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Jesus erklärt... Einzigartigkeit & monogame Beziehung mit Mir 
 
6. Januar 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. Und die Reise ist lang... Ich bin so froh, dass es 
fast vorüber ist! 
 
Nun, Brüder und Schwestern, ich weiss nicht, wie ihr euch Alle fühlt, aber wenn es 
ähnlich ist wie bei mir, dann sehnt ihr euch danach, aus dieser Welt verschwunden zu 
sein. Ich denke, der Herr versuchte mich ein bisschen aufzumuntern, indem er mir die 
Geschichte der Braut in Erinnerung rief, welche ich gleich mit euch teile... 
 
Während wir tanzten, Er in Seinem Smoking und ich in meinem Hochzeitskleid, flossen 
Tränen Seine Wangen hinunter... "Du hast einfach keine Ahnung, was auf dich wartet, 
überhaupt keine Ahnung." 
 
Und Ich konnte Seine Aufregung förmlich fühlen aufgrund all der wunderbaren 
Entdeckungen und Wunder, die Er für uns vorbereitet hat. Ich versuchte, den Zustand 
der Welt und die Hässlichkeit der dämonischen Welt aus meinen Gedanken 
auszuschliessen, aber ich konnte nicht. Es war laufend im Hintergrund. 
 
Ich öffnete die Geschichten der Braut bei 'Euer neues Heimatland'... 
"Meine Geliebte, Meine treue Braut, Ich möchte eine besondere Zeit mit dir verbringen 
heute Abend. Ich möchte dich noch einmal zum himmlischen Land bringen, in welchem du 
für alle Ewigkeit leben wirst." 
 
"Diese Zeiten, die wir teilen, sind sehr real und echt und sie bereiten dich vor auf ein 
Paradies weit jenseits deiner Erfahrungen in dieser vorübergehenden Welt, in welcher 
du jetzt lebst. In sehr kurzer Zeit wirst du mit Mir im Himmel sein." 
 
"Es ist nicht so weit weg, wie es scheint und der dünne Schleier, der noch zwischen dir 
und diesem herrlichen Ort hängt, ist fast aufgelöst in diesem Moment deines Lebens. 
Du wirst immer mehr verwandelt jeden Tag, damit der Augenblick deiner Ankunft 
ziemlich natürlich vor sich gehen wird." 
 
"Alles wird so blendend und strahlend sein, so frisch und offen, farbenfroh und rein, 
doch du wirst ein solch vertrautes Gefühl spüren, ohne irgendwelche Furcht oder 
Angst." 
 
"Komm jetzt. Komm einmal mehr mit Mir in dein neues Heimatland, damit wir uns in der 
Liebe Unseres Vaters aalen können und in Seiner grossartigen Fürsorge für uns." 
 
Das ist aus 'Geschichten der Braut' und es ist genauso lebendig und voller Bedeutung 
heute, wie es war, als es geschrieben wurde. 
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Der Herr begann danach zu sprechen... 
“Während jeder Tag zur Erfüllung all eurer Hoffnungen und Träume drängt, ermahne 
Ich dich, Meine Liebe - beständig während sie geht." 
 
Ich muss euch gestehen Leute, ich fühlte mich wirklich wie Schule schwänzen, einfach 
etwas Anderes tun und sehr unruhig werdend. Wie ein Kind, das gelangweilt ist während 
den Hausaufgaben, versteht ihr? Wie konnte ich so fühlen? Aber es war etwas, das 
über mich kam und Ich musste es abwehren. So oder so - Ich bin ein Mensch, ja... ich 
bin SO menschlich! 
 
Ich sagte... Jesus, ich brauche dein stärkendes Leben, diese Welt ist eingehüllt in 
solche Dunkelheit, es erstaunt mich, dass irgend Jemand überlebt.  
 
Zurückblickend auf unseren Weg, er ist nicht eingehüllt in Dunkelheit, er ist 
eingetaucht in Dunkelheit. Oh du meine Güte. 
 
Er fuhr weiter... 
"Nur durch Meine Gnade, denn Ich kümmere mich um jedes Lamm einzeln. Jeden Tag 
gibt es etwas, wofür es sich zu leben lohnt, ein Hauch von Hoffnung, gerade genug, um 
weiterzumachen bis zum nächsten Tag. So Viele sind voneinander abhängig, wenn Einer 
untergeht, beeinträchtigt es Alle. Doch Ich habe es geschafft, dich auf deinen Füssen 
zu halten durch diese schwierigen Zeiten... Ich weiss, dass es scheint, als ob deine 
Stärke kleiner ist als die Arbeit auf dem Weg vor dir, auch wenn er kurz ist." 
 
"Aber Ich verspreche dir, Meine Liebe, Ich bin mit dir. Da gibt es Zeiten, wo Ich dich 
trage, Clare. Werde nicht müde oder mutlos. Nähre dich selbst von Mir für einen 
weiteren Tag. Zusammen können wir den Gegner besiegen und weiterfahren, Seelen zu 
nähren." 
 
Ich antwortete Ihm... Herr, ich zähle auf Dich, nicht 20, 30 oder 50%, sondern 99.9%, 
um uns bis zum Ende mit Energie zu versorgen. Danke Dir für die vielen Siege, die Du 
uns geschenkt hast, danke Dir, dass Du immer hier bist, um mit uns zu sprechen, danke 
Dir für Deine Liebe, die unbeschreiblich ist. 
 
Heute trug Der Herr Seinen Hochzeits-Smoking, wie Er es jetzt über mehrere Wochen 
tat. Ich war in meinem Brautkleid und Er ermutigte mich, in meinem Brautkleid zu 
tanzen... so glücklich, so fröhlich, man könnte denken, ich sei die einzige Person für Ihn 
auf der Welt, Er war so entschlossen, unsere gemeinsame Zeit zu geniessen. 
 
Er fuhr weiter... 
"Ich versuchte wirklich, dich zum Feiern zu bringen mit Mir... Ich brauche das auch, wie 
du weisst. Dies ist der Lichtblick Meines Tages, wenn Meine Braut an ihren geheimen 
Ort geht, um alles auszuschliessen aus ihrem Bewusstsein ausser Mich. Ganz gleich, ob 
es Unterbrüche gibt in deiner Konzentration. Singt Meine Stimme nicht süss für dich, 
um dich sofort zurück zu bringen?" 
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Tut sie Herr! Du bist ein endloser Romantiker Jesus, du schaust in meine Augen und 
singst... 'Ziehe mich nahe zu dir... Lass mich niemals los... Ich würde alles wieder 
hinlegen... nur um dich sagen zu hören, dass ich dein Freund bin...' (gesungen von Michael 
W. Smith, geschrieben von Kelly Robert Carpenter) Und als du das gesungen hast, sah 
ich, was Du für mich auf Golgatha getan hast. Und Deine Augen waren so liebend und 
aufmerksam auf mich gerichtet. 
 
Er antwortete mir... "Und teilst du das mit den Anderen, was Ich dir gesagt habe?" 
 
Ja! Als du gesungen hast 'Du bist alles, was ich jemals wollte...' dachte ich 'Aber was ist 
mit all den anderen Bräuten?' Und du gabst mir zu verstehen, dass die Schönheit von 
jeder Einzelnen so einzigartig ist, dass jene besondere Einzigartigkeit eine Sehnsucht in 
Dir befriedigt, die keine andere Seele duplizieren kann. Und deshalb ist es wie ein Lob 
dafür... Wer du bist mit ihr und sie ist auf sehr reale Weise deine Gehilfin, die Gabe 
vollendend, die Du ihr gabst an der Empfängnis. Und in gewisser Weise ist sie die 
Einzige für Dich in der Welt... wenn Du mit ihr zusammen bist, ist es, als ob Niemand 
Anderes existiert. 
 
Deine Gottheit sehnt sich danach, zusammen zu schmelzen, weil die komplette und 
unersetzliche Schönheit jedes Einzelnen, Deinen unersetzlichen Wesenszug in einer 
einmaligen und einzigartigen Weise vervollständigt - Und Dir nicht nur Ruhm bringt, 
sondern auch Zufriedenheit und Glückseligkeit. Es ist ein Geheimnis. 
 
"Ja, das tut es wirklich. Aber Einer, der sich selbst einer monogamen Beziehung hingibt. 
Und das ist, warum du Mich in verschiedenen Arten dargestellt siehst mit jeder Meiner 
Bräute. Jede ist ein perfektes Kompliment dafür, Wer Ich bin, wenn Ich mit ihr 
zusammen bin." 
 
"Sei einfach glücklich im Wissen, dass im Himmel keine Eifersucht, kein Mangel und 
keine Einsamkeit existiert. All deine tiefsten Bedürfnisse und Wünsche sind zur 
Perfektion befriedigt in makelloser Reinheit." 
 
"Es wird jetzt nicht mehr lange dauern, süsse Clare, es wird überhaupt nicht mehr lange 
dauern." 
 
Das ist so gut zu hören, Jesus. Trage Mich Herr, Ich bin zu klein für diese Arbeit. 
 
"Du kannst dich darauf verlassen. Ich werde dich niemals deinen eigenen 
Gedankengängen überlassen. Niemals. Wenn die Reise zu ermüdend erscheint, lehne dich 
noch mehr an Mich." 
 
"Meine Bräute, lehnt euch an Mich. Ich werde euch unterstützen und euch wenn nötig 
tragen. Meine Liebe zu euch hat kein Ende und Ich komme." 
 
 


