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Jesus sagt... Haltet Meine Ehre aufrecht in dieser Jahreszeit, Meine Braut 
 
1. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nun, meine kostbare Familie, ich kann meine Schwachheit nicht vor euch zurückhalten 
und die unglaubliche Güte Des Herrn. 
 
Heute ist der Tag nach dem 'Cyber Montag'. Während den letzten paar Tagen wurde ich 
von Versuchungen heimgesucht, Geld für nicht überlebenswichtige Dinge auszugeben. 
Ich habe gekämpft und gekämpft, aber schlussendlich habe ich es verpatzt. Ich war 
dumm, denn ich wusste, dass der schwarze Panther mich an der Gurgel hatte - aber ich 
ignorierte es, um mich zu verwöhnen. 
 
Wer braucht schon fünf Kopien der Bibel Verheissungen, alle verschiedenen Ausgaben? 
Man kann es rechtfertigen, indem man sagt 'Oh, sie kosten nur 2 oder 3 Dollar das 
Stück!' Ich rechtfertigte es, indem ich sagte 'Ich werde sie weggeben Herr und nur 
das Eine behalten, das für mich am Besten passt.' 
 
Auch in Sachen Kleidung - Es ist sehr kalt hier am Morgen in Taos in den Rocky 
Mountains und ich versuche mich warm zu halten ohne eine in die Höhe schiessende 
Heizungsrechnung - es ist eine Herausforderung. Nun, nach mehreren verschwendeten 
Stunden fand ich ein paar Fleecehosen, die mir passen würden. Später fühlte ich mich 
überführt, dass ich nicht Mehrere brauche und ich reduzierte meine Bestellung. Aber 
die Zeit, die ich verschwendete, konnte nicht ersetzt werden. Ich hätte jene Zeit euch 
geben sollen, meine süsse Familie. Bitte vergebt mir. 
 
Mein Mann Ezekiel ist ein sehr empfindsamer Mann und ein wunderbarer und weiser 
Ratgeber und eine Absicherung. Er fühlte Trauer für mehrere Tage und endlich sprach 
er mit mir über meinen schwarzen Panther. Ich war SO überführt. Ich wusste, dass ich 
ihn und den Herrn verletzt hatte, also ging ich ins Gebet, denn, wie ihr wisst - die 
Medizin, die ich euch gebe, ist auch für mich gut. Und ich sage immer, wenn man es 
vermasselt hat, rennt nicht weg von Dem Herrn - rennt zu Ihm. Also ging ich ins Gebet 
und Der Herr war sofort vor mir. Aber Er weinte und mein Herz war erschlagen. Ich 
hatte Ihm diesen Schmerz zugefügt, indem ich shoppte und schwelgte. Ich 
verschwendete Zeit. 
 
"Herr, ich kann nichts sagen zu meiner Verteidigung ausser dass es mir unheimlich leid 
tut, dass ich so schwach bin und gesündigt habe und es tut mir leid, dass ich Dir und 
Ezekiel weh getan habe." 
 
Er antwortete mir und sagte... 
"Meine Taube, du bist wie Jeder Andere um dich herum in dieser Zeit des Jahres. Es ist 
traurig aber wahr. Obwohl es in der Vergangenheit einfacher war, ohne das bisschen 
extra Geld. Aber ich bin sehr glücklich, wenn du Geld ausgibst für Andere. In dieser 
Beziehung bin ich stolz auf dich. Aber du bist immer noch ein Werk in Arbeit." 
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Und um das zu erklären, wenn eine Spende hereinkommt, legen wir einen gewissen 
Betrag zur Seite für andere Menschen, damit wir einen Fonds haben. Und Einige von 
euch haben einen gewissen Teil des Geldes, welches ihr gesendet habt, für das 
vermerkt. Wir schätzen das - danke euch so sehr. Wir bewirken einen Unterschied in 
der Gemeinschaft. 
 
Hier möchte ich (Jackie) noch kurz etwas dazu sagen, auch wir versuchen, in unserer 
Herzbewohner-Familie einen Ausgleich zu bewirken von Ueberfluss und Mangel, ihr 
könnt euch in der entsprechenden Gruppe einklinken und euren Mangel oder Ueberfluss 
kundtun oder ihr könnt eure Spende mit dem Vermerk 'Herzbewohner-Familie' auf das 
Spendenkonto senden - Den Link zu Heaventalk findet ihr unterhalb des Video's oder 
rechts oben auf der Webseite. Vielen Dank für eure Mithilfe, um diesen Herzenswunsch 
von Jesus umsetzen und erfüllen zu können... http://heaventalk.jesus-comes.com 
 
Weiter mit Clare... 
'Es tut so unheimlich weh, wenn ich Ezekiel sehe, wie er verletzt ist und wie Du weinst, 
Herr. Ich denke, ich weiss einfach nicht wie schwach ich bin, bis eine Versuchung vor 
mich gesetzt ist.' 
 
Als wir von 300$ lebten pro Monat, knapp überlebend, dachte ich, dass ich über meinen 
schwarzen Panther hinweg bin. Aber jetzt, da wir ein bisschen extra haben, entdecke 
ich, wie anfällig ich bin. Eine Frau denkt, dass sie ehrlich ist, bis sie einer enormen 
Versuchung gegenüber steht. Dann findet sie heraus, wie schwach sie ist. Gott hilf uns 
Allen. 
 
Er fuhr weiter... 
"An all Meine Bräute mit Zwangsstörungen. Versteht, dass diese Zeit des Jahres 
vollgepackt ist wie eine Bärenfalle, um euren Fuss in Schulden zu stürzen und euch 
anzubinden mit Verpflichtungen, mit welchen ihr euch für den Rest des Jahres 
herumschlagt, um sie zu begleichen." 
 
"Satan steckt hinter dieser Sache, wie hinter allen Sünden des Fleisches. Ich wünsche 
Mir für euch, dass ihr schlauer seid wie euer Gegner. Ich bin nicht erfreut, wenn ihr 
euch in Meinem Namen verschuldet." 
 
"Vielmehr würde Ich es lieben, wenn ihr sehr einfach bleibt und euch auf Meine Geburt 
fokussiert. Kleine Dinge machend mit euren Kindern, um Meine Geburt zu einem 
unvergesslichen Anlass werden zu lassen, nicht der Hure die Hände zu reichen und es in 
einen Anlass der Sünde zu verwandeln."   
 
"Hört den Neinsagern nicht zu, die diese Zeit des Jahres kritisieren. Da werden viele 
Gnaden freigesetzt aus dem Himmel während dieser Jahreszeit, wenn richtig damit 
umgegangen wird und mit der richtigen Herzenseinstellung - und Habsucht und Gier 
nicht Fuss gefasst haben. Ein Beispiel... Die nachgespielten Theaterstücke, welche die 
wahre Bedeutung hinter dieser Jahreszeit erzählen, sind wunderbar. Wisst ihr, dass 
Meine Engel präsent sind an jenen Anlässen, um eine Süsse und Ueberzeugung zu 
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bringen, welche ein Kind niemals vergessen wird? Und auch die Erwachsenen werden zu 
Mir gezogen. Oh wie herrlich es ist, zu sehen, wie Herzen verwandelt werden, während 
sie über Meine Inkarnation nachdenken." 
 
Hier möchte ich etwas mit euch teilen - Ich muss es einfach einfügen. Während der 
Weihnachtszeit zeigten sie im Fernsehen vor über 30 Jahren den Ausschnitt der 
Geburt von Jesus von Nazareth. Franco Zeffirelli's Film. Dies war fünf Monate vor 
meiner Konvertierung. Ich war mittendrin im 'New Age', aber als ich mir dies ansah, 
veränderte sich etwas in mir. Ich fühlte mich so zu Jesus hingezogen, ich fühlte, wie 
Gott an meinem Herz zupfte. Der WAHRE Gott. Ich kannte Ihn noch nicht, aber ich 
konnte die Macht jener Gnade fühlen, die durch jenen Film arbeitete. Und jener Film ist 
gesalbt, er offenbart eine süsse Seite Des Herrn, die vor 30 Jahren nicht sehr bekannt 
war. 
 
Also fühlte ich, wie Der Herr an meinem Herzen zupfte und nur 5 Monate danach 
besuchte Er mich. 
 
Aber ich war so eingetaucht in Lügen und in die Dunkelheit, ich konnte es nicht alles 
aussortieren bis zu jenem spektaktulären Anlass, der am 5. Mai geschah, der mein Leben 
für immer veränderte - als Der Heilige Geist vom Himmel herunterkam und mich in 
Brand setzte für 45 Minuten. Leute, ich sass unter einer Kupferpyramide und 
meditierte über den Maya-Tarot-karten - so tief in der Dunkelheit war ich. 
 
Ich suchte nach Wahrheit, wirklich, aufrichtig und von ganzem Herzen suchte ich nach 
Wahrheit und nach dem echten Glauben. Meine Augen waren geschlossen und ganz 
plötzlich sah ich im Geist, wie sich dieser schwarze Himmel teilte und diese erhellende 
Taube aus dem Himmel herunterkam, komplett herunter und in mein Herz hinein. Sie 
setzte meinen ganzen Körper in Brand für 45 Minuten. Es war so intens, dass mein Mann 
sagte 'Was ist los? Du glühst!' Und durch das eingeflösste Wissen Gottes - denn ich 
wusste nicht, wer der Heilige Geist war -  liess mich Gott wissen, dass ich von dem 
Heiligen Geist besucht worden war. 
 
Also sagte ich 'Dies ist eine Heimsuchung durch den Heiligen Geist!' Und während 
dieser Erscheinung wurde ich innig überzeugt von meinen Sünden. Ihr wisst, wenn ihr ein 
'New Ager' seid, habt ihr keine Sünden, nur armselige Entscheidungen. Und ich wurde 
zutiefst überzeugt bezüglich meiner Sünden und tat Busse in Strömen von Tränen, als 
Seine Liebe mich umarmte und mir vergab... Seine Liebe überwältigte mich einfach. Ich 
denke, ich sah mich selbst schlimmer als ein Abwasserkanal, als ich meine Sünden sah 
und wie Er mich umarmte und liebte! 
 
Ich sah Jesus nicht, ich fühlte nur die Umarmung Seiner Liebe. Es war ein erstaunliches 
Ding. Ich wusste nicht einmal genau, was es war, Wort für Wort, aber ich sagte einen 
Teil des 51. Psalms daher.  
 
Und dies sind die Teile, an welche ich mich erinnere... 
1 Sei mir gnädig, oh Gott, lösche meine Sünden aus. 
2 Wasche meine ganze Schuld weg und reinige mich von meinen Sünden. 
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3 Ich kenne meine Sünden, ich habe gesündigt und getan, was böse ist. 
10 Schaffe in mir ein neues Herz, oh Gott und erneuere einen unerschütterlichen Geist 
in mir. 
11 Wirf mich nicht aus Deiner Gegenwart. Bitte wirf mich niemals aus Deiner Gegenwart! 
Und nimm niemals Deinen Heiligen Geist von mir. 
12 Gewähre mir einen willigen Geist, um mich aufrecht zu erhalten. Lehre mich Deine 
Wege. 
 
Ich sass einfach nur dort und sagte das daher. Und später fand ich heraus - ich denke, 
es war 15 Jahre später, vielleicht auch weniger, dass es der 51. Psalm war, Der Psalm 
der Busse und Umkehr. 
 
Also, ob Der Herr nun an jenem Tag geboren ist oder nicht, ist völlig irrelevant, Er 
nutzt jenen Tag, um das Bewusstsein von Sich Selbst der verlorenen Menschheit zu 
bringen, die in einer solchen Dunkelheit sitzt. Natürlich springt Satan direkt hinein und 
folgt auf Schritt und Tritt mit Gier, Habsucht und Parties feiern. 
 
Hier stieg Der Herr wieder ein und sagte... 
"Gut gesagt. Das ist genau, was geschah, besonders in diesem weltlichen und gottlosen 
Zeitalter, wo der Mensch zu seinem eigenen Gott geworden ist, ohne Bedürfnis nach 
Mir. Also nehme Ich diese seltene Gelegenheit wahr, um auf Meine Geburt zu 
fokussieren, damit die Kleinen zu Mir gezogen werden können. Aber auch jetzt hat der 
Feind Tag und Nacht gearbeitet, um sogar jene Erinnerung an Meine Geburt und die 
Bedeutung von Weihnachten zu entfernen, bis zum Punkt, wo eine Krippe aufzustellen 
eine kriminelle Beleidigung ist in diesem Land!" 
 
"Und für Jene von euch, welche Neinsager sind, für euch sollte es offensichtlich sein, 
dass diese Zeit des Jahres eine Bedrohung ist für Satan, denn sonst würde er niemals 
so hart arbeiten, um diese Erinnerung auszulöschen in der Welt." 
 
"Aber ihr, Meine Bräute, Meine höchst Verehrten, bitte - haltet Meine Ehre aufrecht 
und werdet nicht zur Beute der Welt, den Impulsen nachgebend zu shoppen und 
Ausverkäufe auszunutzen, die absichtlich angesetzt sind, damit ihr dem Materialismus 
verfällt. Ich habe kein Problem mit einer bescheidenen Liste von Dingen, die du für 
deinen Dienst benötigst oder um Anderen zu helfen oder ein paar persönliche Dinge. 
Aber bitte, lasst es nicht aus der Hand gleiten, damit es euch nicht in lahmlegende, 
persönliche Schulden führt. Haltet Meine Ehre hoch, Meine Geschätzten." 
 
"Was ihr für die Armen tut, wird für immer in Erinnerung bleiben und euch 
gutgeschrieben werden. Aber bleibt unter Meiner Gnade und nicht in der Salbung der 
herumtreibenden, unreinen Geister, die versuchen, euch zu verwirren und eure Herzen 
von Mir wegzustehlen." 
 
"Ich vergebe euch eure Fehltritte. Geht jetzt und sündigt nicht mehr." 
 


