
Bist du gefallen? Hier sind die nötigen Schritte nach einem Fall 

16. Juni 2017 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Jesus begann… “Wenn Ich eine Gabe schenke, so ist dies für immer. Was aber eine Person mit 

jener Gabe tut, kann sie völlig nutzlos machen.” 

(Clare) Ich hatte ein lebendiges Bild vor Augen. Während Er sprach, sah ich ein Bild eines grossen 

flachen Objektes, das eingehüllt war in schönes Silberpapier mit einer Schleife, es wurde in den 

Schlamm fallen gelassen und von den Schweinen zertreten. 

(Jesus) “In der Tat wird die Gabe nutzlos. Mit der Zeit, wenn die Seele nicht bereut, gebe Ich sie 

einer anderen Seele, die sie nutzen wird. Ich habe die Gabe nicht weggenommen, sie wurde vor 

die Schweine geworfen. Also stelle Ich sie wieder her und gebe sie einer würdigeren Seele, die sie 

zu schätzen weiss. 

“In diesem Augenblick arbeiten wir an der Wiederherstellung einer Seele, der eine grosse Gabe 

angeboten wurde. Aber sie hat deren Reinheit kompromittiert, indem sie sich mit Dämonen 

zusammenschloss. Der erste Schritt ist Reue. Und was Ich euch hier sage, sind die erforderlichen 

Schritte für all Jene, die einen solchen Sturz erleben. Ich möchte, dass du dies teilst, weil es für 

deine Zuhörer nützlich sein wird. 

“In erster Linie müssen sie aufrichtig sein. Ganz egal, wie versiert und mächtig sie dachten, dass sie 

wären, sie müssen zuerst davon befreit werden, bevor Ich sie nutzen kann. Sie mögen sich selbst 

mit einem grandiosen Dienst gesehen und dich als armer, getäuschter Niemand angesehen haben. 

Diese ganze Haltung ist widerlich für Mich und sie muss verschwinden vor allem Anderen. 

“Also kommen sie zu jenem Diener in tiefster Armut und völlig gebrochen und bekennen ihre 

Sünde. In diesem Zustand sagen sie sich von ihren Bindungen los und ihnen ist vergeben. 

“Dann beginnt die Wiederherstellung. Wie ihr seht, ist dies kein Überflieger-Ereignis. Es ist 

einfache, schlichte Reue und Wiederherstellung. Vergebung und eine aufrichtige 

Änderungsabsicht. 

“In der Zukunft darf die Seele sich niemals wieder über Andere erheben, sonst errichtet sie eine 

Mauer zwischen uns. Ihr ist nicht erlaubt, prophetische Worte zu geben. Sie ist in keiner Position, 

irgend Jemanden zu beraten, geschweige denn ein Führer zu sein. 

“Sie muss auf den Boden der Tatsachen zurückkehren, kaum in der Lage, genug zu sehen, um 

einen Fuss vor den Anderen zu setzen. Es ist ihr nicht erlaubt, über Jemanden zu prophezeien, 

denn es wird mit ziemlicher Sicherheit ein Fehler sein. Sie hat einen langen Weg vor sich, bevor 

man ihr irgend einen Dienst anvertrauen kann. 

“Was für sie jetzt gut ist, ist die Armen mit Nahrung und dem Notwendigen zu versorgen. Dies ist 

ein sicherer Ort für sie. Wenn sie eine aufrichtige Herzenshaltung beibehalten kann, im Wissen, 

dass sie morgen auch auf der Strasse sitzen könnte und dass sie kein bisschen besser ist als Jene, 

die sie nährt, dann wird sie diese Phase durchstehen. Sie kann für die Armen beten mit einer 

Gesinnung, die sich bewusst ist, dass sie morgen neben den Armen sitzen könnte in deren Not. 



“Aber sie soll keine Worte austeilen. Noch nicht. Jene Zeit wird kommen, wenn sie treu ist. Aber 

sie darf noch nicht hinaustreten in jener Art. Es ist nicht sicher für sie und wird zu Verlegenheit, 

Versagen und einer Niederlage führen. Ich werde dir sagen, ob und wann sie wieder hergestellt 

werden soll. Im Moment ist es für sie am Sichersten, ihre geistige Gesundheit zu erhalten durch 

einfache Taten der Nächstenliebe. Der Rest wird mit der Zeit kommen, wenn sie treu ist. 

“Es gibt einen sehr starken Trieb in Einigen, Andere anzuweisen, zu kontrollieren und über ihnen 

zu stehen. Dieser Trieb muss vollständig überwunden werden, sonst sind sie nutzlos für Mich. 

“Alles ‘heilige’ Gerede über das, was sie gesehen oder getan haben, muss zurückgelassen werden. 

Dies ist Prahlerei. Es öffnet sie nicht nur für einen grossen Fall, sondern entmutigt Andere, die 

keine solchen Leistungen erbringen können und es vereitelt ihren Zweck, Mir zu dienen, der darin 

besteht, Andere aufzurichten und nicht, sie unter ihre Füsse zu werfen. Sie sollen nicht über 

Andere herrschen und ihre geistigen Taten nicht zur Schau stellen. Vielmehr soll dies Mir allein 

bekannt sein. 

“Sie soll den Ärmsten dienen und sich um ihre Bedürfnisse kümmern, ihren Herzen zuhören und 

ganz einfach für sie beten und nicht über den aktuellen Moment hinaussehen, sondern von 

Herzen dienen in der Gegenwart. Kein Ehrgeiz, nur Liebe. 

“Wenn sie dieses Mal wieder versucht, in irgend eine andere Richtung zu gehen oder irgend einer 

Form von Ehrgeiz nachzugehen, wird sie immer wieder fallen. Ehrgeiz muss aufgegeben werden 

und mit Treue, Kleinheit und Demut ersetzt werden. Lieber, als den Weg um den Berg herum in 

der Wüste zu beschreiten, werde Ich sie, wenn sie willig ist, aus der Wüste herausführen – sofern 

sie diesem Pfad folgt. 

“Sie muss jenen Wunsch aufgeben, überlegenes Wissen oder Verständnis zu haben und sich selbst 

klein und demütig machen, ohne Ansehen der Person. Genau wie Meine Mutter es tat. Sie stand 

immer im Hintergrund und zog niemals die Aufmerksamkeit auf sich. Obwohl sie jedes Recht 

hatte, geehrt zu werden, so ertrug sie Jene geduldig, die sie des Ehebruchs beschuldigten. 

“Wenn sie dies treu tut, dann habe Ich einen wunderbaren Dienst für sie. Aber sie muss viel tiefer 

gehen, bevor Ich es ihr offenbaren kann. Viel, viel tiefer. Nicht die Art Tiefe, über die man mit 

Anderen spricht. Die Art Tiefe, bei der ihr verlegen werdet, sie mit Anderen zu teilen, weil ihr euch 

so durch und durch kennt und wisst, dass ihr ein Niemand und ein Nichts von Nirgendwo seid und 

Nirgendwo hingeht. Ihr lebt nur, um zu lieben, von einem Augenblick zum Nächsten und ihr seht 

euch selbst für jede geistige Gabe komplett unwürdig. 

“Da gibt es eine grosse Menge manipulierender Techniken, die Einige von Kindheit an in der Welt 

erlernt und sich angeeignet haben, die sie aufgeben und ablehnen müssen. Ich kann eine Seele mit 

einem doppelten Motiv nicht nutzen. Ihr einziges Motiv muss sein, Mich zu lieben und anzubeten 

und ihren Bruder und ihre Schwester zu lieben, jeden Tag, egal in welcher Form sie zu ihnen 

kommen. 

“Sie sollen ihren grossen Intellekt nutzen, um die Stränge der Manipulation, des Manövrierens und 

des Posierens zu entwirren, die sie ihr ganzes Leben lang angewendet haben, bis sie es so 

abstossend finden, dass sie sich weigern, dies weiterhin zu praktizieren. Manche haben eine 



grosse Intelligenz, setzen sie aber auf die falsche Weise ein. Die Wahrheit über ihre Wege zu 

entdecken und sie zu kreuzigen ist der richtige Weg. 

“Ich bin nicht hart hier, Meine Liebe, Ich bin sehr direkt, weil Ich wiederherstellen möchte, was 

Einige haben sollten. Du wirst Mir also einen grossen Gefallen erweisen, wenn du deinen Zuhörern 

diese Anforderungen präsentierst.” 


