
Ich bin wirklich euer Vater… Kommt zu Mir & Legt eure Ängste beiseite 

23. Oktober 2015 – Worte von Gott dem Vater durch Schwester Clare 

(Clare) Die herrliche Wahrheit von Vater Gott überschattet uns heute. Er hat uns eine 

wunderschöne Botschaft über Seine Person gegeben, über Seine Persönlichkeit als Gott und als 

unser Vater. Er hielt mich und legte Seinen Arm um mich und mit einer streichenden Bewegung 

Seiner Hand sagte Er… 

(Vater Gott) “Siehst du das alles?” 

(Clare) Und als ich in die Richtung blickte, in die Er zeigte, sah ich all die Schönheit in der 

Schöpfung, die Er erschaffen hatte – all die Herrlichkeiten des Himmels. Die Bäume, Pferde, 

Edelsteine, Mineralien, Wasserfälle, Vögel und Geschöpfe. Löwen, Hirsche, Gazellen, Antilopen, 

Architektur aller Art, von Blockhütten bis zu hohen mehrstöckigen Wohnhäusern – alles glänzte 

und leuchtete, als wäre es von innen heraus lebendig. 

(Vater Gott) “Das Konzept von Mir und wer Ich bin, ist massiv fehlerhaft. Als Ich den Menschen 

erschuf, schuf Ich ein perfektes Set von Elementen und Lebensformen, um Schönheit und 

Funktionalität zu befriedigen, damit er eine Umgebung vorfindet, die ihm gefällt und die Freude 

und Entwicklung ermöglicht. Du weisst, wie du kleine Spielplätze für deine Kätzchen gestaltest und 

wie du darüber nachdenkst, was sie lieben und geniessen würden? Ja, das ist es, was Ich tat, als 

Ich die Erde erschuf, eine geeignete Behausung für den Menschen. 

“Die Erde, reich an Mineralien und Lebensformen, spektakuläre Schönheit, erfüllend wie jedes 

geschaffene Objekt sein könnte, vom scharfen Geruch des Salbeibusches bis zum zarten Duft des 

Veilchens. Von den tosenden Wellen des Ozeans bis zum stillen kleinen Rinnsal am Oberlauf eines 

mächtigen Flusses… schmelzender Schnee, der sich seinen Weg den Berg hinunter bahnt und mit 

jedem Zufluss an Volumen und Geschwindigkeit zunimmt. 

“Ich erschuf diese Erde als Paradies, Meine kleine Taube, ein Paradies für den Menschen, um es zu 

geniessen. Sagt das nicht etwas über Meine Persönlichkeit aus? Erregt das nicht deine 

Aufmerksamkeit? Weisst du, dass Ich da bin, wenn du einen Tautropfen entdeckst, der an einem 

Grashalm hängt? Weisst du, was Ich tue? Ich entdecke mit dir und freue Mich über dein Staunen, 

denn Ich habe diesen Tautropfen ins Gras gesetzt, damit du ihn entdeckst und wie sehr Ich Mich 

freue, wenn du ihn entdeckst und Mir Lob und Dank darbringst! 

“Genauso, wie du Katzenminze an verschiedenen Stellen in ihrem kleinen Spielhaus versteckt hast. 

Du möchtest, dass sie dorthin gehen, weil du es zu ihrem Vergnügen erschaffen hast und wenn sie 

dann die Leckereien finden und sich so aneinander kuscheln, wie du es dir vorgestellt hast, wenn 

du das siehst, erfüllt es dich innerlich mit einem Glücksgefühl, es ist ein wirklich befriedigender 

Anblick. 

“Die Menschen haben Mich so steril und erbittert dargestellt. Ja, Ich bin erbittert. Wo es 

Ungerechtigkeit und Gewalt gibt, kann Ich schrecklich sein – schrecklicher als alles, was sich euer 

kleines Menschenherz vorstellen kann. Aber bei den einfachen Menschen bin Ich einfach. Bei den 

Unschuldigen bin Ich unschuldig. Bei den Zärtlichen und Barmherzigen bin auch Ich zärtlich und 

barmherzig. (Psalm 18:25-27) 



“Clare, du offenbarst Meine Gottheit, wenn du gütig und barmherzig bist. Du offenbarst jenen Teil 

von Mir, den Ich dir gab, du nährst ihn und wirst wie Ich, das ist der Sinn dieser Reise, von 

Herrlichkeit zu Herrlichkeit. 

“Wie kann man in das Gesicht eines Neugeborenen schauen und denken, dass Ich nicht zärtlich 

bin? Ich habe alle Dinge zu eurem Vergnügen erschaffen, denn all diese Dinge verkörpern und 

spiegeln wider, wer Ich bin. Die Welt ist komplett angefüllt mit dem, was Ich bin. Soll Ich also das 

Schönste Meiner ganzen Schöpfung, die Kinder, Männer und Frauen mit ausgestrecktem Arm 

wegstossen? Diese wunderbaren Geschöpfe, die in Meinem Ebenbild erschaffen wurden, soll Ich 

sie hinter einer Feuerwand zurückhalten, um gross und schrecklich zu erscheinen? Oder soll Ich sie 

als Abba Vater umarmen? 

“Dies sind Meine Kinder, Clare. Ich sehne Mich danach, sie zu umarmen, Ich leide vor Liebe zu 

Meinen Kindern – oh, wie sehr Ich sie umarmen möchte! Aber sie haben dieses Bild von Mir als 

dem grossen und schrecklichen Gott. Weisst du, für wen Ich gross und schrecklich bin?” 

(Clare) An jenem Punkt dachte ich an den Teufel. 

(Vater Gott) “Richtig, du hast es erraten, Satan. Für ihn und seine rebellischen Engel bin ich der 

blanke Schrecken. Deshalb kann eine Person, die den Namen Meines Sohnes benutzt, eine ganze 

Armee von Teufeln in die Flucht schlagen. Ja, wenn Mein Sohn erregt ist, kommt brennender Zorn 

wie Lava aus den Feuern eines Vulkans herunter und verbrennt und versengt sie und quält sie 

fürchterlich. Das ist der Grund, warum sie fliehen. Wenn sie es nicht tun, wenn sie die Frechheit 

haben, sich diesem Namen zu widersetzen, fällt die flüssige Hölle auf sie und verzehrt ihre Glieder. 

Dann sind sie für eine sehr lange Zeit ausser Gefecht. 

“Und wenn ihr Meister sieht, dass sie ausgeschaltet wurden, wird er wütend auf sie und quält sie 

noch mehr. Er ist die Verkörperung der absoluten Grausamkeit. Nichts und Niemand kommt ihm in 

Sachen Grausamkeit und Hass nahe. Alles, was Ich je erschaffen habe, hasst er… Er hasst seine 

Dämonen, er hasst die Menschheit, er hasst die Erde von der zartesten Blume bis zu den 

schneebedeckten Gipfeln. Er ist zornig und hasserfüllt. 

“Das ist der Grund, warum sich alles um euch herum verschlechtert. Dies sind die letzten Stunden 

und Tage seiner Herrschaft auf der Erde und was er tun will, muss er schnell tun, denn seine Zeit 

ist sehr kurz und fast zu Ende. Deshalb versammelt er die Weiten des ganzen Universums, die von 

Dämonen jeder Art und Gattung bewohnt werden. Vorher hielt Ich es vor ihm verschlossen, aber 

jetzt ist es offen, denn Ich werde gerne all diese Monster zusammenrufen, um sie ein für alle Mal 

zu vernichten. 

“Der Punkt, den Ich machen möchte, ist, dass Ich Meine Kinder zärtlich liebe und Ich möchte, dass 

sie Mich als ihren Papa annehmen. Wahrlich, sie sollen sich dem Thron der Gnade nähern, denn 

sie sind mit der Gerechtigkeit Meines Sohnes bekleidet. Ich möchte, dass sie in Mein Gesicht 

schauen und die Liebe sehen, die zärtlich für sie brennt. Ich möchte, dass sie sehen, wie Ich Mich 

ausdrücke, Mein Lachen, Mein Weinen, Mein Staunen, wenn sie die Freuden entdecken, die Ich 

für sie erschaffen habe. 

“Ich will diesem fernen Gott, den sie als ein unantastbares Bild vergöttern, ein Ende bereiten. Ich 

will, dass sie Mich so sehen, wie Ich ihnen gegenüber wirklich bin… sanft, liebevoll, umarmend. Ich 



bedecke, beschütze und führe sie und Ich verweile immer bei Jedem von ihnen. Ich bin kein 

unergründlicher Dunst – Ich habe den unergründlichen Dunst erschaffen, aber das bin Ich nicht. 

Ich habe euch nach Meinem Bilde erschaffen, so sehe Ich aus und so bin Ich. 

“Nun sollte es offensichtlich sein, dass Ich Meinen eingeborenen Sohn gesandt habe, um im 

Fleisch zu repräsentieren, wer Ich wirklich bin, in Tat und Wahrheit. Und es gab nur eine Zeit, in 

der Er mächtig und furchterregend war und das war mit den Schriftgelehrten und Pharisäern und 

mit den Geldwechslern, die die Geheimnisse Meines liebenden Herzens in ihren Schatzkammern 

der Gier und Habsucht eingeschlossen hatten. Sie wollten, dass Mein Volk Mich fürchtet, nicht 

liebt. Sie benutzten die Angst, um es zu kontrollieren und um es ihren Wünschen gefügig zu 

machen.” 

(Clare) Aber Vater, hast Du Dich nicht selbst in der Wüste als furchteinflössend und schrecklich 

gezeigt? 

(Vater Gott) “Wann war Ich ein Schrecken für Mein eigenes Volk, das Mir gehorsam war? Es waren 

Jene, die Gesetz und Ordnung hassten, die Kontrolle oder Grenzen hassten, Jene, die sich auf die 

Seite Satans stellten und frei sein wollten in ihren Ausschweifungen – das waren Jene, für die Ich 

gross und schrecklich war, als die Erde sie verschlang. 

“Aber für die Sanftmütigen, die Demütigen und die Gehorsamen bin Ich ein zärtlicher Vater. Wenn 

du nur den Krieg sehen könntest, der vor der Sintflut auf der Erde tobte, mit Dämonen in Körpern, 

so würdest du so viel mehr verstehen. Ich würde nicht fälschlicherweise beschuldigt werden, das 

abzuschlachten, was unschuldig war – denn alles, was sie erschaffen haben, war alles andere als 

unschuldig. 

“Wenn du den Terror und die Schmerzen sehen könntest, welche den winzigen Säuglingen und 

Kindern angetan wurde, die Unterdrückung, die schrecklicher ist als alles, was diese Welt je 

gesehen hat, die Schreckensherrschaft und den Transhumanismus, so würdet ihr die Anordnung 

des Massakers verstehen. Alles war kontaminiert mit Dämonen und mutierten Ansammlungen 

voller Bosheit und Horror. 

“Ja, sie haben an der DNA herumgepfuscht. Sie sind sogar für die genetische Neigung zur 

Homosexualität verantwortlich. Alles, was sie tun konnten, um die Schönheit des 

Zusammenkommens von Mann und Frau und des Gebärens zu beeinträchtigen, alles war Anlass zu 

grossem Jubel und das dauert bis heute an. Und sie jubeln immer noch. Diese ganze Schwulen-

Freiheitsbewegung ist der Höhepunkt ihrer DNA-Manipulation, die vor Tausenden von Jahren 

geschah.” 

(Clare) Vater, bedeutet das, dass jene Menschen so geboren worden sind? 

(Vater Gott) “Sie werden mit einem Kreuz geboren, das sie tragen müssen. Genetisch neigen sie 

dazu, geschlechtsneutral zu sein, deshalb ist es ein grosses Kreuz für sie, die ungesunde Lust zu 

zügeln, die von Dämonen angestachelt wird. Dennoch habe Ich jedem Einzelnen die Fähigkeit 

gegeben, diese Neigung zur Sünde zurückzuweisen und das Richtige zu tun. Wo Sünde im 

Überfluss vorhanden ist, ist auch Gnade im Überfluss vorhanden, sofern sie sie haben wollen. (Das 

steht in Römer 5:20) 



“Der Punkt ist, dass die Herrschaft Satans auf dieser Erde bald zu Ende geht. Ich möchte, dass die 

Menschen wissen, dass Ich ihr Vater bin und dass sie, wenn sie Mich suchen, Mein Gesicht und 

Mein Lächeln sehen werden. Ich bin Gott Jehova und die Zärtlichkeit, mit der Ich sie liebe, kannst 

du nicht einmal mit Meiner Gnade völlig ergründen. Du kratzt lediglich an der Oberfläche. Aber im 

Himmel wirst du es wissen, genauso wie du bekannt bist. 

“Alle Anomalien werden aufhören. Jeder wird so sein, wie Ich ihn erschaffen habe, die Erde wird 

von Meiner Herrlichkeit erfüllt sein und überall wird Friede herrschen – von der tiefsten dunklen 

Höhle bis zu den Berggipfeln wird Friede herrschen.” 

(Clare) Aber Vater, sagt die Schrift nicht, dass Du im unerreichbaren Licht lebst? 

(Vater Gott) “Unerreichbar in eurem menschlichen Zustand, doch nicht unerreichbar in eurem 

verherrlichten Zustand und nicht unerreichbar für Meine Kinder, die Mich im Geist und in der 

Wahrheit suchen. Für sie ist Meine Herrlichkeit verborgen, damit sie sich sicher fühlen können, 

wenn sie sich Mir nähern. Für sie bin Ich ihr Vater. Du bist etwas benachteiligt, da du nie einen 

Vater gehabt hast, aber sie wissen, wie es ist, einen Vater zu haben. 

“Oh, habt keine Angst, zu Mir zu kommen, Meine Kinder – bitte, habt keine Angst! Erlaubt Mir, 

euch zu halten und euch in Meinen Armen zu wiegen wie ein neugeborenes Baby. Erlaubt Mir, bei 

euch zu sitzen und mit euch zu sprechen, euch Ratschläge zu geben, die ihr von eurem Vater 

bekommen solltet und um euch Meine Liebe zu zeigen. Viel zu Viele von euch wurden in den 

steifen, hässlichen Anzug des Selbsthasses und der Verurteilung gesteckt. 

“Ich möchte jene Kleider von euch entfernen. Ihr solltet die Gewänder der Erlösung tragen. Ja, 

wenn Ich euch näherkommen sehe, sehe Ich Jesus, nicht den Sünder, der ihr einmal wart. Ich sehe 

euch in Seine Gewänder gekleidet, rein, schön und rechtschaffen. Also, tretet jetzt vor, Meine 

Ermatteten. Kommt zu Mir und lasst Mich ein Vater für euch sein. Ich bin euer Vater. 

“Gebt Mir Raum, damit Ich als euer Vater agieren kann. Macht nicht weiter, Mich als eine 

unzugängliche Energie wegzustossen, eine nebulöse, allwissende Macht. Das, was die Menschen 

als Mich anbeten, bin gar nicht Ich, es ist lediglich Meine Macht, die das Universum 

zusammenhält. Sie klinken sich in jene Schwingung ein und halten sie für Mich. 

“Aber das bin nicht Ich! Ihr wurdet in Meinem Ebenbild erschaffen. Legt diese Lügen, die von Satan 

ausgearbeitet wurden, beiseite und umarmt die Wahrheit, euren echten ewigen Vater, der Ich bin. 

“Und was euch betrifft, Meine Kinder, möchte Ich, dass ihr aufhört, Mich als unerreichbare 

Gottheit zu isolieren. Als der Schleier zerrissen wurde, war auch die Barriere zwischen euch und 

Mir durchtrennt. Das Blut Meines Sohnes erkaufte Mir eine Rückkehr zum Zustand von Adam und 

Eva im Garten vor dem Sündenfall, wo Ich in der Kühle des Abends zu wandeln pflegte und Mich 

an Meiner Schöpfung und an der Gemeinschaft mit Meinen Kindern erfreute. 

“Kehrt in dieser Art und Weise zu Mir zurück. Mein Sohn hat den Preis bezahlt und Ich rufe euch 

zurück ins Licht Meiner Liebe, zurück in die Gemeinschaft, in der Ich mit euch gehe und rede – so 

wie es am Anfang mit Adam und Eva war. Also legt eure Ängste beiseite und kommt zu Mir.” 


