
Jesus sagt… Haltet Meine Ehre hoch in dieser Jahreszeit &  

Flieht die Fallen Satans 

 

1. Dezember 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Nun, meine kostbare Familie, ich kann meine Schwachheit und die unglaubliche Güte Des Herrn 

nicht zurück halten. Während den letzten paar Tagen wurde ich von Versuchungen heimgesucht, Geld 

für unwichtige 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. 

‘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.’ 

Jesus begann… “Meine Taube, du bist wie Jeder Andere um dich herum in dieser Jahreszeit. 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.” 

(Clare) 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, das ihr gesendet habt, für das vermerkt. Wir schätzen das – danke euch so sehr. Wir 

bewirken einen Unterschied in der Gemeinschaft. Als wir von 300$ lebten pro Monat, knapp 

überlebend, dachte ich, dass ich über meinen schwarzen Panther hinweg sei. 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. 

(Jesus) “Lass uns weiterfahren mit all Meinen Bräuten, die an Zwangsstörungen leiden. Versteht, dass 

diese Zeit des Jahres vollgepackt ist wie eine Bärenfalle, um euren Fuss in Schulden zu stürzen und 

euch mit Verpflichtungen festzubinden, mit welchen ihr euch dann das ganze nächste Jahr 

herumschlagen müsst.” 

“Satan steckt hinter dieser Sache, wie hinter allen Sünden des Fleisches. Ich wünsche Mir für euch, 

dass ihr schlauer seid als euer Gegner. Ich habe keine Freude, wenn ihr euch in Meinem Namen 

verschuldet. Vielmehr würde Ich es lieben, wenn ihr es sehr einfach haltet und euch auf Meine Geburt 

fokussiert. Macht kleine Dinge mit euren Kindern, um Meine Geburt zu einem unvergesslichen Anlass 

werden zu lassen. Reicht nicht der Hure die Hände, indem ihr es in einen sündigen Anlass verwandelt.” 

“Hört den Neinsagern nicht zu, die diese Zeit des Jahres kritisieren. Da werden viele Gnaden aus dem 

Himmel freigegeben während dieser Jahreszeit, sofern richtig damit umgegangen wird und mit der 

richtigen Herzenseinstellung. Das heisst, wenn Habsucht und Gier nicht Fuss gefasst haben. Ein 

Beispiel… Die nachgespielten Theaterstücke, die die wahre Bedeutung, die hinter dieser Jahreszeit 

steckt, nacherzählen, sind wunderbar. Wisst ihr, dass Meine Engel an jenen Anlässen gegenwärtig sind, 

um eine gewisse Süsse und Überzeugung zu bringen, die ein Kind niemals vergessen wird? Und auch die 

Erwachsenen werden zu Mir hingezogen. Oh wie herrlich es ist, zu sehen, wie Herzen verwandelt 

werden, während sie über Meine Inkarnation nachdenken.” 

 



(Clare) Es ist nicht von Bedeutung, ob Der Herr nun an jenem Tag geboren wurde oder nicht, Er nutzt 

jenen Tag, um sich wieder ins Bewusstsein der verlorenen Menschheit zu bringen, die sich in einer 

solchen Dunkelheit befindet. Natürlich springt Satan direkt auf und folgt uns auf Schritt und Tritt mit 

Gier, Habsucht und Parties feiern. 

(Jesus) “Gut gesagt. Das ist genau, was geschah, besonders in diesem weltlichen und gottlosen 

Zeitalter, wo der Mensch zu seinem eigenen Gott geworden ist, ohne Meiner zu bedürfen. 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 zu einem kriminellen Vergehen wurde in diesem Land!” (Das war 2015, unter der 

Führung von Obama) 

“Und für Jene von euch, die 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 in der Welt auszulöschen.” 

“Aber ihr, Meine Bräute, bitte haltet Meine Ehre aufrecht und werdet nicht zur Beute der Welt, 

indem ihr den Impulsen nachgebt, shoppen zu gehen und Ausverkäufe zu nutzen, die absichtlich so 

angesetzt werden, damit ihr dem Materialismus zum Opfer fällt. 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 und euch in lahmlegende, 

persönliche Schulden führen. Haltet Meine Ehre hoch, Meine Schätze.” 

“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.” 


