ruhen. Seid euch gewiss, dass Ich sagte, Ich würde
wieder auferstehen von den Toten und Ich tat es. Und Ich habe euch gesagt, dass Ich für euch zurückkomme, um euch zu eurer
Belohnung zu bringen, genau so sicher, wie Ich zu Meiner Belohnung ging, als Ich von den Toten auferstand."
"Versteht, dass das, was Ich tat, unfassbar war, beispiellos, und was Ich für euch tun werde, ist genau das Gleiche. Ich hebe euch hoch
aus euren sterblichen Körpern der Erde, welche dem Verfall und Tod unterworfen sind, ins unsterbliche Leben und in den genau
gleichen, verherrlichten Körper, den auch Ich annahm. Ihr seid gebunden und dazu bestimmt als Meine Braut, hochgehoben zu werden
zur Fülle des ewigen Lebens, in der perfekten Ausdrucksform von Allem, was Ich bin. Mit anderen Worten... das Sterbliche wird
Unsterblichkeit anziehen, genau wie Paulus es versprach. Es wird euch an nichts fehlen. Nichts wird euch verweigert werden, weil ihr in
vollkommener und ewiger Harmonie sein werdet mit Mir im Himmel. Jeder eurer Wünsche soll euch erfüllt werden."
"Ihr werdet nicht mehr länger mit den kleinen Füchsen kämpfen. Ihr werdet den kompletten Sieg errungen haben über euch selbst. Ihr
werdet nicht mehr länger schlapp sein oder Schmerzen haben. Ihr werdet den akuten Schmerz dieser sündigen Welt nicht mehr länger
fühlen und die Degeneration, welche von Satan bei seinem Fall verursacht wurde. Ihr werdet komplett frei, erfüllt, glücklich, glückselig
und produktiv sein in Meinem Königreich, ob ihr Tag und Nacht in der Anbetung verbringt in den Höfen des Himmels oder ob ihr zur
Erde zurückkehrt mit Mir, um zu dienen."
"So viel, worüber ihr niemals zu träumen gewagt habt, wird bald erfüllt sein. Dies ist kein Märchen, es ist eine Tatsache. Das habe Ich
versprochen und Ich werde es ausführen. Was geschrieben steht, ist schon erfüllt im Himmel."
"Seid standhaft und trainiert die Kunst, auf Mich zu warten in einem perfekten Ruhezustand, im Wissen, dass bald alles erfüllt sein wird.
Aber bis zu jenem Augenblick leuchtet Meine Gnade in und durch euch und sie berührt alle Seelen dieser Welt mit einem
übernatürlichen Ausdruck eures Vertrauens in Aktion."
"Seid weise, prüft und erkennt, seid friedlich und ruht. Auf diese Weise werdet ihr, Meine Bräute, herrlich leuchten, wenn Ich
zurückkehre um euch über die Schwelle der Ewigkeit zu tragen, wo wir für immer zusammen sein werden. Ich habe es gesagt, Ich
werde es erfüllen."
"Euer Anteil? Haltet euer Kleid rein und ruht in Mir. Solltet ihr für einen Moment der Furcht und Ungeduld nachgeben, dem Jammern
oder dem Unglauben, müsst ihr nur in eurem Herzen aufschreien, wo Ich lebe und Ich werde euch wieder herstellen, was ihr nicht
selbst wieder herstellen könnt."
"Seid klein in Meinem Herzen und in euren eigenen Augen und Ich werde nicht scheitern, das in euch zu tun, was ihr nicht tun könnt für
euch selbst. In genau diesem Augenblick ist das Mein perfekter Wille für euch... Ruht in Mir, in Ruhe und Gelassenheit, in Zuversicht
und komplettem Vertrauen. Ruht in Mir.“

Jesus spricht über die Tauben & Blinden unter uns
16. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Segen von Jesus, Seine endlose Geduld und Liebe sei mit uns Allen. Gott ist mit uns, die Frucht ist so süss auf diesem Kanal,
danke für eure guten Herzen. Ich bitte um Seine Geduld, Demut und Nächstenliebe in meinen Prüfungen. Und ich bete, dass ihr auch
mit diesen Eigenschaften gesegnet werdet.
Jesus... Was hast Du für uns heute Abend?
Er antwortete... "Meine Liebe, Meine Traurigkeit, Meine Sorgen. Mein Ringen mit den Tauben und Blinden. Was du erträgst mit Einem,
das erlebe Ich mit Millionen. Ich habe gerufen, aber sie sind so aufgegangen in der Welt und sie sind auf die weltliche Frequenz
eingestimmt. Du warst auch einmal so... und wenn Meine Hand von dir weggezogen würde, gingst du direkt dorthin zurück."
"Bist du nicht froh, dass Meine Hand auf dir ist?"
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Du weisst, dass ich das bin, Herr. Du weisst es. Und ja, ich bin nicht besser. Eigentlich, wenn ich all die Gnaden betrachte, die Du mir
geschenkt hast, bin ich der schlimmste Sünder von Allen.
Er antwortete... "Schau, was Ich mit dem Schlimmsten aller Sünder tun kann?"
Wunder?
"Wunder über Wunder über Wunder."
"Ja, es ist ermüdend zu rufen und zu rufen und kein Ergebnis zu sehen aus all den verteilten Gnaden. Ihr seid sehr gesegnet auf
diesem Kanal, weil Ich gleichgesinnte Seelen in diesen Dienst hineingezogen habe. Meine lieben Bräute, Ich erachte Mich selbst als
ausserordentlich gesegnet durch Meine Schöpfung, weil ihr Mich liebt und willig seid, euer Leben für Mich hinzugeben."
"Ihr seid Alle sehr seltene Edelsteine in Meinem Königreich. Weil ihr Meiner Stimme gelauscht habt, habt ihr Mir Trost über Trost
entgegen gebracht und es gibt keine Worte, die Freude auszudrücken, welche Ich an euch habe. Das ist der Grund, warum Ich ging,
um einen Ort für euch vorzubereiten, dass wo Ich bin, ihr auch sein werdet. Ein Ort voller Freuden, wo Ich Meine endlose Freude an
euch ausdrücken kann."
"Wenn Ich die Welt nach Herzen durchsuche, die in Flammen stehen... Kann Ich immer darauf zählen, dass ihr bereit seid und auf Mich
wartet. Ihr werdet nicht wissen, bis ihr im Himmel seid, welchen Trost ihr Mir Alle geschenkt habt. Aber Ich danke euch, dass ihr hier
seid. Bald werdet ihr erleben, wie absolut dankbar Ich bin."
"Überall um euch herum sind die Tauben und Blinden. Sie sehen nicht, dass diese Welt über dem Rand eines Abgrundes schwebt und
sie werden es nicht sehen, bis die Situation verhängnisvoll wird. Das ist es, was in Syrien und im Mittleren Osten nötig war... um eine
Wiederbelebung herbeizuführen, musste Ich zulassen, dass ihre Welt zerstört wird. Ich habe jeden anderen Weg versucht - ohne
Erfolg. Aber dann endlich, als ihre Leben sich dem Ende zuneigten, da drehten sie sich zu Mir und sie hörten zu. Dann kamen sie. Und
jetzt gehören Viele komplett Mir."
"Das ist es, was auch für die Amerikaner nötig sein wird. Wenn ihre Leben ernsthaft unterbrochen sind und sie am Rande der
Ausrottung stehen - dann werden sie zuhören. Sie werden Mich suchen, bis sie Mich finden. Und doch werden es Viele nicht tun. Sie
werden die Sicherheit und Annehmlichkeiten des Menschen Mir vorziehen - dort gibt es nichts mehr zu tun für Mich."
"Dies war so durch die ganze Geschichte hindurch. Wohlstand bringt Unabhängigkeit und Unabhängigkeit bringt Weltlichkeit und
Vergötterung. Da gibt es nicht länger einen Bedarf für Mich, weil sie alles haben. Das ist, warum Zivilisationen verbrennen bis zur
Ausrottung. Es kommt der Punkt, wo Ich die Sünde, die Festerei und Schwelgerei nicht mehr länger tolerieren kann und die harten
Lektionen des Lebens gelernt werden müssen."
"Doch durch jede Generation hindurch gab es abgegrenzte, treue Gruppen; Seelen, die Mich mehr liebten als alle Dinge, die erschaffen
worden sind. Und aus ihnen bringe Ich neues Leben hervor. Die Dinge werden so viel anders sein, wenn Ich zurückkehre, weil das
Böse gebunden sein wird."
Ich dachte für mich... 'So Viele glauben nicht, weil Dein Kommen verspätet ist, wieder und immer wieder, Herr. Genau wie du es gesagt
hast in Matthäus 24.'
Er antwortete auf meine Gedanken und sagte... "Das ist das Problem. Nur Jene mit einer echten Beziehung zu Mir wissen, was kommt.
Aufgrund der Verzögerungen fallen die Weltlichen weg. Sie können sich nicht an ihrem Vertrauen festhalten und glauben, dass Ich nur
verspätet bin. Vielmehr fallen sie auf die Lügen Satan's herein, welche bloss eine Täuschung sind."
"Ihr werdet Tausende wie sie auf dem Internet und in den 'Kirchen' finden, überall auf der Welt. Sie leben für die weltlichen Reichtümer
und Sicherheit zählt zu ihren Prioritäten. Sie leben nicht für ihre Ewigkeit. Und wenn die Tragödie zuschlägt, werden sie ihre
Entscheidung treffen. Aber sie werden nicht bereit sein."
"Aber Jene von euch, die ihre Beziehung mit Mir gepflegt und für Mich gelebt haben, ihr werdet nicht getäuscht werden, den Weg der
Welt zu gehen. Ihr seid die Auserwählten. Ja, ihr wart gerufen, bevor die Zeit begann, aber genauso waren es Viele Andere, welche
'nein' sagten. Also sandte Ich Meine Diener hinaus auf die Schnell- und Nebenstrassen, um Alle hereinzurufen zum Bankett, die sie
finden konnten. Aber leider waren sie zu beschäftigt."
"Dies ist eine tiefsitzende, kulturelle Krankheit und Festung, die nur geheilt werden kann durch arge Not. Doch die Zeichen Meines
Kommens sind jetzt überall. Alles ist erfüllt. Niemals zuvor war all das, was geschrieben war, erfüllt, damit Ich kommen könnte. Aber
jetzt fehlt bloss noch das Wort des Vaters, bevor sich all das ändert. Die Weisen wurden weiser, die Tauben wurden noch tauber und
es ist fast zu Ende."
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"Haltet euch an dem fest, was ihr habt, Meine Lieben. Lasst nicht die Dämonen des Unglaubens eure Belohnung stehlen. Haltet euch
fest."
"Wirklich, es steht geschrieben... 'Jene, die ihr Leben für Mich hergeben, werden es finden. Jene, die an ihrem Leben festhalten,
werden es verlieren.'" Matthäus 16:25

Wir wählen... Gott & Heiligkeit oder Uns selbst & Mittelmässigkeit
18. Juni 2016 - Worte von Jesus und Schwester Clare
Der Friede und die Ausdauer Des Herrn sei mit uns Allen.
Die Zeiten, in welchen wir uns im Augenblick befinden, sind extrem intensiv, weil sie zur Zerstörung des Weltsystems führen, wie wir es
kennen. Der Herr kommt. Er kommt zurück, um auf der Erde zu regieren. Bevor das aber geschehen kann, muss eine Reinigung
stattfinden. Und dies sind die Zeiten, wo wir auch gereinigt werden.
Wenn wir erstarren vor Angst, werden wir keine Früchte sammeln oder in Heiligkeit zunehmen. Andererseits, weil diese Zeiten so
intensiv sind, gibt es eine noch nie dagewesene Chance, schnell zu wachsen in echter Heiligkeit.
Nur durch das Pressen der Trauben bekommt man den Wein. Wir sind Trauben in Seinem Weinberg, welche zu einem feinen, gut
gelagerten Wein gemacht werden, passend für den Tisch des Königs. Wenn wir jedoch zurückschrecken und uns zudecken und
schützen vor den Dingen, die Gott tut, verlieren wir die Ehre, für die Höchste Seiner Absichten genutzt zu werden. Viele sind gerufen,
Wenige sind erwählt. Und noch Weniger reagieren.
Wir können entweder Gott & Heiligkeit wählen oder Uns selbst und Mittelmässigkeit.
Ich wurde der Fassade meines Lebens überdrüssig; Kompromisse und Lügen, versteckt hinter diesem hochglanzpolierten und dünnen
Holz. Ich schaute auf mein Leben und sagte... 'Ist dies alles, was ich bin, ein Schauspieler auf der Bühne des Lebens, mit einer
cleveren Fassade, welche mich akzeptabel macht aus der Sicht der Menschen? Der Mensch, welcher heute hier und morgen gegangen
ist? Der Mensch, dessen Launen und Phantasien sich ändern wie der Wind?' Je mehr ich darüber nachdachte, umso mehr roch es
verdorben und ich wurde meiner überdrüssig.
Da gab es mehr. Ich konnte es fühlen. Da gab es mehr im Leben, als von Menschen geschätzt und respektiert zu werden. Da gab es
etwas Aufregendes jenseits meiner selbstauferlegten Grenzen. Und ich konnte es sehen in Mutter Teresa und anderen besonderen
Seelen, welche erhebliche Risiken auf sich nahmen, indem sie ihr lauwarmes Leben hinter sich liessen, um etwas zu verfolgen, das
weit über sie hinaus ging.
Ich sah in ihnen die Grösse, welche ich nicht hatte und als ich auf mein mittelmässiges Leben schaute, wollte ich mehr. War ich aber
auch willig, die Herausforderung zu akzeptieren? War ich willig, alles aufzugeben, was ich hatte?
Langsam drängte mich Jesus, die Welt loszulassen, sogar ohne mein Wissen. Und über den Rand des Ungewissen zu springen - nur
um in Seinen Armen zu landen und die Umarmung zu entdecken, nach welcher sich mein Herz gesehnt hatte, die Umarmung, nach
welcher mein endloser Ehrgeiz und das Streben, die Welt zu beeindrucken, gesucht hatte. Aber die Art von Liebe, nach welcher ich
mich sehnte, konnte in der Welt nicht gefunden werden. Ich wusste das nicht, bis der Herr mich liebte und mir jene Liebe offenbarte.
Eines Tages kam die Fassade herunter und das Geschwür, welches mein kompromittiertes Leben darstellte, war entblösst. Es steht
geschrieben, dass es nichts Verborgenes gibt, das nicht enthüllt sein wird. Und ich fühlte mich enthüllt, hilflos und völlig bereit, den
wahren Sinn meines Lebens zu finden. Ich hatte Jahre damit verbracht, meine Fassade mit Leistungen aufzubauen... Ein 500$/Tag
Tarif als Photografin in den 70iger Jahren, Magazine, welche meine Naturphotos freudig abdruckten, grosszügige Spesenkonten und
Einladungen von den Einflussreichen in Washington.
Ich bin überzeugt, dass Jedem von uns zumindest einige Einladungen überreicht werden, die Fassade und Mittelmässigkeit hinter uns
zu lassen und die Wahrheit zu umarmen und im Licht Seiner Gegenwart zu stehen. Jenes abgestandene Leben, welches ich lebte, ging
zu Ende und ich sah meine Nacktheit vor dem Herrn. Ich war bereit. Ich war meines oberflächlichen und egoistischen Lebens
überdrüssig, all die Lügen und das Getue, um mich selbst vor Anderen zu rechtfertigen. Ich wollte heilig sein. Heilig vor Gott, nicht vor
den Menschen.
Aufgrund vergangener Beleidigungen und Spott von wichtigen Menschen in meinem Leben habe ich eine stählerne Wand errichtet,
nicht nur zwischen mir und Anderen, sondern auch zwischen Gott und mir. Ich erkannte meinen Wert nicht im vergossenen Blut Des
Herrn auf Golgatha, vielmehr bewertete ich es nach weltlichem Standard und ich hielt dies so aufrecht für die Welt. Aber Gott sah direkt
durch mich hindurch. Und Seine Liebe zu meiner kostbaren Seele und Sein Wunsch, dass ich wirklich für Ihn lebe, von innen nach
aussen, motivierte Ihn, mich unzufrieden und ruhelos werden zu lassen mit meinem Leben. Ich sehnte mich danach, meinen Zweck zu
erfüllen, aber ich hatte mich so an meinem Konzept des Selbstwertes festgehalten, dass es keine Chance gab für mich, die Absicht
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Gottes herauszufinden. Ich habe es verdrängt aus Furcht, verletzlich zu sein für Spott und Versagen. Ich hatte beschlossen, dass ich
niemals wieder ein Niemand sein würde.
Ich war nicht bereit für den Auftrag und die Mission meines Lebens. Ich war völlig unvorbereitet, Gott gegenüber zu treten, geschweige
denn der Katastrophe, welche für diese Endzeit verheissen ist. Ich suchte meinen Wert in dem verdorbenen Fleisch und habe ihn nicht
gefunden. Bevor ich das jedoch loslassen konnte, musste ich meinen Misserfolgen gegenübertreten und mir eingestehen, dass ich
nicht erfüllte, wozu Gott mich erschaffen hatte. Nur Er konnte mich davon überzeugen und glücklicherweise tat Er das.
An diesem Punkt begann Jesus zu sprechen...
"Kostbare Seelen, wenn ihr eine Fassade aufrecht erhält für die Welt, durchkreuzt ihr den ganzen Sinn und Zweck eures Lebens. Ich
erschuf euch, damit ihr leuchtet und ein Licht seid für die Nationen, aber ihr werdet niemals euren Zweck erfüllen, wenn euer Licht
vergraben ist unter einem Stapel von weltlichen Lorbeeren. Ich muss tief hinein gelangen, hinein ins Lebendige eurer Seelen, wo Ich
ein Heiliges Fundament legen kann. Auf einem Fels und nicht auf dem veränderlichen Sand dieser Welt, welcher euch entzogen wird
beim Tod."
"Alles, was von der Welt ist, wird wegfallen und nur das, wer ihr seid vor Mir und vor dem Himmel, wird bleiben. Dies ist eure Ewigkeit.
Der Himmel ist ein anderer Ort als die Erde; womit ihr auf der Erde durchgekommen seid, ist absolut offensichtlich für Jene im Himmel.
Nur Wahrheit und der kostbare Wert eurer Seele wird betrachtet und geehrt."
"Ich starb für euch. Versteht ihr? Das Blut eures Gottes wurde auf dem Altar der Gerechtigkeit geopfert, um euch von euren Sünden zu
reinigen. Nichts, was ihr jemals tun oder anhäufen könntet in dieser Welt - nichts - könnte jemals mit dem Preis Meines Blutes
verglichen werden."
"Ich tat dies, weil eure nackte, rohe Seele für Mich kostbar und bezaubernd ist. Alles aus der Welt, was ihr darauf häuft, um euch euch
selbst einen Wert zu geben, beschmutzt und beraubt euch Meines Lichtes durch euer Wesen. Um die weltlichen Lorbeeren zu erhalten,
müsst ihr gemäss dem weltlichen Wertesystem leben. Die Welt ist ohne geistiges Licht. Die Welt ist erschaffene Materie und es fehlt ihr
an dauerhafter Bedeutung. Sie ist nicht der Kern des Lebens, sondern eher der Kern der Materie, welche sich in einem konstanten
Zustand von Wandel und Verfall befindet."
"Wenn ihr also euer Leben nach dem weltlichen Standard lebt, wandelt ihr in Dunkelheit, ihr löscht euer Licht aus und ihr reflektiert das,
was sich verschlechtert und bestimmt ist für den Tod. Ihr höchst kostbaren Seelen, ihr seid Abdrücke Gottes, welcher euch erschuf,
euer Wert ist unermesslich! Und nichts ausser Mein Tod am Kreuz kann eure eigensinnigen Wege sühnen und euch ins Licht der
Ewigkeit zurückbringen."
"Was nötig ist von eurer Seite ist, dass ihr in Nacktheit wandelt vor den Menschen und Gott, damit euer Licht leuchten kann. Wenn ihr
Meine Liebe zu euch entdeckt und realisiert, wer ihr wirklich seid in Meiner Gegenwart, verändert sich euer Wertesystem sofort. Was
einmal höchst geschätzt wurde, wird als das angesehen, was es ist... unreine Lumpen, die von eurem Körper hängen. Wie ein
Aussätziger, die Verseuchung der Welt unterdrückt das Licht, welches euch bei der Erschaffung geschenkt wurde."
"Öffnet euch selbst für Meine Liebe. Ich bin nicht wie irgend ein Mensch, den ihr jemals gekannt habt; Alle sind verdorben und Allen
fehlt es an echter Liebe. Wenn Ich euch liebe, vermische Ich Meine Liebe nicht mit irdischen Werten. Ich schaue auf die Schönheit und
Einzigartigkeit Meines Vaters, dessen Substanz euch geformt hat. Und Ich sehne Mich danach, euch aus dieser verfallenden Welt zu
erlösen und euch im Himmel zu haben mit Mir für alle Ewigkeit."
"Ihr habt nichts zu befürchten und nichts vor Mir zu verbergen. Kommt nackt zu Mir und Ich werde euch mit Meiner Gerechtigkeit
kleiden."

Jesus erklärt...
'Wie eine Wurzel der Verbitterung eure Bestimmung & DNA verändern kann'
20. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge der Trost von Jesus mit uns Allen sein, Herzbewohner. Ich kann nur vermuten aufgrund meiner aktuellen Prüfungen, dass ihr Alle
auf verschiedene Weise leidet zu dieser Stunde. Und an Alle, welchen ich Leid zugefügt habe, bitte vergebt mir. Ich liebe dieses
Gebet... 'Herr, bitte lass mich nicht die Ursache sein, damit ein anderer Mensch sündigt.' Ein wunderschönes Gebet!
Nach der heutigen Anbetung, als ich mit Dem Herrn zusammensass, begann ich mit... 'Danke Dir Herr für all die treuen und echten
Gebetskämpfer, welche du um mich gestellt hast und für ihren erstaunlichen Gehorsam. Vergib mir Herr. Ich bin keinesfalls so treu im
Gebet. Bitte hilf mir, treuer zu sein gegenüber Deiner Bitte, für Dieses oder Jenes zu beten.'
Der Herr begann... "Du lernst die Macht des Gebetes kennen und dass Meine Hand in die dunkelsten Höhlen hineinreichen kann und
die Inhalte herausziehen. Meine Hand schlägt nieder und Meine Hand hebt hoch. Meine Hand heilt und Meine Hand zieht sich zurück,
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damit der Mensch, der sterblich ist, sich selbst besser kennenlernen kann. Die Wildnis, welche in Jedem wohnt, muss erkannt werden,
bevor der Brunnen des Lebens empfangen werden kann."
"Es sind die Erlebnisse in der Wildnis, die eine Seele prüfen und sie für Mich vorbereiten. Ich hasse es, Seelen sich selbst zu
überlassen, wenn sie sich aber von Mir wegdrehen, habe Ich keine andere Wahl, Ich verliere sie nie aus den Augen, noch gebe Ich auf.
Vielmehr warte Ich und warte und warte. Früher oder später, wenn der letzte Augenblick kommt und die Entscheidung getroffen wird,
welche ihre ganze Ewigkeit beeinflusst."
Herr, ich bin so tief betrübt über Jene, die sich von Dir abwenden. Und auch aus anderen Gründen ist mein Herz betrübt.
"Ruhe in Mir, Clare. Ruhe."
Ich kann dies nicht Alleine tun. Ich bin nicht in der Lage zu ruhen. Bitte, nimm dieses Schwert aus meinem Herzen und schenke mir
Deine Ruhe.
Er antwortete... "Vieles davon ist verschwunden, Geliebte. Vieles wurde entfernt. Aber die Wunde reicht tief hinein und es wird für eine
Weile weh tun. In der Zwischenzeit gibt es viel zu tun auf dem Kanal. Und während die Dinge in der Welt immer dramatischer und
dringlicher werden, möchte Ich, dass Meine Bräute sich verbünden und mehr beten."
"Es ist die einsame Seele, welche sich Meinen Leib nicht zunutze macht, die am Meisten leidet."
"Liebe Kinder, wenn ihr verwundet worden seid in den Kirchen und Andere euch enttäuscht haben, werdet nicht verbittert. Kommt
heraus aus diesem Loch und geht weiter. Da gibt es viele vorzügliche Seelen auf dem Internet, Viele. Sie sprechen aus ihren Herzen
und Ich führe sie zu euch. Ihr seid Alle gefallen und habt Fehler gemacht und einander verletzt - und genauso seid ihr Opfer."
"Worauf es ankommt ist, nicht aufzugeben. Dies ist Satan's Plan. Ich nutze noch einmal das Beispiel der Löwen auf der Jagd, sie halten
Ausschau nach Jenen, die abgesondert sind. Seid schlauer als der Gegner. Haltet einander fest und vergebt euren Freunden, wenn sie
euch verletzen."
"Ich habe Petrus nicht aufgegeben. Es steht geschrieben, dass Ich Mich selbst den Menschen nicht anvertraute, denn Ich kannte ihre
Herzen. (Johannes 2:24) So nahe Mir Petrus auch war, Ich kannte seine Schwäche. Ich wusste, dass er nicht bereit war, für Mich zu
sterben. Er liebte Mich, aber er überschätzte seine Stärke. Petrus kannte sich selbst nicht. Er überschätzte seine Hingabe und seine
Liebe, obwohl Ich ihn als Leiter der Apostel bestimmt hatte. In seinem Eifer und in seiner Selbstsicherheit glaubte er, dass nichts ihn
von Mir wegdrehen könnte."
"Ich bitte euch, Kinder... schaut lange in den Spiegel und erkennt euch selbst. Bittet Meinen Heiligen Geist, eure echten Schwächen zu
offenbaren. Was wird dadurch erreicht? Mitgefühl und Vergebung gegenüber Jenen, die euch verraten oder euch in den Rücken fallen.
Ich will, dass Mein Leib geheilt wird, damit er wieder zusammenfindet. Satan hat die letzten 2000 Jahre damit verbracht, Pläne
auszuhecken, welche die Glieder Meines Leibes immer weiter auseinander drängten."
"Wenn ihr Meinen Leib spaltet, arbeitet ihr für Satan. Ihr werdet von den Dämonen genutzt, wenn ihr Brüder trennt. Wenn ihr die
Versagen von Anderen nehmt und die letzte Türe zuschlägt, kreiert ihr Nester der Verbitterung für die Dämonen, um Festungen
aufzubauen in eurem Leben, nicht in den Leben Jener, die euch weh tun. Sie werden weitergehen, aber ihr werdet stolpern, aufgrund
dessen, woran ihr euch festhaltet. Das ist der Grund, warum einander zu vergeben ein Werk der Nächstenliebe und Barmherzigkeit ist.
Es gleicht das Urteilen, die Verleumdung und das Lügen wieder aus. Was Sünde getrennt hat, könnt ihr wieder herstellen durch eure
Nächstenliebe. Genauso sicher, wie die Wunden heilen, reinigt Versöhnlichkeit jene Nester der Verdorbenheit und dies lässt zu, dass
zartes Fleisch nachwächst."
"Wenn ihr ablehnt zu vergeben, demonstriert ihr nur eure fehlende Selbsterkenntnis und dies ruft Mich an eure Seite. Jetzt muss Ich
euch eure Schwäche offenbaren und wie ihr Andere enttäuscht. Das mache Ich wieder und immer wieder, bis ihr endlich versteht und
lernt zu vergeben und weiter zu gehen."
"Aber da gibt es eine Form von Stolz, die tödlich ist für die Seele. Wenn ihr ablehnt zu sehen, wie ihr in der Vergangenheit versagt und
Andere verletzt habt. Wenn ihr ablehnt zu sehen, wie ihr in der Gegenwart Andere verletzt. Wenn ihr euch selbst über Andere erhöht
und euren Kopf stolz im Sand vergräbt, indem ihr ablehnt, die Wahrheit über euch selbst zu erkennen, dann tötet ihr eure Seele und
bereitet den Boden eures Herzens vor für eine Wurzel der Verbitterung, welche sich tief und weit ausbreitet."
"Ihr fragt... Was hat dies für eine Bedeutung? Eine Wurzel der Verbitterung ist eine giftige Wurzel. Sie gibt eine tödliche Säure ab, ganz
ähnlich wie der Boden unter einer Zeder. Nichts kann unter einer Zeder wachsen, weil das, was von den Wurzeln ausgestossen wird,
giftig ist für andere Pflanzen. Das bedeutet, dass der Boden im Garten eurer Seele vergiftet wird. Alles, was gedeihen kann in diesem
giftigen Boden sind Wut, Feindseligkeit, Vergeltung, Eifersucht und Hass. Dann müsst ihr daran arbeiten, diese Übel zu verbergen unter
einem Lächeln und unter angemessenen Worten. Dies wird euch schlussendlich auslaugen und die Türe für eine Krankheit in eurem
Körper öffnen."
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"Hass, Unversöhnlichkeit, Vergeltung und Verbitterung kreieren Energiewellen, die euren Körper vergiften. Diese Gefühle können
elektronisch gemessen werden. Sie schwächen und verändern eure DNA und dies erlaubt den Krebszellen, zu wuchern und sich
auszubreiten."
"Dies ist die Umgebung, wo die Dämonen ihre Samen pflanzen. Unzufriedenheit öffnet die Tür für Sünden wie... Vergeltung, Tratsch,
Diebstahl, Böses planen und Betrug. Eure Leben werden zu einem wirren Netz für unreine Dinge und bald wird der duftende Garten,
den ihr einmal hattet, in ein elendes Chaos der Dunkelheit verwandelt, wo Dämonen ihren Darm entleeren, um die Wurzeln der
Verbitterung zu düngen, die überall um euch herum wachsen - bis all eure guten Absichten ausgelöscht sind und ihr von
Selbstverteidigung, Verbitterung und Angst kontrolliert werdet."
"Ihr müsst eine Wahl treffen, Meine Kinder. Ihr könnt entweder in die Hände des Feindes arbeiten oder ihm widerstehen und zu Mir
hinausrufen 'Herr, errette mich von dem Bösen!'"
"Ich bitte euch, zu wählen. Werdet ihr die Vergangenheit loslassen, vergeben und ein Leben der Vergebung umarmen? Oder werdet ihr
euch stur an den Versagen der Anderen festhalten? Erkennt, wie kleine Überbleibsel der Verbitterung, die ihr in euch hegt oder
begraben habt ohne Aufklärung und Lösung, eure Zukunft beeinflussen werden. Ihr werdet Entscheidungen treffen, um diese
vergangenen Wunden zu umgehen und dies könnte euch sehr wohl vom Leben trennen. Oftmals ist der Ort, an welchem eure
Bestimmung liegt, genau der Ort oder die Stelle, wo ihr am Meisten angegriffen werdet."
"Satan hat Wege, um zu erkennen, wann ihr für etwas bestimmt seid und er wird manche Fallen einplanen und arrangieren, die euch
überfallen und veranlassen, jenen Weg aufzugeben und euch dadurch von eurer Bestimmung fernhalten und euch zwingen, lieber
einen anderen Weg einzuschlagen, als Jenen, den Ich für euch geplant hatte."
"Ja, es liegt an euch, nur an euch. Ihr könnt in Meinem Königreich nicht weiterkommen ohne eine enorme Anstrengung im Bereich der
Demut, Nächstenliebe und Vergebung. Es ist einfach unmöglich. Ich werde kein verbittertes Gefäss nutzen, um Meine auserlesenen
Weine auszuschenken. Das Gefäss muss rein und lieblich sein, damit der Wein, für welchen Ich starb, um ihn euch zukommen zu
lassen, nicht bitter wird. Die Belohnungen sind himmlisch, aber die Arbeit, euer eigenes Ich sterben zu lassen und euch selbst euer
Versagen und eure Schwächen einzugestehen, ist nichts für Weichlinge. Entweder seid ihr mutig und unnachgiebig im Zähmen eurer
fleischlichen Natur oder ihr seid schwach und feige und rennt weg. In diesem Fall übernimmt die fleischliche Natur die Führung und
kontrolliert euch."
"Ihr müsst Alle eine Entscheidung treffen. Ich sorge dafür, dass entlang eure Lebenspfades Gelegenheiten für Eigensinn, Eigenliebe
und egoistische Ambitionen vor euch gesetzt sind. Ich erlaube euch, jenes Leben zu leben, bis ihr eurer selbst überdrüssig werdet und
heilig werden wollt, ein Gefäss, das geeignet ist für den Tisch des Königs. Ich arrangiere die Lektionen und teste euch wieder und
immer wieder. Wenn Ich sehe, dass Liebe und Demut triumphieren, befördere Ich euch auf die nächste Stufe und wir fangen wieder an.
Wenn Ich sehe, dass ihr scheitert, gehen wir immer wieder um den Berg herum, wieder und immer wieder oder ihr werdet Meiner
irgendwann überdrüssig und zieht zurück in die Welt hinaus."
"Bitte, trefft eure Entscheidungen weise. Ich bin für immer an eurer Seite und rufe euch höher hinauf. Aber der Aufstieg ist schmerzhaft!
Wenn ihr einmal eine Entscheidung trefft, euren Stolz und eure Abwehrhaltung aufzugeben, hebe Ich euch in Meine Arme hoch und
trage euch den ganzen Weg bis zum Gipfel. Dies ist der Wunsch Meines Herzens. Werdet ihr mit Mir kommen? Oder Mich aufgeben,
wie so viele Andere es getan haben? Habt ihr Mut, Charakter und seid ihr unbarmherzig ehrlich zu euch selbst? Oder kommt ihr gerade
so knapp über die Runden...?"
"Bitte, trefft eure Entscheidung weise. Ich sehne Mich danach, euch liebevoll in Meinen Armen zu tragen. Ich sehne Mich danach, euch
zu trösten. Bitte. Trefft eine weise Entscheidung."

Jesus sagt... 'Der Tag des Herrn ist über euch'
21. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Möge der Herr immer vor uns sein und möge Er uns in Seinem Frieden halten.
Meine lieben Herzbewohner, der Herr hat uns über Wochen gesagt, dass Er von Minute zu Minute geht, bevor dieser Krieg ausbricht.
Und heute verbreitet sich die Nachricht, dass die Nationen sich positionieren für Krieg. Ich bezweifle, dass Viele wissen, was hier
geschieht oder die Auswirkungen davon verstehen. Sie sind immer noch fasziniert von der Welt. Aber bald wird die Welt, wie wir sie
kennen, nicht mehr existieren und nichts wird mehr sein ausser Gott - oder die falsche Sicherheit der Regierung, welcher nicht vertraut
werden kann.
Vielleicht werden unsere Gebete die Ereignisse noch einmal verschieben. Aber wir sind auf DEFCON 3 und die Aufstellung von
russischen, amerikanischen und NATO Truppen ist unbestreitbar ein ernstes Zeichen für einen bevorstehenden Krieg.
Als Ich ins Gebet kam und dort sass, um auf die Stimme des Herrn zu hören, begann Er...
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"Jetzt bist du an der Reihe, Mich nahe an dein Herz zu drücken. Während Ich auf die Gesichter der Mütter und Kinder blicken muss, die
für alle Ewigkeit getrennt sein werden. Und doch ist Meine Regelung für Solche wie sie im Himmel, dass sie ihre Erinnerung komplett
verlieren, genauso wie Ich es mit den abgetriebenen Babies mache. So viele Familien werden getrennt sein und umkommen. Du kannst
das nicht nachempfinden, weil du nie eine Familie hattest - eine Andere, als deine eigenen Kinder, welche jetzt weit weg leben."
"Clare, der traurigste Teil an Alledem ist, dass es so Viele gibt, die sich niemals die Zeit nahmen, Mich kennen zu lernen. Ich klopfte
und klopfte, aber Keiner kam an die Türe. Jetzt steht der Tod an der Türe. Ihnen ist das allerdings völlig unbekannt, aber er steht an
ihrer Türe. Und für die Meisten ist es wirklich zu spät. Sie haben Meine Bemühungen so viele Male abgelehnt, so dass ihre Herzen jetzt
verhärtet und unzugänglich sind."
"Da wird es so Viele geben, die nicht einmal wach sein werden; sie werden in ihrem Schlaf hinübergehen. Dies wird die grösste
Tragödie sein, welche die Erde jemals gekannt hat. Niemals gab es so viele Seelen auf der Erde, niemals war da Meine Bereitstellung
auf der Erde für ihre Erlösung. Die Tragödie ist, dass die Chancen für diese Seelen verloren sind, für immer im Himmel zu leben mit Mir
und sie werden zurückblicken und sehen, was sie immer wieder weggestossen haben."
"Da wird es keine Ausreden und Entschuldigungen geben wie 'Bibel Fundamentalisten waren zu hart. Andere waren nicht intellektuell
genug. Andere haben nicht genug geliebt. Die Pfingstkirchler waren zu heftig.' Nichts davon wird funktionieren, denn Ich sandte ihnen
Mutter Theresa's, Missionare, Bischöfe und Priester - höchst trainiert und immer noch verliebt in Mich. Evangelisten und Wunder der
Heilung. Sie haben in dieser Welt die ganze Bandbreite Meiner Diener gesehen und ihre übernatürlichen, selbstaufopfernden
Geschichten gehört und sie haben Mich immer noch zurückgewiesen. Da wird es tatsächlich keine Entschuldigung geben."
"Dies ist die Zeit, von welcher in Joel gesprochen wird, wo das Urteil kommen muss."
Joel 2:1-5
1 Blast in das Schopharhorn in Zion und schlagt Alarm auf Meinem heiligen Berg. Lasst alle Bewohner der Erde erzittern; denn der Tag
des Herrn kommt, ja, er ist nahe —
2 Ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Wie Morgenrot sich über die Berge ausbreitet
- ein großes und starkes Volk, wie es seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gegeben hat und auch in künftigen Zeiten und
Generationen nicht mehr geben wird.
3 Vor ihnen verzehrt ein Feuer und hinter ihnen brennt eine Flamme... Vor ihnen ist das Land wie ein Garten Eden und hinter ihnen ist
es eine öde Wüste; und man kann ihnen nicht entfliehen!
4 Ihre Erscheinung ist wie die Erscheinung von Rossen und sie laufen wie edle Pferde.
5 Wie der Lärm von Streitwagen hüpfen sie über die Gipfel der Berge, wie ein Geräusch eines lodernden Feuers, das Stoppeln
verzehrt, gleich einem mächtigen Heer, das zum Kampf aufgestellt ist.
Und in Joel 2:20 heisst es...
20 Ich werde die von Norden Kommenden von euch entfernen und sie verstoßen in ein dürres und wüstes Land, mit ihrem Gesicht in
Richtung des östlichen Meeres und ihre Rückseite in Richtung des westlichen Meeres. Ihr Gestank soll aufsteigen und ihr
Verwesungsgeruch sich ausbreiten; denn sie haben Grosses getan!
Joel 3:2 &amp; 9-15
2 Ich werde auch alle Nationen versammeln und sie hinunterbringen ins Tal von Josaphat und Ich werde mit ihnen ins Gericht gehen für
Mein Volk, Mein Erbe Israel, welches sie verstreut haben in alle Nationen und sie haben Mein Land geteilt.
9 Verkündet das unter den Heiden; Bereitet euch vor auf Krieg, weckt die mächtigen Männer auf, lasst alle Männer des Krieges nahe
herankommen; lasst sie herkommen...
10 Macht aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Sicheln Spieße! Lasst den Schwachen sprechen,,, Ich bin stark!
11 Versammelt euch und kommt her, all ihr Heiden und versammelt euch... Dorthin lass du deine Mächtigen kommen, oh Herr!
12 Lasst die Heiden aufgeweckt sein und heraufkommen zum Tal Josaphat; denn dort werde Ich sitzen, und alle Heiden richten.
13 Schlagt die Sichel an, denn die Ernte ist reif; kommt herab, denn die Kelter sind voll, und die Fässer laufen über; ihre Bosheit ist
groß.
14 Viele Völkerscharen befinden sich im Tal der Entscheidung - Denn der Tag des Herrn ist nahe im Tal der Entscheidung.
15 Sonne und Mond werden sich verfinstern, und die Sterne werden nicht leuchten.
Und an jenem Punkt, als ich das durchlas, wurde ich irgendwie abgelenkt. Und ich sagte... 'Herr, Du scheinst nicht bedrückt zu sein?'
Und Er sagte... "Nein, Ich halte Meine extreme Qual vor dir zurück. Du könntest den Anblick dessen nicht ertragen."
"Schau, Ich habe dir immer wieder gesagt... Ich bin an der Türe. Es ist an der Türe, da fehlt nur noch das Wort des Vaters. Ein Wort und es ist getan. Alle Nationen werden involviert sein. Sagte Ich nicht... 'Versammelt die Nationen?'" (Joel 3:2)
"Da gab es viel Reue in Israel, seit die Worte von Nathan geschenkt wurden, viel Reue. Doch immer noch sind die Menschen nicht
Meinen Satzungen und Geboten gefolgt und diese Generation kennt Mich nicht. Sie kennen das Fleisch ziemlich gut, aber Mich? Mich
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kennen sie nicht. Es ist ein gespaltenes Land, ein zerrissener Geist... Die Jungen verfolgen die Wege der Welt und die Älteren tun
Busse für sie. Aber Ich will sie nicht länger gespalten haben. Die Jungen werden zu Mir hinausrufen und ihre Wege ändern, aber nicht,
bevor nicht ganze Scharen umkommen."
"Ich werde Mein Volk sieben und Mein Korn werde Ich beiseitelegen in dem Getreidespeicher. Das Unkraut wird mit Feuer verbrannt
werden. Aber Jene, die Mich in aufrichtiger Reue anrufen, werde Ich verschonen. Was kommt, ist schrecklich, weil die Waffen, die der
Mensch entwickelt hat, um zu zerstören und zu vernichten, unbegreiflich sind. Doch der Rest wird beiseite gelegt werden und Jene, die
Mich kennen, werden verkünden... 'Gesegnet ist Er, der im Namen des Herrn kommt.'"
"Die ganze Welt wird in Flammen gehüllt sein. Mein Urteil wird die entferntesten Winkel erreichen und Ich werde im Gegenzug als der
Mächtige bekannt sein, Der Herr der Herren und der König der Könige. Doch durch das an die Macht kommende Tier (Biest) wird ein
endloses Gemetzel an Jenen ausgeführt werden, die sich zu Meinem Namen bekennen."
"Ich werde für Meinen Rest in der Wildnis sorgen, wie es geschrieben steht. Nicht nur für Jene von Jerusalem, sondern auch für Jene,
die in den Weinstock eingepfropft sind (Hier spricht er von den Christen) An geschützten Orten rund um die Welt. Meine Leute, habt
keine Angst vor Jenen, die den Körper töten, sondern fürchtet Ihn, der die Macht über eure Seelen hat."
"Der Glaube und das Vertrauen von Allen wird erschüttert werden im kommenden Krieg, aber Ich werde treu bei ihnen bleiben und
Meine Braut rechtzeitig entfernen. Alle von euch, Meine Treuen, alles, was ihr ertragen habt oder noch ertragen werdet dient dazu, die
Verlorenen zur Erlösung zu bringen."
"Bitte steht fest und haltet eure Augen auf der Belohnung. Dieses Leben ist bloss ein flüchtiger Atemzug; eure Ewigkeit wird garantiert
herrlich sein. Haltet eure Augen auf der Belohnung und klammert euch an Mich. Ruft Mich an an jenem Tag und ihr werdet errettet sein
- dies ist Mein Versprechen an euch."
"Und für Jene, die endlich Meiner Stimme lauschen, versteht dass Ich die Kontrolle habe. All diese Dinge wurden vor Tausenden von
Jahren geschrieben; Ich habe Meinen Propheten Äusserungen gegeben, damit sie das bezeugen können, was kommt. Seid gewiss,
dies wurde getan, um euch darauf vorzubereiten und Vertrauen zu erlangen, damit ihr an diesem Tag steht und den Lügen keinen
Glauben schenkt und verzweifelt."
"Steht auf Meinen Worten. Beobachtet, wie sie sich entfalten. Wisst, dass Ich die totale Kontrolle habe und Ich werde euch in Meiner
Hand halten und euch in die ewige Herrlichkeit bringen. Habt keine Angst vor Menschen, Waffen und vor dem Untergang. Klammert
euch nur an Mich und Ich selbst werde Mich euch deutlich bekannt machen in jener Stunde und ihr werdet Frieden haben."
"Ich komme. Ganz gewiss."

Jesus sagt... 'Trickst den Feind aus & Bewahrt eure Seele'
23. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr ruft uns auf, unsere Seele rein zu halten, liebe Herzbewohner. Er ruft uns dazu auf in dieser Stunde, da eine grosse Chance
vor uns liegt und Satan macht Überzeit, um uns einander zu entziehen. Ehen und Beziehungen stehen unter Angriff und ein Geist der
Spaltung ist bei der Arbeit, um heilige und unterstützende Beziehungen zu zerstören. Wie traurig es ist, zur jetzigen Zeit eine Ehe zu
beenden, wenn die Welt sich am Rande des Chaos befindet. Der Feind tut dies, um uns zu isolieren, zu töten, zu stehlen und zu
zerstören. Und heute Abend warnt der Herr uns vor den Kräften, die aktiv gegen uns arbeiten. In genau diesem Augenblick.
Ich fühlte mich geleitet, eine Abendmahlfeier und Fürbitte zu halten heute Abend, anstatt der Anbetung, da die Situation in der Welt mir
sehr schwer auf meinem Herzen liegt. Mir kam der Gedanke, dafür zu beten, dass Menschen in Schlüsselpositionen, Jene, welche die
Knöpfe drücken müssen, plötzlich von einer starken Überzeugung getroffen werden oder von Umständen verhindert werden, dies
auszuführen. Und während dem Gebet öffnete Der Herr mir Sein Herz und es war ein brennender Ofen mit einer solchen Intensität, so
enorm, dass ich kaum darauf blicken konnte.
Als ich ins Gebet kam, sagte ich Ihm... 'Hier bin ich Herr. Ich vermisse von ganzem Herzen unsere süsse Verbindung.'
Er antwortete... "Und du weisst, warum Ich es zurückhalte... richtig?"
Weil ich schlimm war?
"Clare, du weisst es besser als das..."
Ich wollte nur sicher sein, Jesus. Ich vermisse Deine süsse Umarmung.
"Du hast die tobenden Flammen in Meinem Herzen gesehen, Geliebte. Für den Augenblick muss das ausreichen."
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Ich bin schlapp, Herr, voll von Stimmen, die mich verurteilen und mich lauwarm nennen. Bin ich lauwarm? Ich fühle die Leidenschaft
nicht.
"Wenn Ich die Hingabe einer Seele beurteilen würde aufgrund ihrer Gefühle, dann gäbe es nichts als ein Dunst. Wonach Ich Mich
richte, ist Gehorsam und dir fehlt es in jenem Bereich. Du hast es nicht so gewählt, sondern es ist so aufgrund von Widerstand. Deshalb
möchte Ich, dass du durchdringst und das tust, worum Ich dich bitte, in jeder Lebenslage."
Ich weiss, dass ich keine Umarmung verdiene. Aber Jesus, wie kann ich weitergehen ohne jene Berührung?
"Gehorsam. Beweise Mir deine Liebe, Clare und mache weiter ohne das Feuer. Mache weiter, wenn du müde bist, entmutigt und
zögerlich. Du und Petrus, ihr seid euch so ähnlich!" (Er lächelte)
"Clare, du weisst, dass Ich dich liebe. Du weisst, dass du unersetzlich bist für Mich. Bitte, lass Mich nicht im Stich... kämpfe den guten
Kampf, auch wenn Einige gegen dich sind. Lass es dir nichts anhaben, komm darüber hinweg. Ich weiss, wie schmerzhaft es ist, aber
du musst hindurch drängen. Du bist immer noch schlapp von den Wunden Jener, deren Herzen nicht mit dir sind. Aber du musst weiter
gehen. Hätte Ich zugelassen, dass solche Dinge Mich aufhalten, dann hätte Ich es niemals bis zum Kreuz geschafft und du hättest
niemals die Chance bekommen, mit Mir im Himmel zu sein."
"Verräter kommen und gehen. Menschen kommen und gehen, viele Ausflüchte und Vorwände anbringend. Aber Viele können sich
selbst nicht treu sein, geschweige denn Jemand Anderem. Ich konnte nicht zulassen, dass Mich Solches aufhalten würde."
"Komm her, Kind."
An jenem Punkt brach ich zusammen und weinte auf Seiner Brust und Er hielt Mich fest an Sein Herz... 'Oh Jesus, bitte nimm diesen
Schmerz weg.'
"Wirst du das Wenige, das übrig ist, nicht noch tragen für Mich und für Seelen, die dabei sind, unerlöst zu sterben?"
Eine Träne rann meine Wange herunter und Er füllte sie in ein goldenes Fläschchen, das fast voll war.
Er sagte... "Nur noch ein paar weitere Tränen und du wirst zu Hause sein mit Mir. Lass Niemanden dich entmutigen oder stoppen. Ich
habe dir den Mut einer Löwin geschenkt; lass nicht unaufrichtige Seelen dich lähmen. Alles, was verborgen ist, wird ans Licht gebracht
werden. Ich bin ein Gott der Gerechtigkeit und Heiligkeit. Aber für den Moment bitte Ich dich, dieses Kreuz zu tragen. Im Übrigen, du
predigst es so gut! Kannst du nicht danach leben?"
Mit Deiner Stärke, ja.
"Du musst aufstehen, den Staub abschütteln und weiter gehen. Du musst."
O.K. Ich dachte nicht, dass es so tief eingedrungen wäre. Ich dachte, ich sei darüber hinweg.
"Oh, es drang tief genug ein, um den Wind aus deinen Segeln zu nehmen - was Satan's Plan war. Aber jetzt musst du aufstehen.
Schau auf all diese lächelnden Gesichter, die dich anfeuern. Geh einfach weiter und weiter und weiter..." Sagte Er spielerisch.
"Jetzt werde Ich euch Alle ansprechen, Meine Bräute. Der Geist der Spaltung ist im Gange unter euch. Dieser Geist hat Viele Andere
unter sich wirkend. Die Absicht ist, Jene zu spalten, welche gutmütig sind zueinander, ob es Mann und Frau ist, Schwester und Bruder,
Mutter und Vater, Angestellte und Arbeitgeber. Die Idee ist, eine Beziehung zu einem lähmenden Unterbruch zu führen, sie zu
entzweien und ineffektiv zu machen, damit sie einander nicht mehr unterstützen."
"Dies ist nicht die Zeit, den Vorschlägen des Feindes nachzugeben. Versteht ihr? Ihr werdet benutzt, wenn ihr den heimtückischen
Taktiken nachgebt... Vergeltung, Stolz und Einander übertreffen oder ausstechen zu wollen. Ihr habt euch selbst nicht gekannt, noch
habt ihr gewusst, was gut und richtig ist, wenn ihr solche Dinge tut. Euer Überleben hängt von Jenen um euch herum ab. Wenn ihr
ihnen weh tut, dann verletzt ihr euch selbst."
"Ich füge euch zusammen in Beziehungen, damit ihr einander stärkt. Wenn ihr Einander verletzt, verletzt ihr euch selbst - Ernsthaft.
Jede Verletzung legt euch in gewisser Weise lahm. Was ihr einem Andern tut, ist weit schädlicher für euch selbst und es offenbart
euren Mangel an Wohltätigkeit und Liebe."
"Beziehungen sind ein heiliges Vertrauen. Wenn Seelen den Mut haben, sich gegenseitig zu öffnen und einander zu vertrauen, dann
gibt es da ein heiliges Vertrauen und es ist eure Pflicht, jene Person nach bestem Wissen und Gewissen zu schützen und es
abzulehnen, sie zu verletzen. Ihr schadet auf Dauer nur euch selbst. Ich werde den Schaden, der Anderen angetan wurde, wieder
gutmachen. Aber ihr seid in Gefahr, ausser ihr tut Busse, weil ihr euch selbst herabgesetzt und geschwächt habt, indem ihr den
Vorschlägen des Feindes nachgegeben habt."
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"Satan startet mit kleinen Betrügereien, kleinen Unaufrichtigkeiten und geht dann über zu immmer Grösseren. Wenn ihr dem ersten
kleinen Verrat nachgebt, wird er euch zum Nächsten führen und zum Nächsten, bis ihr völlig verdreht und verformt seid. Das ist der
Grund, warum Dämonen so hässlich sind. Ihre Erscheinung im Geist widerspiegelt die Hässlichkeit ihrer Taten. Nachdem sie
Jahrhunderte Böses getan haben, sind sie nun abscheulich entstellt. Wenn ihr auf Andere reagiert, anstatt ihnen zu vergeben, werdet
ihr auch verformt. Dies ist, warum Ich am Kreuz starb... Damit alle Verformungen geheilt und vergeben werden könnten, wenn die
Seele sich einmal entschieden hat, zu Mir zu kommen und Busse zu tun."
"Wenn ihr den bösen Impulsen nachgebt, wenn sie klein sind, werdet ihr schwächer werden und bei der nächsten Gelegenheit ist es
einfacher, das zu rechtfertigen, was falsch ist. Wenn ihr den bösen Anregungen am Anfang widersteht, werdet ihr stärker."
"Die Entscheidung liegt komplett bei euch... Entweder an Schönheit und Heiligkeit zuzunehmen oder zusammenzuschrumpfen in
Hässlichkeit und Böses. Ich warne euch in eurem Gewissen, etwas nicht zu tun, weil Ich weiss, wie es euch, genauso wie Andere,
beeinträchtigen wird. Und Mein Herzenswunsch für euch ist, heilig zu sein. Wenn ihr euch mit Bösem verbindet, schliesst ihr euch mit
den Dämonen zusammen und sie machen weiter, euch in Böses zu verwickeln, bis ihr über den Punkt hinaus seid, Busse zu tun und
umzukehren und dann seid ihr bestimmt für die Hölle."
"Ihr widersprecht und sagt Mir... 'Oh, nein! Ich niemals. Ich gehe nicht in die Hölle - Ich bin schliesslich eine gute Person.' Ihr mögt gut
gewesen sein an einem gewissen Punkt... Obschon gut keine Garantie ist, erlöst zu sein. Aber als ihr angefangen habt, Kompromisse
mit der Wahrheit einzugehen und gegen euer Gewissen zu handeln, durch welches Ich euch berate, da habt ihr euch weggedreht und
angefangen, euch abwärts zu bewegen."
"Es kommt nicht drauf an, wie viele Male ihr von Anderen verletzt worden seid. Wenn ihr zurückschlägt, werdet ihr wie sie und ihr
verliert euer Licht. Salz, das seinen Geschmack verloren hat, ist zu nichts mehr nütze, ausser auf den Boden geworfen zu werden, um
darauf herumzustampfen. Ihr habt euren Platz in Meinem Königreich verloren, wenn ihr das Böse wählt. Es fängt sehr klein an... ein
kleiner Kompromiss hier, ein Kleiner dort. Die Seele wird hart und schreckt nicht zurück beim Gedanken an Böses, sondern umarmt es zuerst widerwillig und dann eifrig."
"Da mag es Skrupel geben am Anfang, aber während ihr Böses dem Guten vorzieht, werden die Skrupel schwächer und schwächer
und euer Warnsystem wird ausgeschaltet. Dann rechtfertigt ihr den bösen Pfad immer mehr und euer Herz wird hart."
"Ich erschuf euch in Schönheit und Unschuld, aber ihr könnt das verlieren, aufgrund eurer Entscheidungen mit eurem freien Willen. Ich
kann es euch wieder herstellen, wenn ihr ein echtes und aufrichtiges Geständnis der bösen Taten ablegt, begleitet von tiefer Reue.
Wenn ihr aber den Punkt überschritten habt, heilig sein zu wollen vor Mir, dann seid ihr unterwegs zu grossen Sorgen und
Enttäuschungen. Ich werde Mich für kein Gefäss entscheiden, das ehrvoll war, sich jetzt aber entschieden hat, seine Sünden zu
verbergen und weiter zu machen."
Und Er brachte mir Hesekiel 33:17-20 in den Sinn - Die Nachricht des Wächters...
"Die Kinder eures Volkes haben gesagt, dass der Weg des Herrn nicht gerecht sei, aber es ist ihr eigener Weg, der nicht gerecht ist.
Wenn der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abwendet und ungerecht handelt, dann soll er aufgrund dessen sterben. Wenn aber
der Böse sich von seiner Boshaftigkeit abwendet und gerecht handelt, so soll er deswegen leben..."
Nachdem ich das gelesen hatte, sagte ich zu dem Herrn... 'Wenn du mich mit dieser Schriftstelle rügst, zittere ich.'
"Nun, das solltest du. Ich warne euch, ihr habt euch auf den Weg der Zerstörung begeben und deshalb sollt ihr umdrehen, bevor es zu
spät ist. Erachtet diese Ermahnungen nicht als Strafe, Meine Schätze - bitte tut das nicht."
"Nehmt sie lieber als Instruktion dass, wenn sie befolgt werden, sie euch ins Leben führen werden und in ein überfliessendes Leben.
Jedes von euch hat viel zu verlieren, wenn ihr den richtigen Weg verlässt."
"Dies sind die letzten Momente der Endzeit und da gibt es keine Zeit mehr, mit Kompromissen und Sünde zu spielen. In jedem
Augenblick könnte euer Leben enden. Dann werdet ihr entweder rein oder schmutzig vor Mir stehen. Ich halte euer Leben in Meiner
Hand. Ich erhalte euer Leben mit Meiner Liebe und Ich würde lieber sehen, wie euer Leben endet, als euch zuzusehen, wie ihr den
Pfad der Ungerechtigkeit entlang geht und eure Seele verliert."
"Es ist ein Ding, eure Berufung zu verlieren und ein ziemlich Anderes, eure Seele zu verlieren. Wenn Ich sehe, dass ihr euer Herz und
euer Gewissen verkrustet habt, könnte Ich euch sehr wohl nehmen, um dadurch eure Seelen zu bewahren."
"Jetzt sind wir dem Ende zu nahe, für weitere Täuschung und Unehrlichkeit, besonders gegenüber euch selbst. Erkennt die
Gebrechlichkeit eurer Seelen und stärkt, was bleibt. Die Versuchungen in diesen Zeiten sind jenseits von Allem, wessen ihr jemals
gegenüber gestanden seid in eurem Leben."
Das erinnert mich an CERN. Wie CERN das Portal für die Dämonen öffnete. Und wir haben Tausende Dämonen hereinströmen sehen,
aufgrund dieser offenen Portale. Und die Dinge sind viel härter geworden in den letzten 6 Monaten.
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Der Herr fuhr weiter... "Im Augenblick gibt es GROSSE Chancen in Meinem Königreich aufzusteigen. Und um dem entgegen zu wirken,
gibt es auch grosse Möglichkeiten, zu fallen. Wenn ihr gefallen seid, kommt zu Mir. Ich liebe und umarme euch. Gesteht eure Sünde,
lasst Mich euch halten und eure scharlachroten Seelen so weiss wie schnee machen. Lasst Mich für euch den erhabenen Ort wieder
herstellen, von welchem ihr gefallen seid. Lasst Mich die leuchtende Schönheit eurer Seele wieder herstellen und die Pläne, die Ich für
euch hatte in Meinem Königreich."
"Er, der seine Verfehlungen verheimlicht, wird nicht gedeihen, aber er, der sie gesteht und sie aufgibt, wird Mitgefühl finden. Wie
gesegnet ist der Mensch, der immer ehrfürchtig ist, aber Jener, der sein Herz verhärtet, wird in Böses hineinfallen... Sprüche 28:13-14
Gesegnet ist er, dessen Verstösse vergeben sind, dessen Sünde zugedeckt ist! Gesegnet ist der Mensch, welchem der Herr keine
Ungerechtigkeit anrechnet und in dessen Geist kein Betrug ist!...Psalm 32:1-2
"Alle sind gefährdet zu fallen. Die grösste Sünde ist das Fehlen der Reue, indem ihr denkt, dass Ich nicht sehen würde, was ihr getan
habt und niemand sonst es jemals wissen würde. Das ist der Gipfel der Dummheit. Kommt also reumütig zu Mir und Ich werde euch
wieder herstellen und eure Entschlossenheit stärken, hinfort nicht mehr zu sündigen."
"Ich sage dies, weil Ich euch mit einer Liebe liebe, die ihr auf der Erde niemals vollkommen verstehen könnt. Niemand hat euch jemals
so geliebt, wie Ich es tue. Kommt zu Mir und Ich werde euch wieder herstellen."
Das war das Ende Seiner Botschaft.
Nun, liebe Familie, als ich diese Botschaft beendete, dachte ich... 'Das ist nicht wirklich eine positive Botschaft... war dies wirklich ein
Wort von Jesus oder mein eigenes Fleisch, das gesprochen hat?' Ich war wirklich beunruhigt.
Ich ging in die Küche, um Eines dieser chinesischen Mikrowellengerichte zuzubereiten. Nachdem es fertig war, öffnete ich und die
Karotte, welche hier auf dem Bild ist, war direkt oben auf! Das perfekteste, orange Herz, das ich jemals gesehen habe...
Der Herr sandte mir eine Bestätigung. Und genau in jenem Augenblick hörte ich Ihn sagen... "Diese Botschaft war von Mir, nicht von
deinen eigenen Gedanken."
Also Leute, lasst uns dies Alle zu Herzen nehmen, unser Gewissen prüfen und Busse tun vor Ihm, wenn wir Eines dieser Dinge getan
haben. Ich weiss, dass ich Busse tun muss.
Der Herr segne euch Alle. Er kommt wirklich bald. Bitte, lasst uns bereit sein.

Jesus spricht über die Zerstörung von Amerika... Das moderne Ninive
24. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Die beständige Ausdauer von Jesus in Seinem Leiden sei mit uns Allen.
Bitte, Herzbewohner, betet das Göttliche Barmherzigkeitsgebet jeden Tag. Drei Uhr ist die beste Zeit, wenn ihr dann Zeit habt, aber
bitte betet es. Und meditiert über die Stationen des Kreuzes, was euch enorm stärken wird in der Not.
Heute Abend, als ich das Abendmahl gefeiert hatte, hielt ich den Wein hoch zum Herrn und wie an anderen Tagen, sah ich, wie Er den
Kelch nahm und ihn über die Erde goss. Ich sah auch, wie er die Hostie brach über der Erde. Er giesst sich selbst über die Erde,
Herzbewohner... für die Konvertierungen in letzter Minute und als Wiedergutmachung für unsere Sünden und die Sünden der ganzen
Welt. Als ich ins Gebet kam, hielt mich der Herr sehr nahe. Er war sehr nachdenklich...
"Oh Clare, wir sind so nahe. So nahe, Ich halte Meinen Atem an. Dies ist so viel intensiver als Meine Leidensgeschichte, viel
intensiver."
Und als Er mich hielt, fühlte ich das Stöhnen hochkommen aus Seinem Innern. Ein entsetzliches Stöhnen - ein tiefer, innerer Schmerz,
der aus Seinem Innern hochkam.
Er fuhr weiter... "Bis jetzt habe Ich nicht zugelassen, dass du Meinen Zustand siehst. Aber Ich muss dir sagen, Ich befinde Mich in
einem qualvollen Schmerz. Ich bin wirklich atemlos. Dies ist das schlimmste Ding, das Ich jemals tun musste. Da gibt es nichts
Vergleichbares. Aber die Erde muss von dem Schmutz gereinigt werden, welcher sie übernommen hat."
"So viel Schaden wurde angerichtet von den Gierigen und Reichen. Sie essen buchstäblich die Nahrung weg von den Tellern der
Armen; wo Ich doch die Erde mit ausreichend Resourcen erschaffen hatte für Alle. Armut war niemals nötig, obwohl Ich Hungersnöte
genutzt habe, um die Aufmerksamkeit Meiner Leute zu bekommen, wenn sie sich verirrt haben."
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"Aber jetzt, was soll Ich sagen? 'Vater errette Mich vor dieser Stunde, aber nicht Mein Wille, sondern Dein Wille geschehe.' Dies muss
getan werden, aber wie überwältigend finster und dunkel die künftigen Tage sein werden. Meine Braut, Ich wollte unseren Hochzeitstag
nicht besudeln mit diesen Sorgen, aber wie kann Ich sie vor dir verbergen? Du weisst, dass Ich nicht ganz offen war mit dir. Und es ist
nicht Mein Wunsch und auch nicht Meine Gewohnheit, Dinge verborgen zu halten vor Meinem eigenen Fleisch und Blut."
"Mein Herz steht still und da ist Stille im Himmel aufgrund dessen, was bald geschehen muss. Alle staunen und halten ihren Atem an
wegen der Zerstörung der Nationen. Alle sind eingestimmt auf diese Stunde, die über uns ist. Wir befinden uns in vollkommener Einheit
und Alle halten ihren Atem an, genau wie Ich es tue."
"Die Erde selbst wartet stöhnend mit der ganzen Schöpfung, ob dem, was geschehen muss. Das universelle Bewusstsein des Kampfes
zwischen Licht und Dunkelheit ist tausendfach grösser im Leben Meiner Schöpfung. Oh ja, Meine Schöpfung hat Leben, obwohl sie Mir
nicht ähnlich ist, sie hat eine Wahrnehmung für jene Dinge, die für sie wichtig sind."
"Und wie ein Pferd, das von einem Betrunkenen geritten wird, ist sie sich der Verdorbenheit der Menschheit bewusst. Ja, äusserst
bewusst. Es ist die Stunde der Finsternis... Der Triumph des Bösen über das Gute."
Und an jenem Punkt musste ich eine Pause machen, Herzbewohner. Ich fühlte, wie der Herr durch die Schriften mit mir sprechen
wollte. Also öffnete ich andächtig die Bibel beim Buch Nahum, worin es ausschliesslich um die Zerstörung von Ninive geht und wie die
Grausamkeit der Assyrer in Ninive von anderen Nationen gefühlt wurde. Es wurde durch Feuer und Wasser zerstört. Ich möchte hier
einen Augenblick nehmen und mit euch einige Parallelen teilen.
Nachdem sie für mehr als 600 Jahre geherrscht hatten mit abscheulicher Tyrannei und Gewalt, vom Kaukasus und dem kaspischen
Meer bis zum persischen Golf und darüber hinaus, Nineve verschwand wie ein Traum. Ihr Ende war eigenartig, plötzlich und tragisch.
Es war Gottes Tat, Sein Urteil für den Stolz Assyriens. Das Aussehen der Ruinen zeigten deutlich, dass die Zerstörung der Stadt nicht
nur dem angreifenden Feind zuzuschreiben war, sondern auch der Flut und dem Feuer. Folglich wurden die alten Prophezeiungen
darüber bestätigt. Die kürzlichen Grabungen haben gezeigt, dass Feuer ein enormes Hilfsmittel war, um die Paläste von Ninive zu
zerstören. Nun, das war das antike Ninive. Und der Herr nutzt dies hier als Parallele zum aktuellen Ninive. Da gibt es Punkte, die
genaue Parallelen ziehen zu den Vereinigten Staaten.
(Hier unterhalb Clare's Reflektionen in Klammern.)
Nahum 1
2 Der Herr ist ein eifersüchtiger und rächender Gott; der Herr ist ein Rächer und Er ist voller Zorn. Der Herr rächt sich an Seinen
Gegnern und Er bringt Seinen Zorn gegen seine Feinde.
3 Der Herr ist langsam zu verärgern, aber gross an Kraft, Der Herr lässt die Schuldigen nicht ungestraft. Der Weg des Herrn liegt im
Wirbelsturm und im Gewittersturm und die Wolken sind der Staub unter Seinen Füssen.
5 Die Berge beben vor Ihm und die Hügel schmelzen. Die Erde zittert bei Seiner Gegenwart (Erdbeben und Tsunamis) Die Welt und
Alle, die in ihr leben.
6 Wer kann Seine Empörung überstehen? Und wer steht auf in Seinem heftigen Unmut? Sein Zorn wird ausgegossen wie ein Feuer
und die Felsen zerbrechen vor Ihm. (Und das klingt so ziemlich wie ein Atomkrieg für mich.)
7 Der Herr ist gut, eine Festung am Tag der Not. Und Er kennt Jene, die Zuflucht suchen bei Ihm. (Besonders Jene von uns, die den
Psalm 91 beten und dem Herrn wirklich vertrauen.)
8 Aber mit einer überwältigenden Flut bereitet Er dem Ort ein komplettes Ende (Und das erinnerte mich an NYC unter Wasser, die
überwältigende Flut. New York und San Francisco) und Dunkelheit verfolgt Seine Feinde. (Die mehrstöckigen D.U.M.B.S.
Untergrundbunker und Basen, die Bereiche der Dunkelheit.)
9 Was immer ihr gegen Gott plant, (Die Neue Welt Ordnung) dem wird Er ein komplettes Ende bereiten. (Das erinnert mich an das
Millennium) Not und Elend wird nicht ein zweites Mal aufkommen.
10 Obwohl sie so verhakt sind wie Dornen und wie Betrunkene mit ihrem Drink, werden sie verzehrt sein wie völlig vertrocknete
Stoppeln. (Und das erinnert mich an den Materialismus, welcher so enorm ist in diesem Land, dass die Menschen nicht erkennen,
worauf es hinausläuft. Sie sind völlig überwuchert von Dornen und sie sehen nicht, was kommt)
11 Von dir, Ninive, kam Einer hervor, der Böses plant gegen den Herrn, ein Berater des Teufels. (Das wäre Obama)
12 Deshalb sagt der Herr... "Obwohl sie stark sind und Viele, werden sie trotzdem abgebrochen sein und vergehen. (Und das wäre die
NATO, die Verbündeten. Sie werden zerstört werden und dahinscheiden im Weltkrieg) Obwohl Ich dich heimgesucht habe, werde Ich
dich nicht länger plagen.
13 "Jetzt breche Ich ihr Joch von euch und zerreisse eure Fesseln." (Welchen Widerstand haben wir Israel geleistet, indem wir
versuchten, die Nation zu teilen? Der Herr wird das lösen)
14 Der Herr hat euch einen Befehl gegeben, betreffend Ninive... "Euer Name soll nicht mehr gesät werden. Aus dem Haus eurer
Mächtigen werde Ich die geschnitzten und geformten Bilder entfernen. (Das erinnert an den Rundbau des Kapitols und an Washingten,
die Art, wie Washington angelegt ist und die Bildzeichen und Gemälde der römischen Götter) Ich werde euer Grab bestimmen, denn ihr
wart ohne Bedeutung." (Wieder Erdbeben und Tsunamis)
Nahum 2
1 Er, der in Stücke bricht, ist vor eurem Gesicht aufgetaucht. (Russland, Nordkorea und China) Bewacht eure Schutzwände, bewacht
eure Strassen, stärkt eure Lenden und stärkt eure Kräfte!
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3 Die Schilder seiner mächtigen Männer wurden rot; (Das ist Russland) die Kämpfer sind in scharlach gekleidet. Die Streitwagen sind
wie brennende Fackeln am Tag der Vorbereitung und die Zypressen werden schwanken.
4 Die Streitwagen düsen durch die Strassen (Das ist ein Häuserkampf) Sie sausen nacheinander über die breiten Strassen. Sie sehen
aus wie brennende Fackeln und sie sausen dahin wie Blitze.
5 Er erinnert sich an seine Edlen, sie stolpern auf ihrem Weg. (Sie sind nicht vorbereitet! Und wir haben kaum noch Truppen übrig, Sie
wurden Alle absichtlich weit weg von unserem Land stationiert) Sie laufen zur Stadtmauer; das schützende Schild ist aufgestellt.
6 Die Flusstore wurden aufgeworfen und der Palast brach zusammen. (Überall Flut)
8 Das antike Ninive ist wie ein Wasserbecken, jetzt fliehen sie. Sie rufen “Stop! Stop!” Aber Keiner kehrt zurück.
(Das erinnert mich an die Folgen eines Tsunamis. Wenn ein Tsunami kommt, zerstört er alles. Und dann läuft es wieder zurück ins
Meer. All ihre Schätze verschwunden. New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago. Aber nichts kommt zurück)
9 Plündert das Silber! Plündert das Gold! Da gibt es keine Begrenzung für die Schätze - Ein Reichtum aller kostbaren Objekte!
10 Sie ist leer und öde. Das Herz ist geschmolzen, die Knie geben nach und es gibt viel Schmerz in allen Gliedern und all ihre
Gesichter sind erbleicht. (Der Schock der Amerikaner, wenn unser Land angegriffen wird.)
Nahum 3
1 Wehe der Stadt des Blutes. Alles ist eine Lüge, angefüllt mit Beute, die Beute fehlt nicht! (Für mich ist das Washington und New York)
3 Montierte Reiter mit hellen Schwertern und glänzenden Speeren und viele Verwundete und eine Menge toter Körper, sie stolpern
über die Toten.
4 Aufgrund der vielen Hurereien der beliebten Hure, Liebhaberin der Hexerei und Zauberei, welche Nationen verkaufte durch ihre
Hurereien, und die sich zusammenschliesst durch ihre Hexerei. (Das spricht für mich von dem ganzen Vatikan-Debakel und von der
USA und der Neuen Welt Ordnung. Alles bewegt sich in jene Richtung. Die okkulten Symbole in Alledem sind gewaltig)
5 "Schau, Ich bin gegen dich" Erklärt der Herr der Heerscharen "Ich werde deine Röcke anheben über dein Gesicht und den Nationen
deine Nacktheit zeigen (Völlige Zerstörung)
6 "Und Ich werde Abscheulichkeiten über dich werfen und dich mit Verachtung behandeln und Ich werde aus dir ein Spektakel machen.
(Überall Ruinen und die Städte sind verschwunden)
11 Auch du sollst betrunken werden und dich verbergen. Auch du sollst Zuflucht suchen vor dem Feind.
12 All deine Festungen sind Feigenbäume mit reifen Feigen und wenn sie geschüttelt werden, fallen sie in den Mund des Essenden.
(Für mich ist das die Plünderung der unterirdischen Städte)
13 Schau, deine Leute sind Frauen, die Tore deines Landes werden weit offen stehen für eure Feinde. (Wir haben keine Tore. Wir
haben keine Mauern. Wir sind ungeschützte Dörfer) Feuer soll eure Tore verzehren. (Für mich klingt das nach Atombomben)
19 Deine Verletzung kann nicht geheilt werden, deine Wunde ist ernst. All Jene, die Neuigkeiten über dich vernehmen, werden in die
Hände klatschen wegen dir. Denn über wen kam dein Übel nicht ohne Unterbruch?
Da sind also ein paar Parallelen. Ich habe niemals zuvor verstanden, was dieses Buch bedeutet, aber ich fühle wirklich, dass Der Herr
mir die Augen und mein Verständnis geöffnet hat dafür heute Abend.
Und ich fragte den Herrn auch über Putin, weil ich eine enorme Last spürte wegen ihm. Und ich fühle gerade, dass es etwas Gutes gibt
an dem Mann. Deshalb fragte ich den Herrn, weil der Herr mir sagte, dass er in all das verwickelt sei. Er ist Teil des Programms,
dessen Drehbuch von den 'Mächtigen' geschrieben wurde.
Und ich sagte... 'Herr bitte, ich bin bekümmert, was über Putin gesagt wurde. Ist er am Ende doch auf der Seite der Elite?'
Und der Herr antwortete mir... "Er entspricht nur den Auflagen dessen, was getan werden muss. In Wirklichkeit hat er nicht die Kontrolle
über die Welt, noch tun das die Chinesen; Sie stehen Alle im Drehbuch, Clare. Er ist ein anständiger Mann, ganz ähnlich wie der
andere Führer, den du bewundert hast, auch ein anständiger Mann war, aber er steht unter der Kontrolle der Fürstentümer. Erleichtert
das dein Herz?"
'Ja, ich denke, Herr.' Er spricht hier von einem anderen Führer, der in eine Position gebracht wurde. Er hatte grosse Integrität und war
loyal gegenüber Gott, aber er wurde in eine Position gebracht, wo er nicht mehr unabhängig handeln konnte. Aber nichtsdestotrotz hat
der Herr sein Leben gesalbt, obwohl er Dinge tun musste, welche er selbst nicht so gemacht hätte. Der Herr drehte es um und Er salbte
ihn, damit das, was für Böses gedacht war, zum Guten gewendet wurde. Ich werde nicht weiter darauf eingehen.
Dann fuhr der Herr weiter und sagte... "Meine Tochter, Ich wache wirklich über die Worte deines Mundes. Du kannst nicht hoffen,
perfekt zu sein, aber Ich kann. Ruhe darin. Ich wache über unsere Herde und darüber, was sie empfangen."
Denn das war ein Punkt, woran ich anfing zu zweifeln... Habe ich nicht den Herrn gehört? Habe ich Ihn verpasst?
Und ich sagte Ihm... 'Danke Dir Herr, das hilft wirklich.' Ich bin jetzt im Frieden damit. Ich glaube, dass Putin ein guter Mann ist, aber er
kann nicht unabhängig handeln. Und er wird im Moment in einen Würgegriff gezwungen, wo sein eigenes Überleben von seiner
Reaktion abhängt, weil Obama Krieg will. Er versucht, unser Land zu zerstören. Und er wird dies durch einen Atomkrieg herbeiführen.
Betet für Putin, denn wer weiss, was der Herr tun wird.
Der Herr fuhr weiter... "Wie kann Ich sprechen? Meine Zunge klebt an Meinem Gaumen in Erwartung dessen, was die Menschheit
erleiden wird. Ich kann kaum sprechen, so schrecklich ist die Realität der Stunde, die über uns ist."
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"Gebete werden geopfert als dicke Weihrauch-Wolken, die aufsteigen zum Thron Meines Vaters von der ganzen Erde, denn Meine
Leute wissen, was kommt. Arrangements werdet getroffen von Meinen Engeln, die Urteile abzuschwächen in einigen Regionen,
aufgrund dieser Gebete. New York ist Eine davon, obwohl sie die Höhe des Bösen in dieser Stadt nicht realisieren. (Hier ist die
Bevölkerung von New York gemeint) Diese Stadt wird mit Satan's Thron verglichen, aufgrund des Bösen, was sie getan hat. Während
das Schicksal der Stadt nicht geändert wird, wird das Schicksal ihrer Individueen geändert. Da wird Schutz und Versorgung gewährt
werden für Einige. Andere haben sich selbst zu einem duftenden Opfer für die Unerlösten gemacht."
Das sind Jene, die gesagt haben... "Herr, wenn ich darin sterben muss, nimm mein Leben und gewähre einige Gnaden an Jene, die
unerlöst sind. Lass mich mein Leben zu einem Opfer für Dich machen, für die Unerlösten. Da gibt es Wunder der Gnade und Herzen
von der Grösse einer riesigen Schlucht, die im Augenblick in der Fürbitte stehen. Mein Vater wird grosses Mitleid haben mit Vielen."
"Zu dieser Stunde, Meine Kinder, kann Ich die Wichtigkeit des Gebetes nicht genug betonen. Wenn ihr keine Last habt, müsst ihr nur
fragen. Fangt an, in Zungen zu beten und wer immer euch in den Sinn kommt, opfert eure Gebete für sie und die Last wird sanft in eure
Herzen gelegt werden. Verfolgt es weiter. Seid empfänglich für Meinen Geist. Durch den ganzen Tag und die ganze Nacht, denkt
daran. Denkt an diese Menschen in euren Gebeten. Grosse Wunder der Barmherzigkeit werden geschehen, aufgrund eurer liebevollen
Herzen und eurer wachsamen Gebete."
"Da gibt es einen Thron für Meine treuen Gebetskämpfer. Sie wünschen sich solche Dinge nicht und das ist genau der Grund, warum
es sie dafür qualifiziert. Ja, Throne sind vorbereitet und von diesen Thronen aus werdet ihr Gerechtigkeit ausüben und den
Unterdrückten Hilfe leisten. Eure Verantwortung für die Menschheit ist das, was euch qualifizieren wird, zu regieren - nicht dass euch
das im Moment interessiert. Aber seid gewiss, dass ihr in jenem Moment überglücklich sein werdet über die Macht, die euch verliehen
sein wird, Böses in Gutes zu verwandeln durch die Hilfe der Engel, die euch zur Seite gestellt sind. Für den Rest von euch, die noch
keine Lasten empfangen haben bis jetzt, bittet und sie werden euch gegeben werden
"Ich verlasse euch jetzt mit diesen Worten der Ermutigung. Viele, die umkommen, wissen dies seit ihrer Erschaffung und sie stimmten
zu, zum Wohle von Anderen. Im Himmel werden so viele Dinge klar verstanden werden. Geistige Realitäten werden sehr wohl
verstanden, auch von jenen Seelen, die direkt aus der Herzenssubstanz Meines Vaters erschaffen wurden."
"Sie verstanden ihr Opfer sehr wohl, bevor sie auf die Erde kamen. Andere, welche die Wege der Welt gewählt haben und Mich
wiederholt ablehnten, haben ihre Ewigkeit auch gewählt. Betet um eine Millisekunde Zeit, Busse zu tun in jener Stunde. Damit Ich eine
Entschuldigung hätte, sie den Klauen Satan's zu entwenden."
"Ihr seid dabei, in eine schreckliche Kriegszone einzutreten, Meine Leute. Bitte seid vorbereitet und haltet eure Gebete für die Welt
aufrecht. Und über allem, klammert euch an Mich. Klammert euch an Mich mit all eurer Kraft. Ich bin mit euch, selbst in den dunkelsten
Stunden.“
„Ich bin dort mit euch. Klammert euch an Mich."

Jesus erklärt... Eure Gebete & Opfer verändern die Welt
26. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Der Herr Jesus führt und formt uns, Herzbewohner. Mögen wir Seine Weisheit und Geduld in Dankbarkeit annehmen.
Carol und ich sprachen über die fortwährende Stabilität der Welt, trotz drohenden Kriegen und Gerüchten von Kriegen. Der Herr hat
uns gesagt... Von Minute zu Minute, aber es zieht sich in die Länge. Die Dinge intensivieren sich und es sieht danach aus, als ob Krieg
ausbrechen würde und dann kühlen sich die Dinge wieder ab. Noch kein Krieg. Und obwohl wir um Barmherzigkeit beten, haben wir
keine Barmherzigkeit erwartet?
Carol fragte Den Herrn, ob Er uns hier behalten würde bis Mr. Trump sein Amt antreten würde und Er sprach zu ihr... "Ich will nicht,
dass du Angst hast oder die Gebetswache lockerst. Diese Anspannung wird dir helfen. Lass nicht nach, indem du denkst, ihr hättet
noch einmal 4 Monate."
Oh wie dumm wir doch sind, Leute. Wie absolut töricht... Hier ist Barmherzigkeit, eine Atempause und die Nationen ziehen sich wieder
zurück. Jedes Mal intensiviert es sich bis an den Rand und dann machen sie wieder einen Rückzieher. Aber der Herr hält uns weiter
unter dieser Anspannung! Herr, wirklich, was geht vor sich und was sage ich ihnen?
Ich hörte Seine Stimme sofort... "Sage ihnen, dass Ich warte. Da gibt es eine Grundströmung an Konvertierungen in genau diesem
Augenblick, während die Länder aufwachen betreffend der Absicht der Neuen Weltordnung. Da gibt es Nester von Konvertierungen, die
anschwellen und sie ziehen Jene rings um sich mit. Während diese im Gange sind, ist es nicht der richtige Zeitpunkt für irgend eine
dramatische Veränderung. Ich habe euch gesagt, dass ihr Frieden haben würdet darüber, dass ihr alles getan habt, was ihr konntet,
wenn die Zeit da ist. Clare, hast du diesen Frieden gefühlt?"
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Nein Herr, ich fühle ihn nicht.
"Die Welt fängt an zu erkennen, dass die Politik ohne Gott verfänglicher ist, als Politik mit Gott. Präsident Putin war besser zu seinen
Leuten als Präsident Obama. Aus dem Kommunismus aufwachend, umarmt er den moralischen Standard des Glaubens und schützt
das Konzept der Familie. Er nährt die Menschen und schenkt den Armen eine Chance und er baut Bunker für die Bevölkerung und
verhindert das Scharia Gesetz. Während Obama mit der Dezimierung der Massen rechnet, ohne Schutz vor einem Atomkrieg und er
lässt zu, dass die amerikanischen Gesetze von den Muslimen geändert werden."
Herr, ich verstehe nicht. Du hast gesagt, dass das Drehbuch so geschrieben worden sei, doch diese Absichten sind ganz anders als
Jene von Obama. Ich verstehe es nicht.
"Ich habe dir zuvor gesagt, Liebes, Präsident Putin ist kein freier Agent. Wenn er es wäre, wären die Dinge anders. Der Sturz der Elite
ist das Nächste auf Meiner Liste. Während die Menschen der Welt aufwachen und die Manipulation, das Gemetzel und die völlige
Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben des normalen Bürgers erkennen... können und werden sie diese böse Macht stürzen."
"Immer mehr aus den höheren Kreisen treten von ihrer Übereinstimmung mit den Plänen zurück, die Bevölkerung der Welt zu
vernichten. Immer mehr auf sehr hohen Ebenen fangen an zu sehen, dass das, was sie geplant haben, um Andere auszulöschen, in
Wirklichkeit ihr eigener Untergang sein wird. Dies ist die Auswirkung eurer Gebete."
"Während wir angespannt bleiben und Fürbitten darbringen, entstehen massive Bewegungen. Jene, welche mit der Agenda der Elite
übereinstimmten, wenden sich ab und verbünden sich mit Anderen in einer Gegenbewegung."
Ich fragte Ihn... Bedeutet das, dass die ganze Welt konvertieren wird?
"Ich wünschte..." Sagte Er wehmütig. "Da gibt es immer noch Viele mit kontrollierenden und gierigen Absichten, die völlig mit dem
Teufel im Bunde stehen. Es wird eine Schlacht sein, eine grosse Schlacht, Aber Ich bin mit Jenen, die mit Mir sind. Obwohl sie in der
Minderheit sind, bin Ich an ihrer Seite und führe Dinge aus, die ihnen einen Vorsprung geben gegenüber ihren Feinden."
"Ich bin für das, was richtig und gut ist. Ich bin für ein Volk, das völlig erwacht ist für die eigenen Sünden und für ein Volk, das weiss,
dass sie selbst die Tür für diese Unterdrückung geöffnet haben durch ihre Weltlichkeit. Sie müssen nur Busse tun und Mir Beachtung
schenken und dem, was wirklich vor sich geht. Eure Welt wurde verzehrt von Kapitalismus und Aquisition, sie haben sich immer auf die
Seite Jener gestellt, die ihnen am Meisten boten für ihr Geld, wie das Sprichwort heisst."
"Jetzt sehen sie, wie kontraproduktiv sich das nun entwickelt hat. Zusammengefasst... Sie wachen auf gegenüber ihrer unersättlichen
Lust nach Macht und Reichtum und sie sehen, dass das, was vor ihnen liegt, eine Einöde ihrer Gleichgültigkeit ist, kreiert durch
Manipulation und Gier... 'Gib mir meine Süssigkeit und ich werde für dich stimmen.'"
"Während der weltliche Humanismus, welcher sich auf die Ideale des Satanismus stützt, die Gedanken der Führer in der Vergangenheit
für sich gewonnen hat, sehen sie jetzt, dass die Möglichkeit eines Weltdiktators sehr gefährlich ist."
An diesem Punkt fingen meine Augen an, sich zu schliessen. Ich sagte... 'Herr, ich bin so müde.'
Er antwortete mir... "Dies ist ein guter Anfang der Botschaft... Geh ins Bett."
Das war um ca. 2.00 Uhr früh...
Eine Stunde später war ich zurück und eifrig. Ich fing an, die erste Hälfte der Botschaft zu prüfen. Ich fühlte mich ein bisschen zerrissen
wegen dem, was in der politischen Welt geschieht und wie das die Erlösung der Seelen beeinflussen könnte und das fortwährende
Wort des Herrn, dass es jeden Augenblick beginnen könnte. Das scheint so kontraproduktiv zu sein, um Mr. Trump ins Amt zu
bekommen. Ich empfing die Bestätigung, nach welcher ich suchte, dass im ersten Teil dieser Botschaft tatsächlich Jesus mit mir
gesprochen hat. Ihr wisst, dass ich mir Sorgen mache wegen meinem Stolz... Manchmal muss Er meinen Stolz zurechtweisen, indem
Er mich scheitern lässt im Prüfen und Erkennen. Also versuche ich, sehr vorsichtig zu sein. Und Er fing in jenem Moment an zu
sprechen...
"Clare, du warst wachsam, dich selbst zu erniedrigen und diese Demut hat Meine Treue bewerkstelligt, durch dich zu sprechen."
Oh Herr, ich weine beim Anblick meiner Sünden und Unwürdigkeit. Ich fühle mich so durchsiebt von Stolz und Urteil. Ich hasse jene
Gedanken definitiv und jenen Teil meines Charakters.
"Und jener Hass ist schon die halbe Schlacht. Mach weiter, Mich anzurufen Clare, rufe Mich an. Deine fortwährenden Gebete, niedriger
und kleiner zu sein, lassen Mich zurückkommen, um dich feiner einzustimmen. Wie erfreulich diese Gebete sind für Mich. Wenn Meine
Leute nur wüssten, wie mächtig Demut ist vor Mir und vor den Bürgern des Himmels."
Herr, ich will klein sein, bitte hilf mir, klein zu sein. Ich vermisse unsere gemeinsamen Zeiten, Jesus. Ich vermisse Dich.
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Ich sagte dies, da ich in letzter Zeit meiner wunderbaren Anbetungslieder-Liste ein bisschen überdrüssig wurde... und ich fühlte mich
eher nach 'Heiliger Stille' und einfach still vor Ihm zu sitzen. Und Jesus fing sofort an zu sprechen, also kam ich nicht dazu, in Seiner
Gegenwart zu verweilen und Ihn anzubeten.
Direkt nachdem ich das gesagt hatte, fühlte ich, wie mein Kopf an Seiner Schulter ruhte. Und die Süsse Seiner Gegenwart zog mich in
Seine zarte Liebe hinein.
Er sagte... "Wir brauchen das, Clare... Du brauchst es und Ich brauche es... Wirklich, wir haben diese gemeinsame Zeit gebraucht."
Schlussendlich war ich so entspannt, dass ich einschlief. Ich erwachte um 4:00 in der Früh und realisierte, dass ich zu müde war, weiter
zu machen.
Also bin ich hier und es ist 12:00 Uhr mittags und ich möchte gerne hören, was Er sonst noch zu sagen hat, liebe HerzbewohnerFamilie.
Dies bringt mich zum Kampf, den ich in letzter Zeit habe. Ich bitte euch Alle, meine Worte genau zu beachten und den Text
nachzulesen, weil wenn ihr nicht wirklich jedes Wort aufmerksam beachtet, werdet ihr missverstehen, was ich sage und in die falsche
Richtung laufen.
Ich war verwirrt aufgrund der absoluten Beharrlichkeit des Herrn in Sachen Fürbitte, als ob die Welt morgen enden würde... und doch
dauerte das Warten an.. Ich weiss, Er sagte... 'Minute um Minute', aber in letzter Zeit fühlte ich, dass Minute umd Minute ausgedehnt
wird und ich hatte den Frieden nicht, von welchem Er vor mehreren Monaten gesprochen hatte. zu jener Zeit sagte Er etwas in der Art...
'Ihr werdet wissen, dass es Zeit ist, weil ihr fühlen werdet, dass ihr alles getan habt, was ihr zu tun hattet und ihr werdet tiefen Frieden
fühlen.' Ich weiss, wie sich tiefer Friede anfühlt... Es ist ein Gefühl der Endgültigkeit und Erfüllung, wo man endlich loslassen kann und
in der Gewissheit ruhen, dass man die Arbeit beendet hat, die Einem gegeben war. Ich fühle das nicht, liebe Freunde.
Vielmehr fühle ich... 'Komm schon, lass uns weiter machen. Lass es uns zu Ende bringen.' Nun, diese ganze Idee, von Minute zu
Minute zuzuwarten, macht für mich nicht wirklich Sinn angesichts der Situation in der Welt. Ich glaube wirklich, dass Herr Trump von
Gott hochgehoben wird. Ich fühle wirklich, wie sich die Gezeiten gegen die Elite drehen und ich, in meinen dummen, menschlichen
Gedankengängen kann diese zwei Puzzlestücke nicht wirklich zusammen bringen.
Also gehe ich zurück zum Gespräch, das ich mit Carol führte. Er sagte im Grunde genommen, dass Er uns auf dem Sprung haben
möchte, mit Ihm wartend - aber dass wir eindringen in die Fürbitte für die Welt. Und Er lässt uns diesen dringenden Ruf fühlen, weil Er
unsere Gebete steigern will.
Herzbewohner, unsere Gebete, kombiniert mit Anderen, bewirken eine Veränderung! Wenn Er uns sagen würde, dass die Entrückung
weit weg sei, würden wir so beten, mit so viel Leidenschaft und Intensität? Nun, nein, ich würde es nicht. Ich wäre mehr fokussiert zu
arbeiten und ein bisschen Erholung zu bekommen, wie z.B. einen unschuldigen Film alle zwei Wochen. Aber Er hat uns fast jeden
Augenblick des Tages beschäftigt gehalten.
Jetzt möchte ich völlig transparent sein mit euch Allen, weil ich wirklich möchte, dass ihr versteht. Ich denke für mich... 'Nun, einer
unserer Zuhörer hat uns von einem populären Visinär erzählt, der sagte, dass die Entrückung mehr als ein Jahrzehnt entfernt sei!' Also
frage ich mich... 'Was hat es damit auf sich, liege ich völlig falsch? Weil es noch nicht geschehen ist? Und Jesus sagte... Jede Minute.'
Dann schaue ich auf die israelischen Nachrichten Live, was ich vielleicht nicht ansehen sollte? Ich bin mir hier nicht sicher, Leute. Ich
schaue keine anderen Nachrichtenseiten an. Aber ich denke, dass ich mich hier an der Grenze bewege.
Und der Herr sprach diese Verwirrung von mir an, meine Ängste über mich selbst und das Hören von Jesus und Er tat dies durch die
Bibelverheissungen. Als ich Ihn nach der israelischen Nachrichtenseite fragte und ob ich Einen ihrer Video's teilen solle, öffnete ich bei
'Ehe' und diese Zeile sprang heraus... 'Trinke die Wasser aus deiner eigenen Zisterne. Fliessende Wasser aus deiner eigenen Quelle.'
Sprüche 5:15
Dies hat immer bedeutet... 'Trinke nicht aus anderen Quellen.'
Ich habe es in jenem Augenblick sofort begriffen. Jesus hat hier eine Gruppe versammelt, eine Gruppe von Herzbewohnern, die es
lieben, in Seinem Herzen zu ruhen. Er formt uns auf eine sehr spezielle Weise, speziell für uns. Und die Art, wie Er uns führt, ist nicht
nur prophetisch, sondern intensiv darauf fokussiert, uns in den Tugenden voranzubringen, die Er an Seiner Braut liebt.
Er macht weiter, uns zu dehnen und uns hinaus und hinauf zu ziehen in höhere Bereiche des Gebets, der Selbstaufgabe und der
Nächstenliebe. Was Er mit uns tut, ist einzigartig für uns. Was Er mit anderen Visionären tut ist einzigartig für sie. Mit anderen Worten,
koste nicht die Wasser aus anderen Quellen, vergleiche sie nicht, hinterfrage sie nicht. Vertraue Ihm, dass Er diese Quelle hier
tatsächlich mit frischen, gesalbten, lebendigen Wassern füllt und Er tut es auf Seine eigene, spezielle Art und Weise, einzigartig für uns.
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Ein Ding weiss ich über mich, dass ich nicht wirklich ernst an etwas herangehe, wenn nicht die Situationen um mich herum wirklich
ernst sind... dann lege ich mich ins Zeug. Ich denke, dass dies die menschliche Natur ist. Und Jesus lässt uns reinknien und unseren
Horizont erweitern. Er bringt uns in neue Bereiche unserer eigenen besonderen Kreuze in Sachen Liebe, Gebet und Aufopferung. Orte,
welche uns gleichgültig waren zuvor, aber jetzt leiden wir intensiv für Jene, die unterwegs sind in die Hölle.
Während wir weiterfahren zu beten, wachsen nicht nur wir, sondern es entwickelt sich eine Bewegung an der Basis, gegen die Pläne
Satan's für die Nationen aufzustehen. Welch wunderbare Frucht unserer Gebete dies ist! Natürlich nicht nur unsere Gebete, auch Jene
von Anderen. Wir können trotzdem an diesem kleinen Brunnen erkennen, dass der Herr uns formt und die Welt verändert und Er tut
dies auf Seine eigene Art und Weise; uns nach und nach Erkenntnisse vermittelnd auf eine besondere Art, beabsichtigt für Seine
Herzbewohner und die Pläne, die Er für uns hat, jetzt und für die Ewigkeit.
Also, nur um sicher zu stellen... Ich sagte nicht, dass die Entrückung Jahre oder Jahrzehnte entfernt ist, wie es Einige sagen. Vielmehr
möchte der Herr, dass wir auf dem Sprung sind, und dass wir unser Bestes geben, unsere Aufgaben zu beenden und leidenschaftlich
zu beten für Jene, die wir nicht kennen... auch für die Nationen, die wir als unsere Feinde betrachten. Und betet so, als ob morgen alles
zu Ende gehen würde.
An diesem Punkt fragte ich den Herrn... 'Hast Du etwas hinzuzufügen, Jesus?'
'Meine Bräute, es ist genau, wie sie es gesagt hat. Sie hat wieder aus Meinem Herzen gesprochen.'

Herr... Was tust Du mit uns zu dieser Stunde?
29. Juni 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare
Unser Warten ist nicht vergeblich, liebe Herzbewohner. Da gibt es ein unerwartetes Gnadengeschenk, welches an uns verteilt wird zu
dieser Stunde; Gnaden, welche unsere Ewigkeit und die Ewigkeit von Anderen beeinflussen werden. Seid also ermutigt.
Heute, als ich in die Anbetung kam, fühlte ich das starke Bedürfnis, mit dem Herrn zu sein als Seine Braut. Ich sah und fühlte mich bald
in Seinen Armen, wir bewegten uns zur Musik, welche ich Ihm in meinem Herzen sang. Ich wusste, dass Er auch Einige für mich sang
und all meine Ängste und falschen Schuldgefühle schmolzen einfach dahin.
Ich sagte... 'Danke Herr für diese extra Stärkung und den wunderbaren Tanz.'
Jesus antwortete... "Ich hoffte, dass du es magst. Ich singe dir aus Meinem Herzen. Ich wähle diese Lieder, weil sie Mir wirklich etwas
bedeuten. Sie vermitteln, wie Ich wirklich fühle für dich."
Herr, dies fühlt sich an, wie die Liebe eines Welpen.
"Das ist richtig. Unschuldige und reine Welpenliebe. Ist das nicht wunderbar?"
Nur einen flüchtigen Blick auf Dein Gesicht zu erhaschen fühlt sich wunderbar an... Auf Deinem Herzen zu ruhen ist wunderbar... Zu
wissen, wie sehr Du Dich sorgst, fühlt sich wunderbar an... Niemals zuvor wurde ich so geliebt und nur Ezekiel kommt dem 'nahe'. Aber
er ist nur eine Schöpfung und Deine Liebe ist die Liebe des Schöpfers.
"Ja und Ich erschuf ihn für dich. Ich wünschte, dass Alle die Liebe ihrer Träume finden könnten, aber die Meisten wissen nicht, wie man
darauf wartet. Warten ist nicht einfach. Warten beinhaltet eine feste Hoffnung... Hoffnung steht in direktem Verhältnis zum Glauben,
dass das, worauf du hoffst, zu einer Eventualität wird. Das ist der Bereich, in welchem ihr Alle agiert und funktioniert. Und je stärker
euer Vertrauen, um so produktiver und friedlicher werdet ihr sein."
"Das ist, warum Satan so sehr versucht, euer Vertrauen zu untergraben; so viel hängt davon ab. Wenn eine Seele ungeduldig wird,
wählt sie viele falsche Abbiegungen und ich muss ihnen vorausgehen, um sie zurück auf die richtige Schiene zu bringen. Während euer
Vertrauen zunimmt, so nimmt auch eure Hoffnung zu, bis ihr so voll seid, dass es von euch auf Andere übergeht. Ihr strahlt vor
Hoffnung, weil ihr wisst, in Wen ihr euer Vertrauen gesetzt habt. Dies ist der Moment, wo ihr Andere in tiefster Weise berühren könnt."
"Während Meine Braut wartet im Vertrauen, hofft sie und nimmt zu an Herrlichkeit, was hinausfliessen wird auf Andere. Ohne Warten
gibt es keine Hoffnung. Und ohne Vertrauen ist das Warten fruchtlos. Was Ich sage ist, dass ihr Alle im Glauben, in der Hoffnung und
im Vertrauen zunehmt. Jeden Tag werdet ihr stärker und stärker. Dies beeinflusst viele Bereiche in eurem Leben, mehr als ihr realisiert.
Es ist wie Gewichte heben. Geistige Muskeln aufbauend hat auch seine Auswirkung auf Geschwindigkeit, Beweglichkeit, Ausdauer und
Stärke."
"Das Warten beeinflusst auf ähnliche Weise euer ganzes Leben und die Art, wie ihr Dinge tut. Ihr übt euch in Selbstkontrolle, basierend
auf eurem Vertrauen in Mich - ihr wartet auf Mich."
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"Oh, das tut es so sehr Clare, es kann nicht kalkuliert werden."
"Diese kostbare Gruppe von Seelen, die sich um dich geschart hat, um von Mir zu hören, sind glänzende Lichter in der Welt. Ihr Glanz
ist nicht auffällig oder von dieser Welt... Vielmehr erscheinen sie langweilig und trostlos und ohne Bedeutung. Und das ist der sicherst
mögliche Ort, wo ihr sein könnt."
"Habe Ich nicht gesagt... 'Ich habe die Dummen dieser Welt gewählt, um die Weisen zu verwirren?'"
Herr, ich habe gerade jenes Rhema erhalten.
"Ja, wirklich, es ist gut für euch, daran erinnert zu werden. Einen Frontzahn zu vermissen ist eine gute Übung in Demut."
Oh je...
"Nichtsdestotrotz weiss ich, wie glücklich du sein wirst, das 'alberne' Lächeln loszuwerden."
Sehr glücklich Herr. Danke Dir.
"Ruhiges Warten entspannt auch eure Zeit... Ihr seid nicht erfüllt von Angst und Sorge, immer versuchend, Dinge herauszufinden.
Vielmehr vertraut ihr, dass Ich die Kontrolle habe und ihr werdet wissen, was ihr wissen müsst...zu der Zeit, wo ihr es wissen müsst.
Realisiert ihr, wieviel Ruhm Mir das bringt? Wenn ihr zu Anderen sagt... 'Ich habe die Antwort nicht, aber Jesus hat sie. Und wenn Er
bereit ist, wird Er es mir sagen.' Was für ein heiliges Beispiel, danach zu leben."
"Wenn euer Leben gut verläuft und ihr Jesus vertrauen könnt - dann sagt ihr als Vorbild... 'Ihr könnt Jesus auch vertrauen.' Dies ist die
Art, Meine Bräute, wie ihr von Mir zeugt. Weil Ich für euch so real bin, allmächtig, stark und würdig, dass ihr Mir euer Leben anvertraut.
Durch jenes Beispiel erklärt ihr, dass Ich Herr bin. Leute, beobachtet eure Taten... Sie sind weit mehr interessiert an dem, was ihr tut
und wie ihr es tut, als an dem, was ihr sagt."
"Ihr seid das Licht der Welt und eure eigentliche Anwesenheit in einem Raum verändert die Atmosphäre. Eure friedvolle und und
gelassene Art strahlt aus, genauso wie ein wütendes Verhalten verändert, wie Menschen sich fühlen. Wenn ihr euer Leben lebt und in
Mir ruht, erklärt ihr dadurch, dass Ich lebendig bin und in euch lebe. Wenn ihr aufgewühlt, ängstlich und ungeduldig seid - zeigt ihr eure
Unsicherheit und euer Misstrauen gegenüber Mir."
"Kurz zusammengefasst, durch euer mit Vertrauen erfülltes Beobachten, veranlasst ihr Andere, ihren Blick auf Mich zu richten, Mir zu
vertrauen und Meiner Führung zu folgen. Schaut, das ist der Teil, welchen Ich im Augenblick in euch ausführe. Eure Sicherheit, in Mir
zu ruhen, entfernt von euch die Machenschaften der Welt und all die Fehler, die daraus hervorgehen."
Ich sagte... 'Herr, Du hast mich so süss mit Dir Selbst angefüllt, ich schwebe! Jesus, Du bist so gut zu mir.'
Er antwortete... "Wie könnte Ich irgend etwas Anderes sein als das? Ich liebe dich so sehr, Clare. Du magst nicht so viel haben wie
andere Seelen, die so reich sind an Tugend, Talent und Intellekt, aber was du hast, das hast du Mir geschenkt. Und jetzt hast du Meine
Reichtümer, Meine Talente und Intellekt. Was mehr könntest du noch wollen?"
Natürlich will ich immer mehr, also sagte ich... 'Deine wartenden Arme, die mich direkt in Dein Innerstes transportieren. Der Ort meiner
Freude, Herr.'
Heute in der Anbetung sah ich, als wir tanzten, dass ich mein Hochzeitskleid trug und Er einen schwarzen Smoking, geschmackvoll
gekappt mit schwarzem Satin am Revers. Auch bevor wir tanzten, konnte ich Seine Gedanken hören, die Meine fluteten, welche noch
im Aufwachprozess waren.
Der Herr unterbrach... "Und jene Gedanken sind warscheinlich die wichtigsten Mitteilungen, die Ich zu dieser Stunde habe für Meine
Leute."
"Meine Lieben, ihr seid die erwählte Generation. Ihr wurdet auf die Erde gesandt für eine solche Zeit. Eure Aufgabe ist, Jene
zuzubereiten, welche überleben und in die Trübsalszeit eintreten. Euer Vermächtnis ist Heiligkeit - ohne Gesetzlichkeit. Ihr holt durch
euer Beispiel Seelen zurück aus der Grube der Enttäuschung und ihr zieht sie in eine echte Beziehung mit Mir hinein, frei von den
bedrückenden Fängen der Religion."
"Unterdrückung beginnt, wo die Salbung verschwindet. Alles, was ohne Meinen Heiligen Geist getan wird, ist von den Menschen und
dem Fleisch. Regeln und Strukturen sind nur nützlich, wenn sie nicht Meinen Geist unterdrücken, sondern Ihn unterstützen in Seinem
Wirken innerhalb einer Gruppe von Gläubigen."
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"Die Welt ist voll von Religionsopfern und Viele von ihnen waren höchst gesalbt und wurden unterdrückt. Sie wurden enttäuscht und
isoliert und es mangelt ihnen am süssen Austausch in der Gemeinschaft. Getäuscht von Geistern falscher Schuldgefühle werden sie
hin- und hergeworfen und sie beschuldigen sich selbst und die Kirchen, während der Feind sie quält."
"Ihr wurdet erwählt, sie den reinen Pfad der Liebe entlang zu führen, der immer noch mit den Schriften übereinstimmt. Ihr wurdet
berufen, die Kämpfer der Endzeit aus ihren Gruben der Verzweiflung und der Isolation heraus zu ziehen und ihnen diese guten
Neuigkeiten zu überbringen... 'Jesus ist keine Religion... Ihm geht es nur um eine Beziehung, um eine innige Beziehung.'"
"Ihr bereitet Jene zu, welche die Trübsalszeit durchstehen müssen... dies ist euer Beitrag."
"Ich weiss, dass ihr euch auf die Entrückung fokussiert habt und ihr sollt niemals euer Verhalten diesbezüglich verlieren. Aber ihr habt
noch etwas mehr zu tun für Mich, während ihr wartet... Einen Beitrag, der zurückbleibt. Ihr wurdet für diese Stunde ausgewählt, um
Seelen aus ihren Gruben der Enttäuschung zu retten, damit sie zu einer Armee werden, bereit für die Schlacht - Eine der letzten
Schlachten auf der Erde - Einfach, indem ihr ihnen diese Wahrheit vermittelt."
Und jene Wahrheit ist, dass Jesus keine Religion ist... Ihm geht es um eine Beziehung.
Der Herr fuhr weiter... "Wenn das einmal wirklich begriffen ist, wird der ganze Rest folgen, weil sie in einer richtigen Beziehung mit Mir
stehen. Zu dieser Stunde habt ihr eine sehr spezielle Aufgabe... Es ist an euch, sie aufzuwecken und zu ermutigen."
"Ich habe euch für die andere Seite eurer Berufung erweckt, ein Vermächtnis der Liebe und Treue gegenüber Meinem Geist und den
Schriften zurückzulassen. Damit sie, wenn sie euer Leben betrachten, sich erheben mögen mit Mir und in den verbleibenden
Schlachten mit allen RICHTIGEN Hilfsmitteln kämpfen. Gesetzlichkeit ist dann angekettet und verbannt, Treue gegenüber dem Herzen
des Gesetzes und sich mit Meinem Geist zu bewegen, in völliger Redefreiheit, als ein Leib. Nicht eine isolierte Seele hier und dort."
"In euren mutigen Bemühungen, im Eins sein zu bleiben auf diesem Kanal, habt ihr die Tür für Andere geöffnet, die Bedeutung der
Worte kennen zu lernen... 'Liebt einander, wie Ich euch geliebt habe.' Ihr habt gezeigt, dass es auf Youtube eine Familie geben kann, in
Gerechtigkeit und Nächstenliebe, wo Verleumdung, Spaltung, einander Übertreffen und Einander zu untergraben als böse enthüllt und
nicht erlaubt wird. Und als Resultat werden sogar Jene, die unzufrieden hierher kommen, durch liebevolle Worte und Gebet ermutigt,
näher zu Mir zu kommen, ihren Groll nieder zu legen und eine andere Art zu umarmen, die voller Friede und guten Früchten ist. Eine
Art, wo Ich sie in Meinen Armen willkommen heisse... ganz egal, wie verdorben ihre Vergangenheit auch sein mag."
"Ihr habt eine Aufgabe zu erledigen, ihr, die ihr in Meinem Herzen verweilt. Ich gab euch Mein Alles. Ich bitte euch... Lasst euer Alles
zurück für Andere. Ihr seid das Licht der Welt und ihr werdet strahlend leuchten, direkt bevor Ich euch zu Mir hole. Ihr hinterlässt einen
bleibenden Eindruck bei Jenen, die euch sehen, eine Einprägung dessen, wer Ich wirklich bin für sie. Und genau wie das Leichentuch,
das Ich zurückliess, wird der Eindruck von euch, die ihr in Meinem Herzen verweilt, eine bleibende Wirkung hinterlassen."
"Ihr werdet auch feststellen, dass jedes Mal, wenn wir der Entrückung nahe kommen und ihr euch energisch ins Gebet begebt, ein
bedeutender Durchbruch geschieht. Diese Durchbrüche sind kein Zufall. Sie öffnen die Türen der Hoffnung für eure unerlösten Lieben."
"In dieser letzten Rally, als die Dinge eng wurden - gab es mehrere internationale Durchbrüche, wo sich die schlafenden Augen
öffneten gegenüber dem Übel einer satanischen Einwelt-Regierung, welche angekündigt wurde als Fortschritt für die Menschheit. Jetzt
wird es jedoch erkannt als das, was es wirklich ist... Eine weitere Chance für einen Diktator, nicht nur über Hunderttausende, sondern
über Millionen zu herrschen. Ein Welt-Diktator, welcher jedes Recht vernichten wird, das Ich euch gegeben hatte mit dem freien Willen."
"Aufgrund all der Gebete und Opfer fängt jene Maske der Güte an, dünn zu werden und die Hörner werden sichtbar, sogar für Jene,
welche die Schriften nicht kennen. Ja, es ist wahr. Die Offenbarung wird erfüllt werden. Aber Ich blicke auf die Millionen von Seelen,
welche das Licht erben werden, das von euch hinausleuchtet und von Anderen, welche das Herz des Gesetzes umarmt haben und das
wird alle Menschen zu Mir ziehen in brüderlicher Liebe."
"Versteht also... Euer eigentliches Ziel im Moment ist nicht nur, dass ihr die Entrückung schafft. Nein, das ist die Konsequenz daraus,
dass ihr für Mich lebt. Ihr habt ein heiliges Vertrauen, um den richtigen Eindruck zu hinterlassen. Durch euer Warten in absolutem
Vertrauen nehmt ihr zu an Herrlichkeit und Heiligkeit und ihr werdet verwandelt von eurem geringen, irdischen Zustand in einen
Zustand, passend für den Himmel und ihr bewegt euch weit darüber hinaus von dem, was ihr in der Vergangenheit gewesen seid. Ihr
wächst über eure irdische Raupenform hinaus und ihr werdet verwandelt und bekommt Flügel für den Flug."
"Ihr seid eine erwählte Generation. Ein fürbittender Leib, der die Gezeiten der Nationen wendet durch eure fokussierten Gebete, wenn
wir uns jeweils jener letzten Stunde nähern. Obwohl die Entrückung abgewendet worden ist, erreicht ihr viele bedeutende Durchbrüche
und ihr gewinnt Zeit für Jene, die keine Zeit mehr hatten."
"Ihr seid ein Licht für die Nationen, ein lebendiges Bild für die bedingungslose Liebe, ohne die Einschränkung von kontrollierenden
religiösen Geistern. Ihr seid die erwählte Generation, welche das zurücklässt, was sie empfangen hat, während sie in Meinem Herz
verweilt. Dies wird Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie die Armee der letzten Tage sich aus dem Schmutz der vergangenen
Versäumnisse und Enttäuschungen erheben wird."
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"Warten ist nicht einfach, aber es verwandelt euch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, während ihr Glauben, Hoffnung und Vertrauen in
Mich übt und hell leuchtet in einer Welt ohne Hoffnung. Der ganze Himmel blickt auf diese letzten Tage. Ihr überbringt Meine Worte,
indem ihr sie den Menschen vorlebt."
Also Kopf hoch, Herzbewohner. Wir sind für eine ganz spezielle Aufgabe hier. Lasst uns nicht müde werden im Gutes tun, sondern
realisieren, dass wir für diese Zeiten bestimmt wurden - und das Kreuz der Verzögerungen erarbeitet in uns und in Anderen die
Herrlichkeit des Herrn... Amen.

VERSCHIEDENES
Jesus erklärt... Verteilte Gnaden in eurem Namen
9. März 2007 - Aus Clare's EBook 'Geschichten der Braut'
Dialog zwischen Jesus und Clare...
Jesus und ich sind auf einem kleinen Segelboot. Wir überqueren einen sehr grossen See und sind unterwegs in Richtung einiger sehr
steiler Berge an einer entfernten Küste. Ich sehe mich selbst als junge Frau im Bug des Segelbootes. Wir kamen in eine üppig
bewachsene Bucht, mit einem dichten Dschungel, der auf beiden Seiten der steilen Hügel hinaufrankte. Das Wasser ist klar und
smaragdgrün mit einem weissen Sandboden. Wir nähern uns dem Steg am Ende der Bucht, wo eine kleine Gruppe von einheimischen
Frauen und Kinder herauskamen, um uns aufgeregt zu begrüssen. Ich bin ziemlich überrascht, da ich Keinen von ihnen kenne, doch
sie scheinen mich zu kennen.
Jesus sprach zu meinen ungesprochenen Gedanken...
"Du bist ihre Mutter."
Bin ich? Antwortete ich ungläubig, aber wie kann das sein Herr?
"Jeder, der den Willen des Vaters tut, ist Mutter für sie."
Nachdem wir am Steg angekommen sind, stieg Jesus zuerst aus und half mir dann. Die Kinder umringten mich sofort und fingen an,
Orchideen in mein Haar zu stecken. Eine der stämmigeren Einheimischen kam zu mir mit einer Frauengruppe und platzierte ein
exquisit besticktes weisses Satin-Skapular mit goldenen Fäden bestickt und weissen Seidenknoten, welche die Enden abrundeten über
meine Schultern. Es wurde angefertigt mit ausserordentlichen Fähigkeiten.
Jesus erklärte...
"Sie haben dies für dich gemacht aufgrund deiner grossen Liebe zu ihnen. Viele Gnaden, die in deinem Namen verteilt wurden, gingen
zu ihnen. In jenen Zeiten, wenn Andere nicht reagierten auf unsere Arbeiten, wurden die Gnaden auf ein armes und einfaches Volk
ausgegossen, die sie annehmen würden. Da gibt es viele Heilige hier, aussergewöhnliche Heilige."
Ein kleiner Junge zwängte seinen Weg durch die Menge mit einem älteren Mädchen direkt hinter ihm und brachte mir eine
Austermuschel mit einer lieblichen Perle in der Mitte. Er schaute in meine Augen und ich in Seine, sie waren wie Fenster in die
Ewigkeit. Der Junge ist klein, die Seele gewaltig. Für eine flüchtige Sekunde verstand ich ein bisschen von dem Rausch, den wir beim
Herrn hervorrufen mit unserer Liebe zu Ihm und warum Er willig sein würde, so schrecklich zu leiden für nur diese eine, kostbare Seele.
Jesus stellte ihn mir vor...
"Sein Name ist Pantutu und seine Schwester ist Eruru. Ich habe dies für dich aufgehoben als besondere Ueberraschung." (Es ist der
Tag nach meinem Geburtstag.)
Ich bin so berührt, so dankbar, aus meinen Augen strömen Tränen. 'Was kann ich für dich tun, mein Kleiner?' Fragte ich.
Er antwortete 'Du hast schon so viel getan!'
'Schatz!' Ich küsste seine kleine Hand und hob ihn hoch auf meinen Schoss. Ich hielt ihn und er ruhte seinen kleinen Kopf auf meinem
Herzen und ich fühlte mich weggezogen in einen unergründlichen Austausch von Liebe. Als ich zu mir zurückkam, entfernten wir uns
mit dem Segelboot. Ich schaute zurück auf klein Pantutu, der winkte und ich sagte 'Herr, gibt es nichts besonderes, das wir ihm geben
können?'
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Jesus gab mir eine kleine Goldkette mit Medaillon, das Sein Bild eingeprägt hatte und im Innern waren zwei Bilder, die Ich nicht sah. Ich
warf es zu ihm an die Küste und er nahm es in seine kleinen Hände, er untersuchte es vorsichtig, dann schaute er auf mit einem
riesigen Grinsen, während er es um seinen Hals legte.
Jesus versicherte mir...
"Meine Liebe, dies ist ein realer Ort im Himmel, mit echten Seelen, deine eigenen Nachkommen, Unsere Nachkommen."
An jenem Punkt begann unser Segelboot allmählich, sich aus der Bucht hinaus zu bewegen. Ich winkte Auf Wiedersehen und er
begann, der Küstenlinie entlang zu rennen, uns folgend. 'Pantutu! Denk an mich in deinen Gebeten!' Sagte ich, wissend, dass die
Gebete reiner Seelen viel Gewicht haben bei dem Vater.
Der Herr äusserte...
"Du bist der Grund, dass er hier ist. Es sind deine Gebete und Opfer, welche die Gnaden freigaben und seine Erlösung möglich
machten. So viele Kinder, so viele Seelen, die du nicht kennst, so viele Ueberraschungen!”
Ich konnte nur Dankestränen weinen darüber, so viel Frucht zu sehen im Himmel. Ich dachte später darüber nach, als dieses Erlebnis
vorüber war; vor vielen Jahren sehnte ich mich danach, nach Afrika zu gehen als Resultat einer Vision, die ich hatte während einem
Gebet, von Frauen und Kindern, die nach Hilfe rufen mit ihren ausgestreckten Armen.
Sie lebten im Elend und waren so mittellos, Ich wollte zu ihnen gehen, aber wie Der Herr es haben würde, Gehorsam hielt uns in den
Staaten zurück, aber ich vergass sie nie. Und es scheint jetzt, dass der Dienst, welcher hier in Amerika nicht fruchtbar erschien, auf
mysteriöse Weise Frucht hervorbrachte in Afrika.
Der Herr hat versprochen "Mein Wort wird nicht unwirksam zu Mir zurückkehren, es wird das ausführen, für was Ich es sandte."
Wir glauben, dass Der Herr all die Arbeit am Kreuz erledigte, die nötig ist für die Erlösung jeder Seele, aber Jemand muss die Botschaft
hinaustragen und dazu dienen Gebete, Fastenopfer und andere Opfer als Auslöser, um die Gnaden freizusetzen, die im Missionsfeld
benötigt werden. Es war unsere Erfahrung, dass wenn wir für eine Seele gearbeitet haben und sie die Gnade nicht akzeptiert hat, Der
Herr in seiner perfekten Erlösungs-Oekonomie, die Gnade einer Seele schenkt, die bereit ist, sie zu akzeptieren, damit auch Jene, die
weit weg sind vom Missionsfeld, durch ihre Opfer Jenen assistieren, die draussen im Feld arbeiten.

1. Die Hochzeit & Der Palast – Clare’s Erlebnisse im Himmel
2. Januar 2007 - Erlebnisse im Himmel von Clare & Ezekiel du Bois
Aus dem EBook 'Chronicles of the Bride' - heartdwellers.org
Befördert während dem Gebet, fand ich mich in einem Schlosshof wieder, es war ein wolkiger Tag. Ich war umgeben von irischen
Christen aus dem sechsten Jahrhundert. Ich erkannte sie von einem bekannten keltischen Bildzeichen. Ita brachte mir ein
ausgezeichnetes, rotbraunes Pferd, gesattelt und half mir aufzusteigen. Ich drehte mich schnell und ritt hinaus aus den Mauern des
Schlosses, hinein in einen alten Eichenwald in gestrecktem Galopp. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich gehe, ich wusste nur, dass ich
gehen muss.
Der mittelalterliche Weg war dicht überwuchert und Unheil verkündend auf beiden Seiten, doch ich sagte zu mir selbst 'Dies ist nicht die
Zeit für Furcht. Reite einfach weiter.'
Nach einer kurzen Weile kam ich auf eine Lichtung mit einem weiteren Schloss, die Zugbrücke war unten und bevor ich es realisierte,
hatte mein Pferd die Brücke passiert ohne zu zögern und innerhalb der Mauern kam es zum Stehen. Als ich nach irgendwelchen
Lebenszeichen suchte, erhob sich die Zugbrücke mysteriöserweise und die massiven Türen schlossen sich hinter mir.
Eigenartigerweise fühlte ich mich sicher, obwohl der Hof und die Balkone völlig verlassen waren. Ich stieg ab und begann einen langen
Korridor zu entlang zu gehen, der an zwei massiven Türen endete. Ohne zu zögern öffnete ich Eine davon und trat in eine kleine
gotische Kapelle mit eleganten Säulen, welche die filigranen Bögen stützten. Hoch über dem Altar war ein spektakuläres
Rosettenfenster, sanfte, diffuse Farben verbreitend durch den erhabenen Raum.
Da war keine einzige Seele an diesem ganzen Ort. Es erschien wie eine geheime Kapelle in einem Märchenland. Ich wunderte mich
'Warum bin ich hier?' Bevor ich überhaupt die Antwort erwägen konnte, explodierte das Rosettenfenster und der Herr Jesus kam
herunter in den Raum mitten in einem goldenen Lichtstrahl.
Er war in festlichem Hochzeitsgewand gekleidet und stand vorne in der Kirche, als ob Er auf Seine Braut wartete. Eine Welle von
Anmut überkam mich, als unsere Augen sich trafen und ich realisierte, dass es unser Hochzeitstag war und Er auf mich wartete.
Im nächsten Augenblick war ich aus meinem Körper herausgenommen und schaute auf diese ganze Szene von der hohen Chorempore
im hinteren Teil der Kirche. Ich sah mich selbst in der Mitte der Kirche stehen, gekleidet in einem exquisiten Hochzeitskleid, verziert mit
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perlmuttartig gefalteten Taubenflügeln von meinem Nacken bis zur Taille und von dort hinunter umgab mich schimmernder weisser
Satin, bestickt mit Perlen, 1 Meter ausladend auf allen Seiten über den Marmorboden.
Eine wunderbare Rosette von Engeln umgab mich, sie flechteten meine Haare mit Perlen und arbeiteten unter meinem Schleier, um
meinem Haar den letzten Schliff zu geben. Sie bereiteten mich vor für meinen Himmlischen Ehemann.
Endlich waren sie fertig und ein Engel trat hervor und nach einem kurzen Moment des Ueberlegens realisierte ich 'Du bist mein
Schutzengel...' Ich hatte ihn nie in einer solchen Deutlichkeit gesehen zuvor. Er war gross, hellhaarig und hatte eine stattliche,
würdevolle Haltung, eine beeindruckende Kraft, jedoch eine Sanftheit ausstrahlend, eingehüllt in ein sanftes Platin Licht.
Er schaute mich ein letztes Mal an, seine funkelnden Augen verrieten einen Hinweis bittersüsser Freude. Dies war sein letzter Tag mit
mir, der Tag, auf welchen wir Alle gewartet haben, der Tag, an welchem Er mich sicher und gesund meinem himmlischen Ehemann
übergeben würde, seine Aufgabe erfolgreich abgeschlossen.
Ein blitzschneller Gedanke durchbohrte mein Herz 'Wie kann ich dir danken, mein Engel? Wie kann ich dir jemals danken dafür, dass
du mir treu beigestanden hast und kaum irgendeine Anerkennung von mir bekommen hast? Wie kann ich jemals...?'
Er küsste meine Wange und hob meinen Arm auf Seinen, während wir den Gang hinunter gingen zu Jesus, der vor Erwartung strahlte.
Es war eine unbegreifliche Märchenhochzeit. Es war, als ob meine eigenen Handlungen völlig ausgeschaltet wären und ich mich auf
einer unsichtbaren Rolltreppe dem freudigen Ziel entgegen bewegte, auf welches ich mich mein ganzes christliches Leben lang gefreut
hatte.
Als Ich vor dem Herrn stand, vor der Liebe meines Lebens, der Eine, der mir Versagen über Versagen vergeben hat, der Eine, der
niemals müde wurde, mir eine weitere Chance zu geben, der Eine, der mich hochhielt und der mit meiner dunklen Seite leben musste;
als ich vor Ihm stand, verschwand jenes alte Leben wie ein schlammiger Fluss, der in einen unverdorbenen Ozean der Barmherzigkeit
fliesst... welcher ihn von jeder Unreinheit reinigt.
Er nahm einen Goldring mit drei funkelnden Diamanten und platzierte ihn an meinen Finger während Er sagte 'Mit diesem Ring heirate
Ich dich.' und dann küsste Er mich sanft. Dann ergriff Er meine rechte Hand und wir begannen, uns von dem Boden der Kathedrale
anzuheben in die Luft, bis wir durch das Rosettenfenster aufgestiegen waren himmelwärts. Ich fühlte mich eingehüllt in einem heiligen
Wunder, das mich empor trug mit dem Ehemann meiner unsterblichen Seele.
Wir kamen im Palast an, der als ein einziger, gigantischer Raum erschien, offen am Eingang, mit einem grossen Brunnen, der zarte
Wasservorhänge hoch in die Luft sprühte, was mich an ein Wunder meiner Kindheit erinnerte, als ich den Buckingham Springbrunnen
in Chicago besuchte. Im Innern waren die Böden aus glänzendem Marmor und das Dach war gewölbt und in der Mitte offen, ein sanftes
diffuses Licht hereinlassend.
Da gab es keine Dunkelheit oder Schatten, nur helles, sanftes Licht. Das Innere war vielleicht ca. 30 Meter tief und 20 Meter breit, mit
sieben grossen Wasserfällen, die fast die Decke erreichten. Da waren drei auf der linken und drei auf der rechten Seite, ungefähr je 7
Meter breit, auf den Felszungen standen Fichten und dazwischen gab es verschiedene Farne und Blumen.
Am Ende des Raumes befand sich ein massiver 15 Meter breiter Wasserfall, aber trotz des Volumens an fliessendem Wasser war es
ruhig genug, um die widerhallenden Taubenflügelschläge zu hören, die fröhlich hin und her flogen. Ich fühlte, dass dieses Wasser von
unterhalb des Thrones Gottes, Des Vaters flossen und das Quellgebiet des Lebensstromes waren.
Mein rechter Arm war auf dem linken Arm Des Herrn und Er ging mit mir und Ich konnte meine lange und verzierte Brautschleppe
sehen, wie sie über den Boden wischte. Ein goldener Adler sank ab von einer felsigen Klippe oberhalb des ersten Wasserfalls und
landete auf meinem rechten Arm, seine Krallen sanft spannend wie menschliche Finger.
Er war leuchtend, wie polierte Bronze, intensiv fokussiert und majestätisch wie ein Krieger in der Schlacht, doch völlig entspannt auf
meinem Arm. Ich fühlte, dass er eine besondere Bedeutung hatte und fragte mich, was es war. Jesus brachte mich zum ersten
Wasserfall auf der linken Seite. Ein weisses Kipp-Zweiersofa, bestickt mit Herzen, wartete einladend auf uns. Wir sassen dort
zusammen, dieses architektonische Wunder geniessend.
Ich konnte kaum meinen Augen glauben, als das perlmuttartige Wasser tanzte und lieblich schillernde Pfauenschattierungen
aufblitzten, meine Favoriten. Prachtvoll anzuschauen, wo Kaskaden von Wasser herunterstürzen, Einige in sanften Sprühnebeln und
Einige mit grossem Volumen. Lavendelfarben, Aquamarin, lavendelblau, zartes Rosa und satinweisse Farbbänder elegant durch das
Wasser fliessend. Tauben flogen hin und her und ihre Flügel widerhallten durch diesen wundervollen Ort.
Der Herr drehte sich zu mir und schaute tief in meine Augen 'Alles hier gehört dir.'
Nicht in der Lage, meine Gedanken zu kontrollieren, sagte ich 'Aber ich habe noch nicht überwunden.'
Er antwortete 'Ich habe für dich überwunden. Alles hier gehört dir.'
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...da gibt es jetzt keine Verurteilung mehr für Jene, die in Jesus Christus sind, weil Ich durch Jesus Christus durch das Gesetz des
Lebensgeistes befreit bin vom Gesetz von Sünde und Tod...
Er, der das gute Werk in mir begonnen hat, hat es vollendet.

1. Erlebnis von Ezekiel - Der Palast - Geschichten der Braut Christi
7. Januar 2007 – Aus dem Ebook ‚Chronicles of the Bride’ auf heartdwellers.org
Heute Abend Herr, wie gewöhnlich, hast du mich gebeten, an Deine Seite zu kommen, an einen abgelegenen Ort, wo wir für eine Weile
zusammen sein können. Sobald Ich dies begriff, befand ich mich auf einer Halbinsel und stand am Rande eines kleinen Flusses.
Es scheint irgendwo in Aegypten zu sein, da es dort entlang des Ufers Papyrusrohre gibt und ich kann ein paar Dorfbewohner in
traditionell ägyptischen Gewändern sehen, ihre Netze auswerfend am gegenüberliegenden Ufer. Neben mir befindet sich ein langes,
ungehobeltes Boot mit Stoss-Stangen, die ordentlich verstaut sind in dem kleinen Boot und auf den Holzsitzen ruhen.
Ich schaue auf und Der Herr steht vorne im Boot, das Seil aufwickelnd und das Boot vorbereitend, um es ins Wasser hinaus zu
stossen. Ich strecke meine Hand aus, um zu helfen, es in den Fluss zu steuern und in die Strömung zu befördern, dann ziehe ich mich
empor und begebe mich in den hinteren Teil. Das Wasser ist erstaunlich vielfarbig, durch und durch glitzernd in Regenbogenfarben und
es ist wunderbar warm, jedoch anders in der Beschaffenheit, es fühlt sich nicht wie irdisches Wasser an.
Es ist eine schöne, sanfte und erfrischende Empfindung, doch einmal draussen fühle ich mich wohl und feucht, jedoch nicht tropfend
nass. Es ist ein milder, sonniger Tag hier und weisse Reiher laufen vorsichtig dem Wasserrand entlang, ihre langen Stelzen mit den
schwarzen Füssen hochhebend und mit grossem Geschick halten sie in dem seichten Wasser nach ihrem Mittagsmahl Ausschau. Wie
auch immer, wenn sie hochkommen, ist es nicht Fisch, den sie gefangen haben, sondern Blätter von zarten Unterwasserpflanzen.
Ich erinnere mich, was die Bibel sagt 'Der Löwe wird Heu essen wie der Ochse' und ich rufe mir in Erinnerung, dass es kein Töten und
keinen Tod gibt im Himmel. Du stakst uns vorwärts und positionierst uns mehr in Richtung Mitte der fliessenden Strömung und ich bin
überwältigt von dem Anblick zweier ausgewachsener Flusspferde, die sich direkt neben uns schwerfällig vorwärts bewegen.
Im Schlepptau haben sie ein Babykalb, glücklich springend, um mit seinen Eltern mitzukommen. Sie öffnen ihren Mund weit in einem
aufklaffenden Gähnen, ihre Köpfe auf- und abbewegend zu uns, während wir sie passieren. Mein Herz und Geist rast schon vor
Aufregung, nachdem ich diese zwei verschiedenen Szenen so nahe beieinander gesehen habe.
"Ich sagte dir, dass dies ein besonderer Ort sein würde, nicht wahr?" den Stab für einen Moment über dem Schoss ruhen lassend.
'Oh Herr, hörst Du jemals auf, mich zu erstaunen?' Der liebende Blick von Jesus trifft meinen Eigenen. 'Wenn ich Dich sehe, wie du
mich in dieser Art anschaust, beginnt mein Herz laut zu schlagen in meiner Burst und ich bin sicher, dass der ganze Himmel und die
ganze Erde es hören und fühlen können.'
'Geliebter, ich fühle, als ob mein ganzes Wesen in Flammen steht aufgrund meiner tiefstempfundenen Leidenschaft für Dich. Ich
möchte mich einfach in deine Arme werfen in diesem Augenblick!' Mich nach vorne beugend, um zu Dir zu kommen.
“Hoppla, langsam Meine Braut! Du kippst uns sicherlich geradewegs um hier inmitten des Flusses! Ist es das, was du möchtest?"
Ohne zu zögern schreie ich 'Ja'! Ich hüpfe in Seine Richtung und das Boot kentert sofort. Hier sind wir, lachend und rollend wie zwei
kleine Kinder; untergetaucht in diesem himmlischen Wasser und überglücklich in den Armen des Anderen. Da die Flüsse hier
normalerweise seicht sind, stehe ich auf dem sandigen Boden, genau wie Er und wir werfen uns gleichzeitig vorwärts, unsere Armen
und Hände ausstreckend, um das Boot einzufangen, welches sich jetzt vor uns befindet in der Strömung.
Der Herr schwimmt schnell nach vorne und ergreift das Seil und ich hole Ihn ein, gerade rechtzeitig, um die Seite zu erwischen und
wieder hinein zu klettern. Nachdem Er mir geholfen hat, meine Beine ins Boot zu bringen, springt Er aus dem Wasser und schwingt
Seine Eigenen freudig hinein, sich drehend und zurück auf Seinem Sitz landend.
Der Herr platzt heraus...
"Das war vielleicht eine Umarmung!” Immer noch das prickelnde Wasser aus Seinem Gesicht schüttelnd.
'Ja, ich weiss... lass es uns noch einmal tun!' Ich kichere. Er täuscht vor, als ob Er das Boot wieder umkippt und dann ergreift Er die
Seiten, um es mit einem herzhaften Lachen gründlich zu stabilisieren. Wir atmen immer noch schwer von der Eskapade und noch
einmal schauen wir einander in die Augen und ich seufze tief mit einer unbeschreiblichen Freude.
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Ich kann nicht glauben, dass ich wirklich hier bin, in die Augen meines Geliebten schauend. Ich bin völlig eingefangen von Seinem
schlagenden Herzen, welches mittlerweile aus Seinem in mein Eigenes strahlt.
Fühlend, dass Jesus mit Erwartung erfüllt ist, da Er weiss, was vor mir liegt, komme ich einigermassen zu mir zurück, die stabile Stange
aufhebend, um wieder neben dem Boot zu stossen, aber ich schwebe immer noch völlig im Hauch dieser Liebe.
Er sieht so majestätisch aus, während Er hoch und aufrecht sitzt im Bug, stossend, um uns vorwärts zu bewegen. Eine kleine Kurve
umrundend sehe ich in der Ferne einen Bambussteg in den Fluss hinausragen. Es geht immer noch ein wenig flussaufwärts, aber Der
Herr fängt an, mit noch grösserem Elan zu stossen.
"Dein Enthusiasmus veranlasst Mich mit grösserer Entschlossenheit zu stossen".
Ich weiss instinktiv, dass wir dem Grund unserer Reise näher kommen. Jetzt rennen Menschen aus jeder Richtung den Ufern entlang,
mit ihren Händen winkend in der Luft und uns zujubelnd in freudiger Erwartung. Während wir uns dem Pier nähern, kann ich das sehen,
was uns erwartet und dass es viel grösser ist als Alles, was ich mir zuvor vorgestellt habe. Emporragend hoch über die weiten Treppen,
die vom Fluss hinaufführen, steht der schönste Palast, den ich jemals gesehen habe. Zwölf königliche Wächter sind einander
gegenüber stationiert auf den emporsteigenden Marmortreppen.
Ich fühle mich ein bisschen verlegen beim Gedanken, mich nicht richtig angezogen zu haben für einen solchen Anlass und als ich an an
mir herabschaue, stelle ich erstaunt fest, dass wir völlig verwandelt worden sind. Wir sind nicht mehr zerzaust und strubbelig von
unserem früheren Spiel, sondern sind Beide exquisit gekleidet in den königlichsten Hochzeitsgewändern. Mit Schönheit und Pracht
steigen wir aus und werden eskortiert von den Wächtern entlang dem Steg und nach oben. Ich bin sprachlos von dem Ausblick, der vor
mir liegt, als wir oben ankommen.
Gerade aus vor mir ist ein riesiger, offener Zugang. Durch die grosse, gewölbte Oeffnung geht es in eine Halle mit gerundeten Wänden,
die hinaufreichen zu einem massiven Rundbau. Natürliche Wasserfälle, die von hohen Balkonen herunterstürzen, finden ihren Weg den
Mauern nach hinunter, die mit Felsen und Farnen, Efeu und anderem üppigen Grün bedeckt sind.
Der ganze Ort wurde umgewandelt in einen grossen Indoor-Dschungel. Tukane und Ara's gleiten würdevoll von ihren Hochsitzen
herunter, sich mit anderen exotischen Vögeln jeglicher Art vermischend. Ein gelegentliches Chamäleon erlaubt sich selbst, entdeckt zu
werden, während kleine Gruppen von Lemuren einander aus den Reben zurufen, die Ankunft Des Königs und Seiner Braut
ankündigend.
Jesus nimmt meinen Arm und lenkt meine Aufmerksamkeit auf eine beeindruckende weisse Treppe zu unserer Linken. Immer höher
werden wir mitgenommen, als ob wir getragen würden von der duftenden Luft, bis wir den oberen Balkon erreichen. Während Er mich
vorwärts führt, fühle ich mich so leicht wie eine Feder und halte Seine Hand. Hier vor uns öffnet sich ein Vorhang in das Foyer eines
Wohnzimmers. Einmal drinnen kann ich den erstaunlichen Duft von Eucalyptusbäumen riechen.
Auf einer Seite steht ein luxuriöser Couch mit feinen Seidenkissen. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein riesiges Büro
und eine Ankleide. Orientalische Stühle aus Teakholz sind im Raum verteilt und weiche zarte Vorhänge hängen von einem DoppelDurchgang herunter, der auf eine breite Veranda hinausführt. Wir gehen durch die Oeffnung hinaus und setzen uns an einen kleinen,
weissen Tisch. Offensichtlich wurde unsere Ankunft erwartet, denn hier vor uns ist ein sehr schöner Brunch vorbereitet.
Melonen und Guaven, komplett mit Bries und Eier, Salaten und Tee sind unter den vielen köstlichen Erfrischungen. Ebenso Joghurts
und Körner mit frischem Rahm und Milch zieren die Präsentation, eingerahmt mit Orchideen, Magnolien, duftende Gardenien und
Jasmin. Nichts könnte perfekter sein wie dieser herrliche Empfang und Niemand könnte jemals so absolut bezaubert sein, wie ich es
bin, diese hochzeitlichen Freuden hier mit Dir zu teilen.

Gerichtssaal im Himmel - Ein weiteres Kapitel aus Rick Joyner's Buch 'The Final Quest'
Zum Kapitel 'Gerichtssaal im Himmel'...
Mit jeder Begegnung wird ein Schleier entfernt, damit ihr Ihn klarer sehen könnt. Ihr seid nicht verwandelt durch das blosse Sehen
Seiner Herrlichkeit, sondern durch das Sehen mit unverhülltem Gesicht. Jeder, der zu den wahren Urteilen Gottes kommt,
durchwandert einen Gang wie diesen, um Jenen zu begegnen, die ihnen helfen können, die Schleier zu entfernen, welche sie immer
noch tragen; Schleier, die ihre Sicht auf Ihn verzerren werden.
Ich hatte schon mehr Erkenntnis aufgesogen als das, was mir die vielen Jahre Studium auf der Erde gebracht haben. Dann fühlte ich,
dass mein ganzes Studieren und Suchen auf der Erde mich nur im Schneckentempo vorwärts gebracht hatte. Wie konnten viele
Lebzeiten einem für das Urteil vorbereiten? Mein Leben hatte mich schon mehr disqualifiziert als all Jene, die ich getroffen hatte und sie
schafften es kaum hierher!
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Dann tauchte ein weiterer Mann aus den Reihen auf. Er war ein Zeitgenosse von mir und ich wusste nicht, dass er gestorben war. Ich
hatte ihn niemals auf der Erde getroffen, aber er hatte einen grossen Dienst, den ich sehr respektierte. Durch Menschen, die er trainiert
hatte, wurden Tausende zur Erlösung geführt und viele grosse Kirchen wurden errichtet.
Er fragte, ob er mich für eine Minute umarmen dürfe und ich war einverstanden, fühlte mich jedoch ein bisschen unbehaglich. Als wir
uns umarmten, fühlte ich eine solche Liebe von ihm ausgehend, dass ein grosser Schmerz in mir aufhörte, weh zu tun. Ich war den
Schmerz so gewohnt, dass ich ihn nicht einmal mehr spürte und wahrnahm, bis er aufhörte. Nachdem er mich losgelassen hatte, sagte
ich ihm, dass seine Umarmung etwas in mir geheilt hätte. Seine Freude darüber war so tief. Dann begann er, mir zu sagen, warum er
sich in den niedrigsten Reihen des Himmels befand.
"Ich wurde so arrogant am Ende meines Lebens, dass ich mir nicht mehr vorstellen konnte, dass der Herr irgend etwas Wichtiges tun
würde, ausser Er täte es durch mich. Ich fing an, die Gesalbten des Herrn anzugreifen und Seinen Propheten zu schaden. Ich war
egoistisch und stolz, wenn der Herr einen meiner eigenen Schüler nutzte und ich wurde eifersüchtig, wenn der Herr durch jemand
Anderes wirkte, der ausserhalb meines eigenen Dienstes war. Ich würde nach irgend etwas suchen, das falsch war an ihnen, was ich
angreifen konnte. Ich wusste nicht, dass jedes Mal, wenn ich dies tat, ich mich selbst weiter zurückstufte."
"Ich habe nie gewusst, dass du so etwas getan hattest," sagte Rick Joyner überrascht.
Er fuhr weiter...
"Ich animierte Menschen unter mir, Andere zu überprüfen und meine Drecksarbeit zu erledigen. Ich liess sie die Erde durchstreifen, um
irgend einen Fehler oder eine Sünde im Leben Anderer zu finden und sie zu enthüllen."
"Ich wurde das Schlimmste, was ein Mensch werden kann auf der Erde - ein Stolperstein, der andere Stolpersteine produzierte. (Gott
helfe uns) Wir säten Furcht und Spaltung überall in der Kirche. Namentlich, um die Wahrheit zu schützen. In meiner Selbstgerechtigkeit
war ich unterwegs in die Verdammnis. In Seiner grossen Barmherzigkeit erlaubte Der Herr, dass ich mit einer Krankheit geschlagen
wurde, die zu einem langsamen und erniedrigenden Tod führte."
"Gerade bevor Ich starb, kam ich zur Besinnung und tat Busse. Ich bin einfach nur dankbar, überhaupt hier zu sein. Ich bin einer Seiner
Geringsten hier, aber es ist viel mehr, als ich verdiene. Ich konnte diesen Raum einfach nicht verlassen, bis ich eine Chance bekam,
mich bei all Jenen zu entschuldigen, denen ich so geschadet hatte."
"Aber du hast mir nie geschadet," sagte Rick Joyner.
"Oh doch, das tat ich" antwortete er. "Viele von den Angriffen, die gegen dich ausgeführt wurden, kamen von Jenen, die ich
angestachelt und ermutigt hatte in ihren Angriffen auf Andere. Auch wenn ich nicht persönlich die Angriffe ausgeführt hatte, macht mich
der Herr verantwortlich genauso wie Jene, die es taten."
"Ich sehe." sagte Rick Joyner. "Ich vergebe dir sicherlich."
Ich fing mich an zu erinnern, wie Ich das gleiche Ding getan hatte, wenn auch auf einem kleineren Level. Ich erinnerte mich, wie ich
verärgerten, früheren Mitgliedern einer Kirche erlaubt hatte, ihr Gift über jene Kirche zu verbreiten ohne sie zu stoppen. Ich wusste,
dass nur schon durch das Erlauben, dies zu tun ohne sie zu korrigieren, ich sie ermutigte, weiter zu machen damit.
Ich erinnere mich, wie ich dachte, dass dies gerechtfertigt sei aufgrund der Fehler jener Kirche. Ich begann dann, mich zu erinnern, wie
ich sogar viele ihrer Geschichten wiederholt hatte und es rechtfertigte, indem ich sagte, dass es nur war, um für sie zu beten. Bald
fingen andere solche Vorfälle an, mein Herz zu fluten. Ich war überwältigt von dem Bösen und Dunklen meiner eigenen Seele.
'Ich war auch ein Stolperstein!' Ich jammerte und fiel wieder auf meine Knie. Ich wusste, dass ich den Tod verdiente, dass ich die
schlimmste Art von Hölle verdiente. Ich hatte niemals solche Rücksichtslosigkeit und Grausamkeit gesehen, wie ich es jetzt in meinem
eigenen Herzen sehe."
"Und wir trösteten uns immer selbst, indem wir dachten, dass wir Gott einen Gefallen tun, wenn wir Seine eigenen Kinder angreifen"
sagte die verstehende Stimme dieses Mannes. "Es ist gut für dich, dies hier zu sehen, weil du zurückgehen kannst. Bitte warne meine
Schüler vor ihrem bevorstehenden Untergang, wenn sie nicht Busse tun. Viele von ihnen sind gerufen, Könige zu sein hier, aber wenn
sie nicht bereuen, werden sie dem schlimmsten Urteil von Allem gegenüberstehen - Jenem der Stolpersteine."
"Meine demütigende Krankheit war die Gnade Gottes. Als ich vor dem Thron stand, bat ich den Herrn, meinen Schülern solche Gnade
zukommen zu lassen. Ich kann nicht zurückgehen zu ihnen, aber Er erlaubte mir diese Zeit mit dir. Bitte vergib und befreie Jene, die
dich angegriffen haben. Sie haben wirklich keine Ahnung, dass sie die Arbeit des Anklägers ausführen."

Ein Kapitel aus dem Buch 'The Final Quest' von Rick Joyner - Das Gefängnis
Clare:
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Als Randbemerkung hier, den ganzen Tag hindurch hatte ich diesen Gedanken. Rick Joyner's Traum vom Gefängnishof, wo Männer
und Frauen mit Maschinenpistolen und Uniformen Wache standen, als er als Reporter kam, um herauszufinden, was dort vor sich geht.
Er erwähnte etwas über die Sicherheit im Gefängnis.
Rick Joyner's Traum
Das Gefängnis
Plötzlich stand ich in einem riesigen Gefängnishof. da waren hohe Mauern, wie ich es niemals zuvor gesehen hatte. Sie dehnten sich
aus, so weit ich sehen konnte, Hunderte Fuss hoch und sehr dick. Da waren andere Zäune und Stacheldraht vor der Mauer. Alle paar
hundert Fuss gab es Wachtürme auf der Mauer. Ich konnte in Jedem Wächter sehen, aber sie waren zu weit entfernt für mich, um sie
richtig zu sehen.
Es war grau, dunkel und trostlos, was die Masse der Menschen perfekt widerzuspiegeln schien, welche im Gefängnishof stand. Ueber
den ganzen Hof verteilt sassen Menschen in Gruppen ihrer eigenen Art zusammen. Alte schwarze Männer waren in einer Gruppe,
junge schwarze Männer in einer Anderen. Alte und junge weisse Männer blieben auch getrennt voneinander und die Frauen waren
auch separat.
Mit jeder Rasse schien es das Gleiche zu sein. Jene mit einer anderen Eigenschaft waren separiert, ausser die kleinsten Kinder.
Zwischen den Gruppen schienen viele Menschen herumzuschlendern. Während ich sie beobachtete, konnte ich erkennen, dass sie
versuchten, ihre eigene Identität zu finden, indem sie die Gruppe suchten, welcher sie am Meisten ähnelten. Wie auch immer, es war
offensichtlich, dass diese Gruppen Niemanden einfach beitreten lassen.
Als ich diese Menschen näher betrachtete, konnte ich sehen, dass sie Alle tiefe Wunden hatten und viele Narben von früheren
Wunden. Ausser die Kinder, sie Alle schienen fast blind zu sein und konnten nur gut genug sehen, um in ihrer eigenen Gruppe zu
bleiben. Selbst in ihren Gruppen versuchten sie laufend, die Unterschiede zu finden, die Andere haben könnten. Wenn sie einen
kleinen Unterschied fanden, würden sie Denjenigen angreifen, der Anders war.
Sie Alle schienen hungrig, durstig und krank. Ich näherte mich einem älteren Mann und fragte ihn, warum sie Alle im Gefängnis wären.
Er schaute mich verwundert an, ausdrücklich erklärend, dass sie nicht im Gefängnis seien und warum Ich eine solch dumme Frage
stellen würde. Ich zeigte auf die Zäune und die Wächter und er antwortete "Welche Zäune? Welche Wächter?"
Er schaute mich an, als ob ich ihn schrecklich beleidigt hätte und ich wusste, wenn ich ihn irgend etwas Anderes fragen würde, dass er
mich angegriffen hätte.
Ich stellte einer jungen Frau die gleiche Frage und bekam die gleiche Antwort. Ich realisierte dann, dass sie so blind waren, dass sie
nicht einmal die Zäune und die Wächter sehen konnten. Diese Menschen wussten nicht, dass sie im Gefängnis waren.
Der Wächter
Ich entschied mich, einen Wächter zu fragen, warum diese Menschen im Gefängnis wären. Als ich in Richtung der Zäune lief, konnte
ich Löcher in ihnen sehen, durch welche man einfach durchklettern könnte. Als ich die Mauer selbst erreichte, stellte ich fest, dass sie
so unregelmässig gebaut war, dass es einfach war für mich, hinaufzuklettern. Alle könnten einfach entkommen, aber Keiner versuchte
es, weil sie nicht wussten, dass sie Gefangene waren.
Als ich die Oberseite der Mauer erreicht hatte, konnte ich weit sehen und ich sah, wie die Sonne ausserhalb der Mauern schien. Sie
schien nicht im Gefängnishof, aufgrund der Höhe der Mauer und der Wolken, die darüber hingen. Ich sah ein Feuer weit entfernt im
Gefängnishof, wo die Kinder versammelt waren. Der Rauch dieser Feuer formte eine dicke Wolke über den Hof, was nur Schatten
gewesen wäre von den Mauern und das verwandelte es in einen stickigen, trostlosen Dunst. Ich wunderte mich, was da brannte.
Ich lief auf der Mauer, bis Ich den Wachposten erreichte. Ich war überrascht, den Wächter in einem feinen Anzug vorzufinden mit einem
Kragen, was darauf hindeutete, dass er eine Art Geistlicher oder Priester war. Er war nicht schockiert, mich zu sehen und ich denke,
dass er annahm, dass ich ein anderer Wächter sei.
"Mein Herr, warum sind diese Leute im Gefängnis?" Jene Frage schockierte ihn und ich sah Furcht und Misstrauen über ihn kommen
wie eine Decke."
"Was für ein Gefängnis?" antwortete er. "Worüber sprechen sie?" "Ich spreche über jene Menschen im Gefängnishof" sagte ich, eine
eigenartige Tapferkeit fühlend. "Sie sind offensichtlich ein Gefängniswächter, da sie in einem Wachhaus stehen, aber warum sind sie so
angezogen?" fuhr ich weiter.
"Ich bin kein Gefängniswächter! Ich bin ein Verkünder des Evangeliums. Ich bin nicht ihr Wächter - Ich bin ihr geistlicher Führer. Dies ist
nicht ein Wachhaus - es ist das Haus Des Herrn! Sohn, wenn du denkst, dass deine Fragen lustig sind, ich lache nicht!” Er griff nach
seiner Pistole und schien bereit, auf mich zu schiessen.
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"Bitte entschuldigen sie mich, dass ich sie gestört habe" antwortete ich, fühlend, dass er definitiv seine Pistole benutzen würde. Als ich
weglief, erwartete ich, jeden Augenblick Schüsse zu hören. Der Mann war so unsicher, ich wusste, dass er schiessen würde, bevor er
nachdenken würde, wenn er sich bedroht fühlte. Ich konnte auch erkennen, dass er es ernst meinte. Er wusste wirklich nicht, dass er
ein Wächter war."
Die Schullehrerin
Ich lief entlang der Mauer, bis ich fühlte, in sicherer Distanz zu sein und dann drehte ich mich um, um auf den Kirchenmann zu blicken.
Er schritt hin und her in seinem Wachhaus, massiv beunruhigt. Ich wunderte mich, warum meine Fragen ihn so sehr störten. Es war
offensichtlich, dass meine Fragen ihn nicht veranlassten, etwas anders zu sehen, sondern es liess ihn noch unsicherer und tödlicher
werden.
Während ich lief, fühlte ich eine Verzweiflung. Ich musste herausfinden, was vor sich ging und ich dachte darüber nach, wie ich meine
Fragen anders formulieren könnte, damit ich den nächsten Wächter nicht beleidige, mit welchem ich versuche zu sprechen. Als ich dem
nächsten Wachhaus näher kam, war ich wieder überrascht von der Erscheinung des Wächters. Es war nicht ein weiterer Kirchenmann,
sondern eine junge Frau.
"Fräulein, darf ich ihnen einige Fragen stellen?" erkundigte ich mich.
"Sicher. Mit was kann ich ihnen helfen?" sagte sie mit einer herablassenden Miene. "Sind sie ein Elternteil von Einem dieser Kinder?"
"Nein" antwortete ich. "Ich bin ein Schreiber" was ich irgendwie wusste, dass es die Antwort war, die ich ihr geben sollte. Wie ich
erwartete, dies bekam ihre Aufmerksamkeit.
Ich wollte nicht den gleichen Fehler machen, den ich mit dem Kirchenmann gemacht hatte, indem ich ihn fragte, warum er in einem
'Wachhaus' stehe - Also fragte ich die junge Lady, warum sie an 'jenem Ort' stehe. Ihre Reaktion kam sofort und sie schien überrascht,
dass ich es nicht weiss.
"Ich bin eine Schullehrerin, also denken sie nicht, dass es ziemlich natürlich ist, dass ich in meiner Schule sein sollte?" "Ach so, das ist
ihre Schule?" antwortete ich, auf das Wachhaus hindeutend.
"Ja. Ich bin jetzt hier seit drei Jahren. Und ich könnte hier sein für den Rest meines Lebens. Ich liebe das, was ich mache so sehr."
Diese letzte Bemerkung war so mechanisch, dass ich wusste, dass ich etwas entdecken würde, wenn ich sie bedrängte.
"Was lehren sie denn? Es muss interessant sein für sie, wenn sie in Betracht ziehen, ihr restliches Leben damit zu verbringen." "Ich
lehre allgemeine Wissenschaft und Sozialkunde. Es ist mein Job, die Philosophie und Weltanschauung dieser jungen Köpfe zu formen.
Was ich lehre, wird sie für den Rest ihres Lebens steuern. Und was schreiben sie?" erkundigte sie sich.
"Bücher" antwortete ich, "Ich schreibe Bücher über Führung", ihre nächste Frage erwartend. Ich wusste auch irgendwie, wenn ich
gesagt hätte "Christliche Bücher über Führung", dass unser Gespräch zu Ende gewesen wäre. Nach dieser Antwort schien sie noch
interessierter.
"Führung ist ein wichtiges Thema" sagte sie, immer noch mit einer etwas herablassenden Miene. "Veränderungen geschehen so
schnell, dass wir die richtigen Führungsmittel brauchen, um diese Veränderungen in die richtige Richtung zu steuern."
"Welche Richtung ist das?" fragte ich.
"In Richtung Wohlstand, welcher nur durch Frieden und Sicherheit kommen kann" antwortete sie, als ob sie überrascht wäre, dass ich
eine solche Frage stellen würde.
"Ich möchte sie nicht beleidigen" antwortete ich, "aber ich bin an ihren Ansichten darüber interessiert. Was denken sie, ist der beste
Weg, damit dieser Frieden und diese Sicherheit erreicht werden kann?"
"Durch Bildung natürlich. Wir sind zusammen auf diesem Raumschiff Erde und wir müssen zusammen auskommen. Durch Bildung
helfen wir, die Massen von ihren Höhlenmensch-Stammesmentalitäten zu befreien, damit sie verstehen, dass wir Alle gleich sind und
dass wenn wir Alle unseren Teil für die Gesellschaft tun, dass wir Alle zusammen gedeihen." "Das ist interessant" antwortete ich "aber
wir sind nicht Alle gleich. Es ist also interessant, dass all die Menschen dort unten immer weiter voneinander getrennt sind als jemals
zuvor. Denken sie, dass es vielleicht an der Zeit wäre, ihre Philosophie ein bisschen zu verändern?"
Sie schaute mich an - Beides erstaunt und aufgeregt. Aber offensichtlich nicht, weil sie es überhaupt für einen Moment in Betracht zog,
dass das, was ich sagte, wahr sein könnte.
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"Herr, sind sie völlig blind?" antwortete sie schlussendlich.
"Nein, ich glaube, dass ich ziemlich gut sehe" antwortete ich. "Ich kam gerade von den Menschen dort unten und ich habe niemals eine
solche Trennung und Feindlichkeit gesehen zwischen verschiedenen Menschengruppen. Es macht auf mich den Eindruck, dass der
Konflikt zwischen ihnen schlimmer ist als jemals zuvor."
Ich konnte erkennen, dass meine Aussagen wie Ohrfeigen waren für diese junge Dame. Es war, als ob sie einfach nicht glauben
konnte, dass Jemand diese Dinge überhaupt sagen würde und noch viel weniger, dass es eine Möglichkeit gab, dass sie wahr sein
könnten. Als ich sie beobachtete, konnte ich erkennen, dass sie so blind war, dass sie mich kaum sehen konnte. Sie war in einem solch
hohen Turm, dass es unmöglich war, dass sie die Menschen unten sehen konnte. Sie wusste wirklich nicht, was vor sich ging, aber sie
dachte ernsthaft, dass sie alles sehen könnte.
"Wir verändern die Welt" sagte sie mit offensichtlicher Verachtung. "Wir verändern die Menschen. Wenn es immer noch Menschen gibt,
die sich wie Tiere verhalten, wie sie es beschrieben haben, werden wir sie auch verändern. Wir werden siegen. Die Menschheit wird
siegen."
"Das ist eine ziemliche Verantwortung für Jemand so Junges" bemerkte ich.
Sie sträubte sich noch mehr bei dieser Aussage, aber bevor sie reagieren konnte, erschienen zwei Frauen, die zur Türe des
Wachhauses liefen, oben auf der Mauer. Eine war eine schwarze Frau, die in ihren Fünfzigern zu sein schien und die Andere war eine
sehr gut angezogene weisse Frau, die vermutlich in ihren frühen Dreissigern war. Sie sprachen zusammen, während sie gingen und
Beide erschienen selbstsicher und würdevoll. Ich konnte erkennen, dass sie sehen konnten, was offensichtlich ist, da sie ja auf die
Mauer hinaufkamen.
Zu meiner Ueberraschung griff die junge Lehrerin nach ihrer Pistole und kam aus dem Wachhaus heraus, um sie zu treffen,
offensichtlich wollte sie nicht, dass diese Frauen noch näher kamen. Sie grüsste sie mit einer sehr oberflächlichen Heiterkeit und einer
offensichtlich überlegenen Miene, mit welcher sie sie beeindrucken wollte. Zu meiner Ueberrachung wurden die zwei Frauen
schüchtern und übermässig respektvoll vor Jemandem, der so viel jünger war.
"Wir kamen, um etwas zu fragen, worüber unsere Kinder unterrichtet wurden, das wir nicht verstehen" sagte die schwarze Frau, etwas
Mut aufbringend.
"Oh ich bin sicher, dass jetzt viel gelehrt wird, das sie nicht verstehen" antwortete die Lehrerin herablassend. Die Frauen schauten
weiter auf die Pistole der Lehrerein, welche sie in einer solchen Weise hielt, dass sie sich laufend darüber bewusst waren. Ich stand in
der Nähe, erstaunt von dieser ganzen Szene. Die Lehrerin drehte sich um und schaute mich nervös an. Ich konnte erkennen, dass sie
Angst hatte, ich könnte etwas zu den Frauen sagen. Während sie an der Pistole fingerte, verlangte sie, dass ich gehe. Die Frauen
schauten auf, um zu sehen, mit wem sie sprach und ich realisierte, dass sie mich nicht sehen konnten. Ihre Furcht hatte sie blind
gemacht.
Ich rief den Frauen zu und flehte sie an, Mut zu haben und zu glauben, was sie in ihrem Herzen fühlten. Sie schauten in meine
Richtung, als ob sie nur ein Geräusch hören könnten. Sie verloren auch ihre Fähigkeit zu hören. Die junge Lehrerin lächelte, als sie dies
sah. Sie zielte dann mit ihrer Pistole auf mich und blies mit einer Pfeife. Ich fühlte so, als ob sie mich als die gefährlichste, lebende
Person wahrnahm.
Ich wusste, dass ich nicht warten konnte auf wen auch immer sie gerufen hatte mit ihrer Pfeife. Ich realisierte auch, dass wenn ich nur
ein wenig zurückging, dass ich sicher sein würde, weil diese junge Lehrerin so blind war. Ich hatte recht. Ich lief weg, während sie
schrie und ihre Pfeife blies und schlussendlich so wütend wurde, dass sie anfing, auf die zwei Frauen zu schiessen. Als ich oben auf
der Mauer stand zwischen den zwei Wachposten, mich über all dies wundernd, fühlte ich die Gegenwart der Weisheit.
"Du musst in den Gefängnishof zurückkehren. Ich werde mit dir sein. Sei gewiss, dass du das Sehvermögen hast, jeder Falle oder
Waffe zu entkommen. Denk nur daran, dass Furcht dich blind machen kann. Während du im Vertrauen wandelst, dass ich mit dir bin,
wirst du immer den Weg sehen, den du gehen sollst."
"Du musst auch vorsichtig sein, dass du deinen Weitblick nur Jenen offenbarst, zu welchen Ich dich führe. Sehvermögen ist das, was
die Wächter am Meisten fürchten. Ich weiss, dass du Mir viele Fragen stellen willst, aber sie werden besser beantwortet durch die
Erlebnisse, die du dort haben wirst."

Wer sind wir Heartdwellers – zu deutsch Herzbewohner?
Ziel und Aufgabe... Ein Leben in Göttlicher Intimität
Liebe Heartdwellers
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Wir sind eine zusammengewürfelte Gemeinschaft von Seelen allen Alters, die für Jesus leben und wir haben unsere Ruhe in Seinem
Herzen gefunden. In unserem dreissigjährigen Dienst für Evangelische, Protestanten, Konfessionslose, Katholiken und Orthodoxe
haben wir entdeckt, dass der gemeinsame Antrieb, der uns in unserem aktiven Dienst verbindet, unsere innige Liebe zu Jesus ist und
der Erlösung von Seelen gilt.
Wir sind aus den konfessionellen und freireligiösen Wänden hinausgetreten, um in die Herde in Seinem Herzen einzutreten, in einen
Ort, wo Seine Liebe und ein brennendes Verlangen unsererseits, Seinen Willen zu tun, die Wände aufgelöst hat, welche uns einmal
getrennt haben.
In Seinem Herzen zu leben, wo die Flammen der Liebe all unsere Unreinheiten verzehrt und uns anzündet mit dem liebenden
Verlangen, Ihn zu erfreuen und anderen Seelen Erleichterung zu bringen. Dies bringt uns in eine einzigartige Beziehung, wo Seine
Liebe uns über alle natürlichen Grenzen hinauszieht, welche uns in der Vergangenheit limitiert haben.
Unsere Absicht und Leidenschaft ist es, uns selbst völlig aufzugeben für das Königreich Gottes auf Erden. Unsere Herzen brennen mit
dem Mitgefühl Gottes für die Entfremdeten, Verlorenen und Verwirrten, welches die Opfer dieser verdorbenen Welt sind, besonders in
diesen Zeiten, wo sich Sein Zweites Kommen nähert...
...Es ist unser Wunsch und unsere Absicht, Andere zu ermutigen und diese Leidenschaft mit den Seelen zu teilen, die 'mehr' von Ihm
wollen. Wir haben entdeckt, dass verborgen in unseren Herzen eine tiefsitzende Ueberzeugung herrscht, dass wir nicht würdig sind für
die Göttliche Intimität, dass wir irgendwie nicht schön genug sind für Gott, so wie wir sind. Dies ist oft begleitet von falschen
Schuldgefühlen, obwohl die Sünden der Vergangenheit unter dem Blut und für immer begraben sind, im Ozean Seiner Barmherzigkeit.
Einige von uns wurden von Kindheit an eingetaucht in die 'du musst es dir verdienen' Mentalität. Die Idee, dass etwas so Schönes und
Erfüllendes wie die intime Verbundenheit mit Gott ein freies Geschenk ist für Alle, die es möchten, ist immer noch schwer für uns zu
akzeptieren. Schliesslich im traurigen Zustand der Kompromisse angekommen, legen wir uns fest auf einen christlichen Weg, wo wir
fühlen, dass er weit hinter dem zurückgeblieben ist, was es hätte sein können.
Zu dieser inneren Resignation kommt die Tendenz hinzu, diese undefinierbare Leere hinter einer Hast von 'sinnvollem Beschäftigtsein'
im Namen von Christus zu verbergen. Das Beschäftigtsein wie z.B. an Konferenzen teilnehmen, Bibelstudium, mehrmals wöchentlich
Gottesdienst, christliches TV, die letzten Bücher und Musik.
All diese Stimulationen und Inspirationen von äusseren Quellen sollten nur ein Ziel haben, uns in eine intime Angesicht-zu-Angesicht,
Herz-zu-Herz Beziehung mit Jesus zu führen, miteinander zu teilen auf einem tieferen Level, innig zu trinken aus dem Brunnen Seiner
Weisheit, liebevoll ruhend in der Sicherheit Seiner Arme, den Atem Gottes einatmend, welcher unsere Seele wiederherstellt zu etwas
Wunderbarem für Gott, etwas, das leeren, verletzten Seelen Heilung bringt. Aber paradoxerweise lässt uns dieses immense beschäftigt
sein zusammen mit diesem Streben nach Inspiration keinen Platz für verweilende Gemeinschaft und das Aufnehmen des eigentlichen
Wesen Gottes in uns.
Wir Alle brauchen mitreissende, inspirierende christliche Musik und Anbetung, aber es kann uns nur einen Teil des Weges mitnehmen,
der Rest wird getan in der tiefen Süsse des Heiligen Geistes, der uns durchtränkt und uns mit Bändern der Liebe an den Ort zieht, wo
das Flüstern unseres Geliebten unsere Seele durchdringt und jede Fessel durchtrennt, die uns an die Welt bindet. Ein Ort, wo Er uns
durchdringt, wis wir völlig ergeben sind, berauscht von Seinem Wesen, an einem Ort, wo wir Gott kennen.
Wir kennen Seine Natur, Seine Wünsche, Seine Werke, Seine Treue und wir schämen uns nicht, hinauszutreten auf das Wasser oder
jenem Berg zu sagen "Sei entfernt.' In den Schriften bedeutete, eine Frau zu kennen, eine intime Vereinigung zu haben mit ihr, wo die
Zwei zu einem Fleisch wurden. Wir kennen Ihn durch Sein Wort, durch Seinen Leib, durch die Gemeinschaft, aber wenn Er unsere
Fähigkeiten übernimmt an jenem innigen Ort geistiger Intimität, sind wir nicht mehr mit Gott, wir sind in Gott und Er ist in uns, wir
kennen Ihn genauso wie Er uns kennt.
Es ist ein Geheimnis und das Hohelied ist sein Sinnbild, welches die Freude beschreibt, die unser Gott in uns findet und wir in Ihm. Es
ist nicht fleischliche Vereinigung, sondern eine höchst herausragende geistige Vereinigung, wo Körper nur als ein Schatten existieren
und all unsere Substanz in Ihm ist. In dieser Welt erleben wir das umgekehrte Prinzip, unsere Körper scheinen unsere Substanz zu sein
und unsere Seelen sind bloss ein Schatten. Hier finden wir unsere komplette Bedeutung, wir sind durchtränkt mit Gott und Er ist
durchtränkt mit uns, ohne irgendetwas zu tun oder zu sagen.
Wir sehen die Aktivität des Heiligen Geistes im durchtränkenden Gebet als einen Weg, uns von dem Karrusell unserer eigenen
Bemühungen zu erretten, um nahe zu Gott zu kommen. Es löst diese nervösen, eigenen Bemühungen auf, welche die tiefe,
bedeutungsvolle eins-zu-eins Gemeinschaft mit Dem Herrn beeinträchtigen. Seid still und wisst... dass Ich Gott bin.
Im Verweil-Gebet, welches ein bisschen abweicht, aber den gleichen Sinn hat, öffnen wir die Augen unseres Herzen und treten in jenen
inneren Ort ein, wo Jesus lebt und wir treten in Sein Herz ein... ein Eingang in den Himmel, wie es geschrieben steht 'denn durch Ihn
und in Ihm haben alle Dinge ihre Existenz.' Das ist, warum Viele flüchtige Blicke in den Himmel erlebt haben während dem VerweilGebet. Wir sind entspannt, ruhig und völlig offen für die liebevollen Bewegungen des Heiligen Geistes über unseren Geist.
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Wenn wir eine Auszeit nehmen, eine Zeit weg von unserer normalen Arbeiten, wählen wir oft einen Ort, wo wir schwimmen und die
Sonnenstrahlen einsaugen können. Nach einem gestressten Tag lieben wir es, in einen Whirlpool oder in ein Jacuzzi einzutauchen.
Wenn wir hartnäckigen Schmutz von einem Objekt entfernen wollen, weichen wir es ein. Das Verweil-Gebet erreicht all diese Dinge,
denn die Verseuchungen dieser Welt, die Medien, die Nachrichten und die Furcht neigen dazu, sich in unseren Gedanken
festzuklammern, um die Wasser unseres Denkens zu verschmutzen. In die Gegenwart Gottes einzudringen kann jene ganze
Anspannung und alle unnötigen Sorgen aus unseren Seelen reinigen und uns blitzsauber und mit einem klaren Kopf zurücklassen.
Nach einem stressigen Tag gibt es nichts Erfrischenderes und Unschuldigeres, als unter einer heissen Dusche zu stehen und unseren
ganzen Körper entspannen zu lassen und die Anspannungen des Tages loszulassen... oder wenn ihr glücklich genug seid und einen
Whirlpool oder ein Jacuzzi habt, in jenes heisse Wasser eintauchen. Dies bewirkt, dass all die aufgestaute Anspannung in unserem
Körper verschwindet. Aehnlich ist es, wenn wir in der Sonne liegen und die Sonnenstrahlen in uns einsaugen, auch das lässt uns zur
Ruhe kommen.
Es verhält sich genauso beim Sonnen in den Strahlen der Liebe Gottes. Wir lassen unsere eigenen Bemühungen hinter uns zurück,
unsere konstanten Bitten und Anliegen, auch unsere Voreingenommenheit, Ihn zu loben... "Ich bin in Seiner Gegenwart, ich muss Ihm
sagen, wie sehr ich Ihn liebe. "Da gibt es tatsächlich eine wichtige Zeit dafür, wenn nicht sogar laufend in der Anbetung zu sein, aus
einem dankbaren Herzen heraus, aber genauso wie es Zeiten der Ruhe gibt für die Erde, so gibt es auch Zeiten der Ruhe für die Seele.
Zeit, wenn die Wurzeln unseres Baumes wirklich ruhen können von den engagierten Bemühungen während des sommerlichen
Wachstums; eine Zeit tiefer Ruhe, die uns vorbereitet für den neuen üppigen Wachstum im Frühjahr.
Aus diesem Ort heraus offenbart, instruiert und bringt Er oft neue Weitblicke und erneuert unseren Enthusiasmus für das Leben, das Er
uns gegeben hat mit seinen vielen Aufgaben. Aus diesem Ort fliesst Kreativität, Liebe und Mut und unser Becher wird gefüllt, damit wir
ihn über die Seelen Jener giessen können, die hungert und dürstet nach Ihm.
Wenn wir an diesem Ort angelangt sind, lassen wir die Dinge los, die unsere Beziehung mit Ihm behindern und erschweren, wir
verlieben uns so sehr in Ihn, während Er Sich uns Selbst offenbart, dass die Sorgen und Absichten der Welt, die uns beschäftigen, leer
und bedeutungslos werden. Von diesem Ort aus lassen wir unseren eigenen Willen los und unsere eigenen Bemühungen und
umarmen bereitwillig und freudig Seinen Willen, während Er durch uns arbeitet. Wenn wir nicht in dem Weinstock bleiben, können wir
keine Früchte hervorbringen. Das Verweil-Gebet und in dem Weinstock bleiben sind gleichbedeutend.
Wenn wir dieses Gebet zu einer Gewohnheit machen in unserem Leben, lösen sich viele Täuschungen auf, Täuschungen darüber, wer
wir sind und zu was Er uns erschaffen hat, welche unentdeckten Gaben und Talente wir besitzen. Wir werden uns selbst in einem ganz
neuen Licht sehen, als eine wunderschöne Braut ohne Fleck, Knitter oder Makel. Sein Meisterwerk, das Er schon vervollständigt hat
und damit wird Heilung kommen von den Fluchworten und Beschimpfungen, welche sich während unserem Leben angehäuft haben,
sehr oft von Eltern, Lehrern und Kollegen, sowie für unseren Mangel an Selbstachtung.
So viel wird erreicht in dieser Art von Gebet, dass es unmöglich ist, alles aufzuzählen. Sagen wir mal, dass Er der Göttliche Künstler ist
und Jedes von uns ist Sein Meisterwerk. Er schafft Heiligkeit in uns, Schicht für Schicht für Schicht und aufgrund unserer Intimität mit
Ihm entdecken wir, dass es viel einfacher ist, unsere Laster für Siege aufzugeben, weil wir wirklich in Dem Weinstock bleiben und es ist
Seine Nahrung, die durch uns fliesst, welche eine Ernte hervorbringt mit süssen, reifen Früchten.
Unsere Mission ist es, den Leib Christi zusammen zu bringen als Einheit, genauso wie es eine Einheit ist im Himmel unter Einem Kopf,
Jesus Unser Herr.
Wenn wir vereint sind durch die gemeinsame Sache, Unseren Herrn zu kennen, zu lieben und Ihm zu dienen aus Seinem Herzen
heraus, legen wir unsere individuellen 'konfessionellen und lehrmässigen' Absichten beiseite, damit wir die Absicht Des Herrn umarmen
können, um Menschenfischer zu sein, fähige Hände vereint in einer Aufgabe, die Erlösung von Seelen.
Dies ist der Bereich, den Er uns gegeben hat, um mit dem Leib Christi zu teilen. Ermutigung zu Göttlicher Intimität, die eheliche
Beziehung zwischen Gott und dem Mensch. Wir tun dies durch unsere Lehrgänge, Gebete und Musik, ermächtigt durch den Heiligen
Geist und die Gebete unserer treuen Gebetskämpfer.
Unser Ziel ist nicht, die Seelen mit Musik und Lehrgängen zu beliefern, sondern ihnen zu helfen, sich permanent mit Dem Herrn zu
verbinden auf eine intime, bedeutungsvolle Art, damit sie Alle täglich von Gott gelehrt werden und sehr wenig Bedarf haben für die
Weisheit der Menschen, welches nur die Widerspiegelung der Weisheit Gottes in Jedem ihrer Leben ist. Mit anderen Worten, wirklich
verbunden zu sein mit Christus als unserem himmlischen Bräutigam bringt uns in die Position, wo wir von Gott Selbst gelehrt und
genährt werden.
Wir machen Bibelstudium, Konferenzen, Bücher oder Musik nicht schlecht, sie sind höchst inspirierend, aber sie sind begrenzt darin,
was sie eurer Seele vermitteln können, Seine Gegenwart ist jedoch nicht limitiert. Das nährende Manna, das ihr von Ihm jeden Tag
empfangt, die Sicherheit Seiner Arme, die euch halten, die Anbetung, Wertschätzung und Danksagung, die ihr Ihm gegenüber
ausdrückt mit einem leidenschaftlichen, sehnsüchtigen Seufzer, bedeuten die Welt für Ihn und dient dazu, euch zu einem Fels werden
zu lassen, inmitten der tosenden See der verzweifelten Menschheit.
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In der heutigen Welt gibt es so viel Furcht und Unsicherheit aufgrund des wirtschaftlichen und moralischen Zerfalls. Wir sehen dies als
Teil von Gottes Plan an, um unsere Herzen von den Dingen der Welt wegzuziehen und in die Dinge der Ewigkeit hinein. Während
dieses Jahrzehnt weitergeht und den Zeiten ähnelt, die von Jesus in Matthäus 24 beschrieben wurden, neigt unsere menschliche Natur
dazu, unsicher und ängstlich zu werden.
Aber da gibt es eine grosse Bewegung Gottes, welche über die Welt fegt, um uns in eine solche Intimität mit Gott zu bringen, dass
diese Dinge trivial erscheinen, verglichen mit der Freude Seiner Gegenwart und dem Frieden, den Er vermittelt, welcher jedem
Umstand trotzt, der uns umgibt, genauso wie Er uns übernatürliche, bahnbrechende Versorgung zukommen lässt, wenn es nötig ist.
Wir glauben, dass Er uns für diese Endzeit und ihre Ernte vorbereitet, indem Er unsere Liebe von den vergänglichen Dinge wegzieht
und auf Seine ewige Absicht und die Dringlichkeit richtet, Seelen zu retten. Während die Zustände in der Welt sich verschlechtern,
suchen Seelen nach Trost und Sicherheit, manchmal an den schlimmsten Orten, verkleidet durch eine äusserliche Erscheinung von
selbsterschaffenem Frieden. Menschen suchen nach echten Antworten, die greifbaren Trost bringen und sie sehen ihn nicht im
Verhalten der christlichen Gemeinschaft, wenn die Welt im Aufruhr ist, sie werden nicht wollen, was wir haben.
Wir können ihnen jenen Trost nicht bringen, wenn unsere Beziehung mit Gott nicht tief, innig und so fesselnd ist, dass sie die Welt und
unsere Hauptbeschäftigung von 'was sollen wir essen, was sollen wir anziehen, wo sollen wir schlafen' völlig überschattet.
Um diese Art von alles verzehrender Leidenschaft zu entwickeln, müssen wir uns selbst in Sein Herz eintauchen, bis all das vergeht,
was nicht von Seinem Königreich ist und es uns somit auch nicht mehr Tag und Nacht beschäftigt. An diesem Ort zu sein bedeutet in
Seinem Herzen zu wohnen, ein Herzbewohner zu sein, mögen wir Alle Trost und Inspiration sein untereinander und von jenem heiligen
Ort aus leben und handeln.
Aus Seinem Herzen
Clare & Ezekiel du Bois
heartdwellers.org – english
Jackie & Theo Hess
jesus-comes.com – DE & EN
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