
Jesus sagt… Tests kommen… Lasst keine stolzen Fahnen wehen, bleibt demütig 

 

28. Januar 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

(Clare) Möge der Herr uns Alle mit Weisheit und Frieden segnen, Herzbewohner. 

Nun, ich bin immer noch in einer Art Taumel, aufgrund meiner gestrigen Korrektur. Ich versuche noch, 

alles in mein Herz zu bekommen und zu verstehen und mir selbst zu vergeben. Ich hatte eine harte 

Zeit heute, einfach im Wissen, dass ich den Herrn enttäuscht hatte. Es hat wirklich mein Herz traurig 

gestimmt. Das Erste, was Er zu mir sagte, als Er zu mir kam während dem Gebet, war… 

(Jesus) “Deine Kämpfe sind fast vorbei, Clare. Lass Mich jetzt nicht im Stich.” 

(Clare) Ich weiss nicht, was ich sagen soll, Herr – ausser, dass ich todtraurig bin. 

(Jesus) “Dieser nächste Monat ist sehr entscheidend und wichtig für Jene, die du führst. Sie müssen 

sich der Situation bewusst sein. Die Teufel ahnen, dass dies ihre letzte Chance sein wird, Seelen in die 

Hölle zu ziehen. Es ist so viel mehr als normale Wachsamkeit vonnöten, um eure Seelen zu bewahren. 

“Sie werden hinter euch her sein aus allen Richtungen. Versuchungen, von welchen ihr niemals dachtet, 

dass ihr anfällig wärt dafür. Mein Rat an euch Alle, haltet euch bedeckt, bedeckt, bedeckt – bedeckter 

als jemals zuvor in eurem Leben. Lasst keine stolzen Fahnen wehen, an welche sie sich anheften können 

und sie werden direkt an euch vorbeiziehen. Sie versuchen, Stolz in euren Herzen zu schüren auf jede 

mögliche Art, die sie finden können. Lehnt es ab, daran zu glauben. Weicht den Kugeln einfach aus. 

Eure Wachsamkeit wird eure Seele retten und vielleicht sogar Jene um euch herum. Wenn die Teufel 

euch anvisieren, zielen sie auch auf Jene um euch herum. Sie jubeln, wenn sie euch nutzen können, auch 

Andere zu Fall zu bringen. 

“Lasst euch nicht in nutzlose Gedankengänge, leere Argumentationen und Kritik hineinziehen. Oh, sie 

haben Landminen vor euch ausgelegt, Meine Leute. Eure einzige Hoffnung ist, euch bedeckt zu halten in 

Demut, indem ihr Mein Blut nutzt zu eurem Schutz und ablehnt, und Ich meine gerade heraus ablehnt, 

euch in nutzlose Argumente verwickeln zu lassen, die eure Seele in Unruhe und Verwirrung stürzen 

werden. 

“Wie wenig sie wissen oder erwarten, dass Ich euch in der Demut stärken werde, die euer grösster 

Schutz ist. Wenn ihr wachsam und gehorsam bleibt, werden sie keinen Ort finden, um sich 

manifestieren zu können. 

“Dies ist eine kritische Zeit für Alle von euch. Während ihr diesen Monat durchschreitet, erwartet, 

dass Granaten in euer Gesicht fliegen. Wenn sie dies tun, fangt sie ab, bevor sie explodieren und euch 

den Frieden rauben.” 

(Clare) Und an jenem Punkt machte ich eine Pause und ich wurde ein wenig geschäftig während meiner 

Pause. Ich glaube, dass ich dem Herrn auswich, ich war nicht sicher, was es war. Als ich ins Gebet 

zurückkam sagte Er… 

(Jesus) “Du nistest.” 

(Clare) Nisten. Das ist, was Frauen tun, bevor sie gebären. Es ist auch, was man tut, bevor schlechtes 

Wetter oder ein grosser Sturm kommt – einfach irgendwie nisten, um sich selbst sicher fühlen zu 

lassen. 



(Jesus) “Du nistest. Bitte, sei im Frieden. Du bist dir bewusst, was vor sich geht, das ist genug. Dich 

auf dich selbst zu fokussieren, würde Niemandem etwas Gutes tun. Es ist besser, wenn du dich auf 

Chancen freust, deine Liebe zu Mir zu beweisen. Es ist besser für dich, jetzt weiter zu machen Clare.” 

(Clare) Wie mache ich das Herr, wenn mein Herz so schwer ist? 

(Jesus) “Fokussiere dich auf Mich, Geliebte.” 

(Clare) Bin ich immer noch Deine Geliebte? 

(Jesus) “Immer noch und für immer. Sagte ich dir nicht, dass Ich dich für diesen Job wählte, weil du 

eine solch arme Seele warst? Sagte Ich dir nicht, dass Ich suchte und niemand Anderes finden konnte, 

der gleichviel Mitleid erregte wie du? Es sind immer Jene, die denken, dass sie etwas sind, obwohl sie 

in Wahrheit nichts sind, die wirklich zu bemitleiden sind. Die Realität ist eine harte Landung. Es ist 

besser, dass du das jetzt herausfindest, als am Ende deines Lebens. 

“Ich habe auf dich geblickt, Clare, weil Ich deine Schwächen so gut kannte. Und doch gehört dein Herz 

Mir, also ist das Leben ein Kampf für dich. Ich wusste, dass deine Kämpfe die Gleichen sind wie bei 

Anderen und indem Ich dir helfe, siegreich zu sein, würde dies ihnen auch helfen. Du bist perfekt für 

diesen Job, besonders, wenn du lernfähig bleibst und jetzt einen heimlichen Blick auf dich selbst 

wirfst und dann wieder in Meinen Spiegel schaust. Da gibt es keinen Grund zu nisten…” 

(Clare) Herr, ich habe solche Angst, Dich zu enttäuschen. Ich fing an zu weinen, denn ich kenne meine 

Schwächen. Sie sind schlimm… 

(Jesus) “Ich weiss, Ich weiss. Aber du hast Mich an deiner Seite. Du hast Mich und Meine Gnaden und 

solange du dich am Seil der Gnade festhältst und niemals loslässt, wirst du es schaffen. Es muss in 

Fleisch und Blut übergehen, es muss sozusagen zur Gewohnheit werden, Meine Liebe. Jeden Tag 

werden dir Möglichkeiten präsentiert, um in der Gnade zu wandeln – oder das Fleisch zu wählen. Kleine 

Dinge bedeuten viel. Deine Liebe zu Mir ist der Eckstein. Alle Dinge, die du aufgibst für Mich, aber 

ganz besonders deine Nächstenliebe, sind die Bausteine. Dir werden fast in jedem Augenblick deines 

Lebens Möglichkeiten gegeben. Je öfter du Mich wählst, um so stärker wirst du werden. Es ist so 

einfach. 

“Die Granitblöcke sind Meine Gnade… Selbstverleugnung, Nächstenliebe und Demut. Die Lehmblöcke 

sind dein Fleisch… Deine Wünsche, Begierden und Vorlieben. Dinge, die im Endeffekt nichts bedeuten 

und nicht standhalten unter Druck. Mit Solchen zu bauen verursacht massive Instabilität. Wähle immer 

den Granit, Meine Liebe. Er wird für alle Ewigkeit bestehen. Die Anderen werden in die Erde 

zurückfallen, aus welcher sie gemacht wurden. 

“Geh jetzt Meine Liebe, im Wissen, dass dir vergeben wurde und du wiederhergestellt bist. Klammere 

dich an Mich und zeige Mir, wie sehr du dich sorgst.” 


