
Vorsicht, Meine Bräute! Satans Agenten geben sich als besorgte Christen aus 

11. Mai 2016 – Auszug aus Botschaft von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Jesus) “Es gibt Dinge, die Ich in dieser kleinen Gemeinschaft von Gläubigen ansprechen möchte. 
Die Lesungen, die du heute bekommen hast, lasten schwer auf Meiner Seele und Meinem Herzen. 
Ich möchte, dass du sie teilst.” 
 
(Clare) Oh ihr Lieben, das waren wirklich harte Lesungen, aber wenn es sein muss, werde ich sie 
wunschgemäss teilen… 
 
(Galater 1:6-9) Ich wundere mich, dass ihr euch so bereitwillig von dem abwendet, der euch in der 
Gnade Christi gerufen hat, zu einem anderen Evangelium – das nicht ein Anderes ist, nur gibt es 
Einige, die euch beunruhigen und die ‘Frohe Botschaft’ des Messias verderben wollen. Doch selbst 
wenn wir oder ein Engel aus dem Himmel euch ein anderes Evangelium bringen sollten, als das, 
was wir euch verkündet haben, so sollen sie verflucht sein! Wie wir schon früher gesagt haben und 
ich sage es jetzt noch einmal… ‘Wenn Jemand euch eine andere ‘frohe Botschaft’ bringt als Jene, 
die ihr empfangen habt, so sei er verflucht.’ 
 
(Galater 1:11-12) Und ich verkünde euch, Brüder und Schwestern, dass das von mir verkündete 
Evangelium nicht von Menschen kommt. Ich habe es nicht von Menschen empfangen, noch wurde 
ich es gelehrt, vielmehr wurde es mir von Jesus Christus offenbart. 
 
(Jesus) “Einige sehr clevere und geschickte Verführer haben diese Herde hinter deinem Rücken 
angegriffen. Und Diese sind auf dem Weg ins Verderben. Es sind keine ernsthaft Gläubigen, wie sie 
es vorgeben zu sein. Es sind Satanisten, die über Meine Einladungen zur Umkehr erzürnt sind. Wie 
du bemerkt hast, wurden sofort neue Angriffe gegen euch losgetreten, unmittelbar nachdem Ich 
sie eingeladen hatte, zu Mir zu kommen. 
 
“Lasst euch nicht täuschen, Herzbewohner, diese unreinen Geister, die hinter diesen Angriffen 
stecken, haben nichts als euren Ruin im Sinn. Sie hassen alles, was gut und rechtschaffen ist. Sie 
verachten die Wahrheit und sind geschickt darin, Mich zu imitieren und stichhaltige Argumente zu 
präsentieren, die nichts weiter als Vorschläge ihres verdorbenen Intellekts sind. 
 
“Ich weiss, Clare, dass du gezögert hast zu schreiben, dass sie Satanisten sind, aber verstehe, sie 
sind verflucht dafür, dass sie die Wahrheit verdrehen und die Unschuldigen in Irrtümer und in die 
Dunkelheit locken. Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt, Meine kleine Herde. Ich lasse dies zu, weil 
die Täuschungen, die noch kommen werden von Jenen, die in dieser Welt herrschen, noch 
verdorbener sind und so wird eure Wahrnehmung und euer Urteilsvermögen geschult. 
 
“Ich spreche jetzt zu euch Allen. Ich habe diesen Agenten von Satan erlaubt, ihre hässlichen Köpfe 
zu erheben, damit euer Urteilsvermögen trainiert wird. Ihr müsst euch nur fragen, wie sie euch 
fühlen lassen. Angst, Panik, Unruhe, Verlust des Friedens, Verwirrung? Lügen, Manipulation, 
falsche Anschuldigungen und fragwürdige Auslegungen der Heiligen Schrift sollten euch sofort 
warnen, dass sie nicht von Mir gesandt wurden. 
 
“Ihr wart so gut unterwegs in der Liebe und Wahrheit, die Ich euch lehrte. Warum habt ihr euch 
entfernt, um euch den Bösewichten anzuschliessen? Jene von euch, die die List und Täuschung 
erkennen, wenn sie sie sehen, Ich lobe euch für eure Spiritualität, Jene, die sich an der Wahrheit 
festhalten und keine andere Stimme kennen, als die Stimme ihres Hirten. Betet für die 
Schwächeren unter euch, die noch nicht in Meinen Wegen gewandelt sind oder Meine Stimme 



noch nicht erkennen. Betet auch für die Getäuschten, dass sie umkehren, bevor es zu spät ist, 
denn Viele von ihnen leben in gefährdeten Gegenden des Landes und sie werden nicht verschont 
bleiben. 
 
“Wenn ihr Jene erkennen wollt, die mit Satan im Bunde sind, dann habt ihr hier die Gelegenheit, 
ihre Taktik zu beobachten. Ich möchte aber nicht, dass ihr mit Diesen über die Lehre streitet. Sie 
sehen euch als dumm an, weil ihr Mich liebt. Sie haben kein Interesse an der Wahrheit, aber eure 
Gebete für sie können das ändern. Wahrlich, Ich hasse es, sie untergehen zu sehen. Denn Ich starb 
auch für sie.” 
 
(Clare) Herr, ich vergebe ihnen. Halte ihnen diese Sünde nicht vor. 
 
(Jesus) “Wie du willst, Clare. Aber zum Rest der Herzbewohner sage Ich, Ich habe sie nicht 
geschickt, um euch vor einem falschen Lehrer zu retten, der Feind hat sie geschickt, um euch die 
Worte der Wahrheit zu rauben, die Ich durch ihren Mund gesprochen habe. Es liegt an euch, dies 
zu prüfen. Gefahr erkannt ist Gefahr gebannt. Ich segne euch jetzt, Meine lieben Herzbewohner, 
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 Werke, 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 
werdet von seinen leeren Versprechen getäuscht. Ihr habt nichts, worauf ihr euch freuen könnt in 
der Hölle, ausser einer Einzelzelle mit mehreren trainierten Dämonen, die eure Körper zerlegen, 
indem sie das Feuer dafür nutzen. Sie werden ihren Spass haben auf eure Kosten bis in alle 
Ewigkeit. 
 
“Mein Vorschlag an euch ist, bedenkt, dass das, was ihr sät, das ist, was ihr ernten werdet. Ihr seid 
auch Opfer des Verführers. Tut Buße, solange ihr noch atmet und lebt, denn eure Zeit auf dieser 
Erde geht bald zu Ende. Ich will euch nicht verlieren. Mein Wunsch ist es, 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 macht mit euch, was ihr mit diesen Unschuldigen 
macht. Sie werden betrogen. Er wird euch mit allem Möglichen belohnen, solange ihr auf dieser 
Erde seid, um euch zu überzeugen, dass sein Wort vertrauenswürdig ist. Aber wenn ihr sterbt, 
werdet ihr die echte Wahrheit herausfinden. Dann werdet ihr aber nicht in der Lage sein, 
umzukehren und zu bereuen und eure Ewigkeit wird besiegelt sein. 
 
“Seid euch bewusst, dass Ich euch liebe wie Meine eigenen Kinder, aber Ich kann nichts tun für 
euch, solange ihr ihm folgt. Bedenkt, wer hier die Wahrheit spricht, und tut Buße. Ich werde euch 
mit offenen Armen empfangen.” 
 
(Jackie) Bitte lest Johannes 8:31-45 in eurer Bibel, wo Jesus das Thema ‘Kinder des Teufels’ erklärt 
– Der Friede des Herrn sei mit euch Allen. 
 
 

 
 
 
 



Das Leid in dieser Welt ist jetzt entsetzlich… Ich brauche eure Opfer 
 
11. Mai 2016 – Auszug aus Botschaft von Jesus durch Schwester Clare 
 
(Clare) Der Herr segne euch mit Seiner Einsicht und Weisheit. Als ich heute ins Gebet kam, war ich, 
um ehrlich zu sein mit euch, ziemlich schwach und krank aufgrund meiner Fibromyalgie. Es war 
einfach intensiver als sonst. Und wenn es so ist, neige ich dazu, mich zu fragen… ‘Warum ist das 
so?’ Denn ich bekomme viele Gebete und geistige Kriegsführung. Was ist es also und warum hat 
der Herr es zugelassen? Ich habe Ihn heute wirklich gesucht diesbezüglich. Ich wollte ein letztes 
Wort dazu. 
 
Ich sagte… ‘Hier bin ich Herr und hoffe, dass ich verstehen kann, was wirklich vor sich geht? Ich bin 
schon seit Tagen krank und schwach und nicht voll funktionsfähig. Bitte hilf mir, es zu verstehen.’ 
 
(Jesus) “Du leidest im Moment für andere Seelen, Clare. Der Schrei um Barmherzigkeit deines 
mitfühlenden Herzens wird vernommen und Ich brauche dieses geistige und 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 dies verstehst. Ich weiss auch, dass dies 
sehr hart und frustrierend war für dich, aber heute hast du endlich erkannt, worum es geht. 
 
“Es war keine Bestrafung, obwohl du niemals davon ausgehen solltest, dass deine Indiskretionen 
übersehen werden sollten. Ich habe mit jedem Tropfen Meines Blutes für die Sünden der Welt 
gebüsst, auch für deine. Nimm dieses kostbare Opfer niemals als selbstverständlich hin, das 
verletzt Mich zutiefst. 
 
“Wann nimmst du es als selbstverständlich hin? Wenn du dich zurückhalten und es Mich erfreuen 
könntest, aber du es vorziehst, nachsichtig zu sein und dich selbst zu erfreuen. Ganz einfach gesagt 
ist dies eine Anmassung deinerseits, zu denken, dass Ich wegsehen werde. Ich schaue nicht weg 
und es verletzt Mich. Aber dir wurde vergeben und Ich sehe, dass Deine Liebe zu Mir über deine 
Selbstliebe hinauswächst. 
 
“Der Sieg führt zum Sieg, die Niederlage zu weiteren Niederlagen. Erhebe dich immer mit Meiner 
Gnade, von Augenblick zu Augenblick, um der Sieger über deine Leidenschaften zu werden. Trete 
nicht zurück, degradieren dich nicht selbst und mache keine Kompromisse mit deinem Fleisch. 
Meine Liebe, komm höher hinauf, erlange bessere Kontrolle durch deinen Geist und unterwirf 
dein Fleisch Meinen Wünschen. Ich weiss, wie schwer das manchmal sein kann für dich, aber wenn 
du das Rennen laufen willst, um zu gewinnen, musst du mehr Selbstdisziplin anwenden. Denke an 
Meine Tränen, wenn du Mich im Stich lässt. Das sollte genug sein, um dich aufzuhalten. 
 
“Das Leid in dieser Welt ist jetzt entsetzlich. So viele Flüchtlinge stehen unter totalem Schock über 
das, was ihnen widerfahren ist. Viele Ehemänner wurden vor den Augen ihrer Frauen ermordet, 
Kinder vergewaltigt und enthauptet. Die Gräueltaten sind nicht mit dem finsteren Mittelalter zu 
vergleichen. Sie sind viel schlimmer, da seelenlose Wesen die Unschuldigen ohne Gewissen 
hinrichten. Andere um sie herum fügen sich aus Angst. Andere wiederum rette und rufe Ich 
heraus. Aber nichtsdestotrotz ist das, was diese Flüchtlinge durchlebt haben, unbeschreiblich und 
Viele von ihnen sind völlig gebrochene Menschen, die sich nie wieder erholen werden. Sie 
brauchen deine Gebete und Opfer, sofern es dir möglich ist. 
 
“Du hast Mich also gefragt, warum du so krank bist, das ist der Grund, Meine Taube. Natürlich gibt 
es böse Menschen und geistige Kriegsführung, Bosheit an hohen Orten, aber was Ich zulasse, ist 
um der Gebrochenen willen und auch, um euch auf das vorzubereiten, was kommen wird. Wenn 



die Dinge in der Welt immer schrecklicher und verzweifelter werden, werde Ich dich und deine 
Gebetskämpfer um Opfer bitten. 
 
“Ich werde dich niemals über deine Kräfte hinaus belasten, aber du musst dir zu Herzen nehmen, 
dass Meine Gnade ausreichend ist für dich, Clare. Meine Kraft kommt durch deine Schwäche zum 
Ausdruck. Also klage nicht über das, was du jetzt wegen der Krankheit nicht tun kannst, sei lieber 
eine fröhliche Geberin, im Wissen, dass das, was Ich zugelassen habe bei dir, Anderen zugute 
kommt, die sich in viel schlimmeren Situationen befinden.” 


