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