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Jesus sagt... Sucht Mich & Erwartet aufmerksam Mein Kommen 
 
1. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr segne euch, Heartdwellers. Ihr wart so lieb und habt für mich gebetet und es hat für Ezekiel und mich wirklich 
Auswirkungen gehabt, danke euch. Und auch für Carol - wir schätzen eure Gebete. 
 
Ich ging durch eine sehr trockene Zeit, liebe Freunde. Ich sass in der Anbetung mit dem Herrn und ermattete einfach bis ich 
mich schlafen legen musste. Die Tageszeit schien nicht wirklich einen Einfluss zu haben. Es war am Nachmittag genauso 
schlimm wie spät in der Nacht. Ich weiss, dass Lana über einen Auftrag des Feindes sprach, Schläfrigkeit, Lethargie und 
Apathie im Leib Christi zu verbreiten. Das Gegenmittel gegen diesen Dämon ist Anbetung. 
 
WARUM erlaubte Der Herr, dass dieser Auftrag gegen den Leib hinausgehen darf? Ich weiss, dass Er schläft nicht - es ging 
an Ihm vorbei, Er weiss sehr wohl, dass dieser Auftrag gegen uns im Gange ist. Was möchte Er dadurch erreichen? Das ist, 
was Er mit mir teilte heute Abend.  
 
Ich hielt durch heute Abend. Ich würde nicht aufgeben. Ich brauche Den Herrn zu sehr. Und wir wissen, dass alle Dinge 
Jenen zum Besten dienen, die Ihn lieben und die gerufen wurden entsprechend Seiner Absicht (Römer 8:28) Also auch 
durch jene Aufträge des Feindes gegen uns wird etwas Gutes erreicht. 
 
Und endlich wurde Er deutlich und klar. Es war nur ein flüchtiger Blick, den ich erhaschte. Er hielt mich während wir langsam 
tanzten und Sein Kopf neigte sich nach vorne, so dass unsere Stirnen sich berührten. Das war alles, was Ich zu sehen 
brauchte, damit mein kleines Herz raste und lebendig wurde vor Freude über Seine heilige Gegenwart. Das Lied, das 
erklang war 'Hier in Deiner Gegenwart / Here in Your Presence' von Jessica Ketola. 
 
Es ist so schön, eine Familie zu haben, mit welcher ich diese Dinge teilen kann. Es ist wirklich süss, dass ich weiss, dass ihr 
Alle zuhört und wir Alle die gleichen Schwierigkeiten erleben - wir sind Alle im gleichen Boot! 
 
Ich erblickte Den Herrn für einen Moment und das war alles, was ich brauchte, damit mein Herz völlig in Flammen stand. 
Sein Bild würde einblenden und ausblenden. Ich wusste aus vergangenen Erfahrungen, dass Er mit mir tanzte, also hielt ich 
an der Vision fest. Ihr, die Probleme habt, den Herrn zu sehen, seid getröstet. Ich sehe Ihn nicht sehr klar, ausser ich bitte 
darum und dann bin ich so überwältigt von den Emotionen, dass ich einfach ohnmächtig werde, weil Er so wunderschön ist. 
 
Wenn ich Seiner Stimme zuhöre, höre ich eine schwache Stimme, wenn Er spricht, sehe ich ein undeutliches Bild oder 
erhasche einen flüchtigen Blick auf Ihn und dann zurück zum verschleierten Bild von Ihm. Nach einer Weile wurde die 
Anbetung laut und Er liess mich wissen, dass es Zeit war für uns zu reden. Und das ist meistens dann, wenn ich weiss, dass 
ich aufhören soll mit der Anbetung. 
 
Er begann... 
"Ich bin nicht so weit weg von dir weg, wie du dir vorgestellt hast. Deine Gedanken waren nur so überhäuft. Jetzt, da du 
Einiges davon weggelegt hast, kannst du Mich viel besser hören." 
 
"Lass dies eine Lektion sein für alle Heart Dwellers. Unordnung und Wirrwarr übertönt Meine Stimme. Es ist nicht, dass Ich 
nicht mit euch sprechen möchte, es ist, dass ihr Mich nicht hören könnt aufgrund des Lärms der Welt, der endlos durch 
euren Verstand zirkuliert. Ihr führt auch Krieg gegen unsichtbare Feinde der Faulheit und Müdigkeit. Aber drängt durch - Ich 
bin treu." 
 
Und ich möchte dazu sagen, wie ich es schon erwähnt habe, Lana sah diesen Auftrag gegen den Leib Christi. Aber wir 
müssen uns fragen 'Herr, warum ERLAUBST Du diesen Auftrag?' Und ich denke, Er erlaubt es, damit wir im Gebet 
ausharren. 
 
Herr, worüber würdest Du gerne sprechen? 
 
"Treue. Selbst wenn es eine lange, trockene Wüstenwanderung ist, ohne Drink in Sicht." 
 
Philipper 3:13-15 
13 Brüder, ich stufe mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Nur dies: Zu vergessen, was dahinten ist und 
die Hand ausstreckend nach dem, was da vorne ist. 
14 Ich dränge vorwärts zum Ziel für die Belohnung der hohen Berufung von Gott im Messias YahuShua. 
15 So Viele dann, die perfekt sind, sollten diese Einstellung haben. Und wenn ihr anders denkt in irgendeiner Hinsicht, wird 
Gott es euch offenbaren... 
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"Dies ist, was Ich verlange von Meiner Braut. Dass sie standhaft, beständig und hartnäckig ist. Dies ist, was Ich benötige und 
belohnen werde mit frischen Gnaden aus dem Himmel. Meine Lieben, Ich möchte es nicht schwierig machen für euch, aber 
euer Eifer muss gereinigt werden, um die Gnaden zu tragen, die Ich euch geben möchte." 
 
"Euer Wille, die hohe Berufung zu erreichen... muss stark sein und durchhaltend inmitten von verschiedenen Hindernissen. 
Dies ist, wie euer Vertrauen offenbart wird." 
 
Jakobus 1:12 
12 Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, 
welche Gott verheissen hat denen, die ihn liebhaben. 
 
1. Petrus 1:6-7 
Darin jubelt ihr ausserordentlich, obwohl ihr jetzt für eine kleine Weile, wenn nötig, durch mancherlei Anfechtungen 
bekümmert seid, damit der Beweis eures Glaubens wertvoller sei als Gold - das vergänglich ist, selbst wenn es durch das 
Feuer erprobt ist - damit es resultieren möge in Lob und Ruhm und Ehre bei der Offenbarung von Jesus Christus. 
 
"Genauso wie der weise Farmer pflanzt und die Wurzeln herausfordert, tiefer zu wachsen, so freue Ich Mich, wenn Ich sehe, 
wie du durchhältst, wenn auch die lebendigen Wasser nicht sofort verfügbar sind an der Oberfläche. Tiefer und tiefer rufe Ich 
dich, Meine Liebe. Wirst du dich nicht bemühen, Mich ausfindig zu machen und Mein Kommen aufmerksam erwarten?" 
 
Herr, was gibt es da zu tun, das wichtiger wäre? Nichts für mich, nichts ist wichtiger, als Dich zu finden. 
 
"Das ist, was Ich gerne höre und jene Herzenseinstellung werde Ich segnen. Dieses Merkmal der Ausdauer ist der Schlüssel 
und dies weitet sich auf jeden Aspekt eures Lebens aus. Wenn ihr einmal eine Sphäre gemeistert habt, ist es einfacher, es in 
einer Anderen auch zu meistern, bis ihr es zu einem Lebensstil gemacht habt. So Viele hören lange vor der Ziellinie auf." 
 
Oh Herr, in letzter Zeit habe ich so gefühlt. 
 
"Es ist nichts weiter als Faulheit, Clare. Ich weiss, dass du es nicht hören willst, aber es ist so. Du kennst Mich gut genug, 
um zu wissen, wenn du Mich nicht sofort finden kannst und Mich aber fleissig suchst, dass du Mich finden wirst... oder soll 
Ich sagen, Ich werde dich finden. Dies ist eine Art, wie du Mich ehrst. Du bist nicht gewillt, aufzugeben, Ich bin zu wichtig für 
dich." 
 
"Und für euch Alle, Meine Bräute, diese Eigenschaft ist absolut notwendig, wenn ihr eine Beziehung mit Mir aufbauen 
möchtet. Jene, die kein 'nein' als Antwort akzeptieren, kann Ich einfach nicht ablehnen. Ihr werdet in eurer Beziehung zu Mir 
sehen, dass Ich von Zeit zu Zeit scheinbar verschwinde und ihr werdet Mich weder sehen noch hören. Aber das ist nur, um 
Gnade und Tugend in euch zu kultivieren. Es ist nicht eine Bestrafung, es ist ein Uebung." 
 
"Zu anderen Zeiten werde Ich bereitwillig zu euch kommen, weil euer Herz gebrochen oder verletzt ist. Ja, dann Meine 
Geliebten, komme Ich und lege Meine Arme um euch und wärme die Kälte des Leides, die euer Herz ergriffen hat. Ich weiss, 
dass ihr Mich zu jenen Zeiten mehr braucht, also komme Ich schneller zu euch."  
 
"Selbst jetzt stehe Ich bereit mit den Gnaden, nach welchen ihr sucht und mit welchen ihr befähigt sein möchtet. Aber Ich 
mag es, wenn Ich euch sehe, wie ihr empordringt, damit Ich immer grösseren Ueberfluss über euch giessen kann. Tugend 
bringt Tugend hervor." 
 
"Denkt einfach daran, Meine Schätze, wenn ihr am Anfang keinen Erfolg habt, versucht es immer wieder. Irgendwann werde 
Ich kommen und eure Bemühungen belohnen und euer Vertrauen wird heller und heller leuchten dadurch." 
 
"Ich segne euch jetzt mit der Gnade der Ausdauer. Ergreift sie und wendet sie in jedem Bereich eures Lebens an. Aber 
besonders in Unserer Beziehung." 

Jesus sagt... Erfreut eure Eltern oder erfreut Mich 
 
2. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr segne euch Heartdwellers. Heute Abend kam ich ein wenig später ins Gebet - ich beantwortete Korrespondenz. 
Als ich endlich auf Den Herrn fokussiert war, fragte ich Ihn... Herr, worüber möchtest Du heute Abend sprechen? 
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"Alle Dinge verachten um Meinetwillen." und ich schrieb das schlussendlich auf... 
 
Und Er sagte... 
"Uhhhh das hat aber ziemlich lange gedauert! Vertraust du Mir nicht, Meine Braut?” 
 
Nun ja, ich prüfte es mit den Bibelverheissungen, weil ich so spät war und ich nicht sicher war, ob es Er ist. Ich liess es Ihn 
drei Mal wiederholen... Oh je! 
 
Nun, Er sagte... "Vertraust du Mir nicht, Meine Braut?" 
 
Wie beantworte ich jene Frage? 
 
"Offensichtlich.” 
 
Oh, danke, Herr. Weitere Demütigungen. 
 
"Sie sind gut für dich. Je tiefer du gehst, um so mehr lebendige Wasser werden in dich hinein fliessen. Sie rauschen von den 
hohen Bergen herunter, um die Kleinen und Demütigen in den fruchtbaren Tälern zu finden und dort bringen sie die Ernte 
hervor." 
 
Gut gesagt, Herr. 
 
"Oh nein, du erinnerst dich offensichtlich nicht?" 
 
Herr, würde ich das Thema auf Dich lenken, um aus einer Demütigung herauszukommen? 
 
"Möchtest du, dass Ich das beantworte?" 
 
Nun, ich fragte Den Herrn, obwohl ich Ihn stark spürte und Seine Gegenwart an meiner Rechten wahrnahm, ich fragte Ihn 
drei Mal, weil ich nicht sicher war, dass Er dies sagte. Es ist mein Vertrauen... 
 
"...und die Müdigkeit... du solltest früher zu Mir kommen, erinnerst du dich?" 
 
Oh ja. Ich kam heute sehr spät für die Botschaft. 
 
"Und warum warst du spät?" 
 
Ich beantwortete Emails und Briefe von Jenen, die im Moment wirklich Probleme haben. 
 
"Wahr. Aber trotzdem, komm zuerst zu Mir, Geliebte. Bitte? Das wird es viel einfacher machen." 
 
Ja, Herr, ich werde es tun. Hilf mir bitte? 
 
“Ich werde.” 
 
"Alle Dinge für Mich aufzugeben ist Eines der grössten Opfer, das eine Seele machen kann. Es ist die Feuerprobe ihrer 
Liebe zu Mir. Wenn ihr für die Welt arbeitet, für Geld und die schönen Dinge, die es kaufen kann, seid ihr in einer 
Gefangenschaft gegenüber den Dingen dieser Welt. Ihr seid nicht frei, Mir zu dienen und dorthin zu gehen, wo es Mich 
erfreut." 
 
"Ihr habt eine Frau und Kinder, sagt ihr. Hast du die Frau oder den Mann Meiner Wahl geheiratet? In jenem Fall werden sie 
die Bequemlichkeiten der Welt auch aufgeben für Mich. Ganz viele Seelen leben und atmen von Augenblick zu Augenblick. 
Sie leben nicht wirklich; sie überleben. Etwas Tiefes ruft in ihnen, aber jene Strasse ist blockiert von Schulden und dem 
Lebensstil. Am Ende sind sie alt und haben nichts bewirkt, im tiefsten Innern wissend, dass ihr Leben eine Verschwendung 
war und nicht das, was es für Mich hätte sein können." 
 
"Ich spreche jetzt zu euch, ihr jungen Leute. Entscheidet euch nicht für das Zweitbeste, entscheidet euch nicht für eine 
Parterin oder einen Partner, welches NICHT Meine Wahl ist. Ich verspreche euch, ihr werdet es für den Rest eures Lebens 
bereuen. Wenn ihr Mich liebt und wisst, dass nichts in dieser Welt euch befriedigen kann, wählt keine weltliche Karriere." 
 
"Ich rufe Vielen von euch, aber ihr habt eure Leben euren Eltern übergeben, nicht Mir. Sie haben Erwartungen und ihr habt 
die Träume eures Herzens begraben, um sie zu erfreuen. Sie unterstützen euch, weil ihr tut, was sie wollen, dass ihr mit 
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eurem Leben tut. Ist es das wert Meine Auserwählten? Schaut auf euer Leben, wie es in 20 Jahren aussehen wird... 
Unabhängig von der Entrückung, dies ist eine Uebung für den aktuellen Moment. Wenn ihr der Richtung folgt, die ihr 
eingeschlagen habt, wie wird euer Leben in 20 Jahren aussehen?" 
 
"Jetzt bitte Ich euch, darüber nachzudenken, ob dies wirklich das ist, was ihr für euer Leben wollt? Notwendigkeit kommt 
manchmal zum Tragen in euren Entscheidungen... Erfreut die Eltern... lebt von der Unterstützung. Oder wählt, Mir zu folgen 
und werdet als verrückt abgestempelt...seid arm und ausgestossen. Ihr sagt, dass ihr Mich liebt, aber reflektieren eure 
Entscheidungen diese Liebe? Oder widerspiegeln sie eure Liebe zur Welt und die Zustimmung eurer Eltern?" 
 
"Eines Tages werde Ich sie zur Rechenschaft ziehen, dafür, ein Hindernis gewesen zu sein. Doch dies sortiert Jene aus, die 
den ganzen Weg mit Mir gehen werden und Jene, die nur den halben Weg gehen werden." 
 
"Bin Ich harsch hier? Nicht wirklich. Ging Ich den halben Weg? Stoppte Ich kurz vor dem Kreuz und sagte 'bis hierher und 
nicht weiter?' Steht es nicht geschrieben? 'Er, der Vater oder Mutter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig; und er, der 
Sohn oder Tochter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig. Und er, der sein Kreuz nicht aufnimmt und Mir nachfolgt, ist 
Meiner nicht würdig...'" Matthäus 10:37 
 
"Ja, da gibt es sehr viel zu verlieren, zählt die Kosten. Wenn ihr einmal aufgebrochen seid auf dieser Strasse, werdet ihr 
nicht zurückkehren wollen. Ihr werdet als Deserteur beschimpft werden, unverantwortlich, faul, für nichts gut. Und auf eine 
Art stimmt es. Ihr seid für nichts gut, soweit es die Welt betrifft. Eure Ziele und die Ziele der Welt haben nichts mehr 
gemeinsam." 
 
"Aber Ich habe eine hungrige und verletzte Welt vor euch gesetzt - Menschen, die noch nie Meinen Namen gehört haben 
oder verstanden haben, Wer Ich bin. Ich habe eine endlose Liste von aussichtslosen und verlassenen Kindern rund um die 
Welt, Jene, welchen der Unterschied zwischen ihrer rechten und linken Hand nicht gelehrt worden ist und sie werden 
sterben, ohne Mich jemals gekannt zu haben." 
 
"Dies ist eine Entscheidung, welche Ich euch aufrufe zu tätigen, solange ihr noch jung seid und etwas zu geben habt. Meine 
Kinder, schaut auf das Ende eures Lebens, wenn ihr auf diesem Kurs weitermacht. Schaut auf Jene um euch herum und 
seht, wie sie alt werden, wie sie müde werden. Einige lassen sich scheiden, Einige sterben an Krebs, ein früher Tod vom 
harten arbeiten. Sie hinterlassen ihre Dinge ihren Kinder und kommen, zu Mir um Mich nackt und mit leeren Händen zu 
treffen - ausser das, was sie aus Liebe und Treue getan haben, können sie mitnehmen. Aber tief in ihren Herzen tragen sie 
einen toten Traum. Sie wollten Mir immer dienen... aber." 
 
"Bedenkt Meine Worte gründlich. Wenn ihr eine Berufung habt und sie ignoriert, kann Ich euch garantieren, dass ihr euch an 
ein Leben bindet, das euch nicht befriedigt und ihr werdet jene Last jeden Tag eures Lebens reumütig tragen, bis ans Ende." 
 
"Ich bitte euch, das Timing für die Entrückung zur Seite zu legen. Schaut auf euer Leben... Wohin seid ihr unterwegs, die 
Entscheidungen, die ihr getroffen habt, wem dient ihr? Euren Eltern oder Mir? Denkt darüber nach, überzeugt euch selbst, 
stellt euch vor, wie ihr mit 55, 75 oder 80 vor Mir steht. Was werdet ihr zu Mir sagen? Ich liebe euch zärtlich, aber Ich werde 
euch jetzt sagen, nichts in diesem Leben wird euch jemals erfüllen, wenn ihr gerufen seid, alles aufzugeben, euer Kreuz auf 
euch zu nehmen und Mir zu folgen. Es ist nicht zu spät. Die Einladung ist immer noch gültig." 
 
"Meine Gnade für euch, auf diese Einladung zu reagieren, ist mit euch, während wir sprechen." 

Jesus sagt... Bringt es in Ordnung – Heilung für Beziehungen 
 
3. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns, geschätzte Heartdwellers. Wieder einmal gibt Er uns Weisheit und Er bittet uns, in Heiligkeit zu 
wachsen. 
 
Heute Abend war ich für die längste Zeit in der Anbetung. Ich konnte mich einfach nicht mit Dem Herrn verbinden. Ezekiel 
betete mit mir und salbte mich mit Oel - ich würde nicht aufgeben. Ich sass still mit Dem Herrn. Ich weiss, dass Er treu ist, ich 
weiss, dass Er sagte, dass Er jede Nacht mit Mir sprechen würde bis zur Entrückung. Ich sass einfach still da und wartete 
auf Ihn. Es war wirklich süss, was geschah - Er kam von der rechten Seite, ich sah Ihn im Geist und Er küsste mich auf die 
Stirn und sagte "Ich möchte mit dir sprechen." 
 
Und ich sagte, oh dies ist wunderbar! Ich habe die ganze Nacht gekämpft und auf Dich gewartet, Herr. Herr, ich konnte 
einfach nicht aufgeben. Du hast es versprochen. Ich musste durchdringen. 
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"Ich versprach es. Aber Ich liebe dich auch. Es geht nicht nur um Pflicht, wie du weisst." 
 
Oh Jesus, ist es mein Fehler? 
 
"Nein Clare, du bekommst Widerstand, eine Wand von Widerstand. Aber du hast das Richtige getan, indem du auf Mich 
gewartet hast und Ich entäusche den guten Willen nicht. Sie werden Mich niemals von dir fernhalten, Meine Liebe. Niemals." 
 
Meine Augen füllten sich mit Tränen, als Er das sagte... es war sehr rührend. 
 
"Ich möchte darüber sprechen, eure Wege zu reparieren. Was Ich meine ist, bringt es wieder in Ordnung mit Jenen, mit 
welchen ihr eine belastete Beziehung habt. Es ist nicht Mein Wille, dass Abgründe zwischen Seelen tiefer werden sollten. 
Nein, es ist vielmehr Mein Herz, dass ihr zu ihnen eilen solltet, um es wieder gut zu machen, selbst wenn sie Diejenigen 
sind, die falsch liegen." 
 
"Denn es wurde ein Geist der Spaltung losgelassen auf den Leib und auch, um Wunden aus vergangenen Angriffen zu 
teilen. Ich möchte, dass diese Jahreszeit, die Weihnachten vorausgeht, eine Zeit ist, in welcher ihr mit Allen Frieden schliesst 
und Jenen Wiedergutmachung bringt, die euch verletzt haben." 
 
Ich dachte sofort an einen gewissen Pfarrer, der ein nasses Tuch über mich gelegt hatte... wir verliessen jene Kirche. 
 
"Ja, zum Beispiel jener Pfarrer." 
 
Oh Jesus, der blosse Gedanke daran lässt mein Herz sinken. 
 
"Ich weiss, aber es muss getan werden. Ich möchte abschliessen mit Jenen, die euch beleidigt haben und die ihr beleidigt 
habt. Ich möchte Heilung zwischen Fraktionen und Spaltungen. Ich möchte, dass nichts über euren Köpfen hängt, das euch 
zurückhält." 
 
Ich wunderte mich an diesem Punkt, mein Güte - was meint Er mit 'uns zurückhalten'? Wird die Entrückung geschehen? Ich 
checkte es mit den Bibelverheissungen, bekam aber keine Bestätigung dafür. 
 
'Wie halten uns Dinge aus der Vergangenheit zurück?' Ich sah im Geist einen Anker im tiefen, dunklen Ozean, er hielt 
offensichtlich das Schiff auf dem Wasser zurück. 
 
"Stell dir einen Anker in der Tiefe vor. Das Schiff möchte sich vorwärte bewegen ohne Behinderung, aber etwas tief unten, 
unsichtbar, verlangsamt die Weiterbewegung. Jenes sind Behinderungen von unverheilten Wunden und ungeklärten 
Beziehungen. Selbst wenn es nur einseitig ist, Ich kann jene Freiheit in Meinem Geist vervollständigen, solange sich nichts 
mehr an euch festklammert. Viele haben mehrere Anker zu tiefen, dunklen Streitpunkten, die sie vom Vorwärtsgehen 
abhalten. Es wird meist nicht realisiert, wie sehr diese Dinge die Richtung eures Lebens beeinflussen, entweder ziehen sie 
euch zurück oder sie bringen euch nur ein wenig vom Kurs ab - nach rechts oder links." 
 
Als Er das sagte, erinnerte ich mich, wie Jemand mal sagte, wenn ein Schiff nur 1 Grad neben dem Kurs über den Ozean 
segelt, würde es nicht am richtigen Ziel ankommen, weil sie 1 Grad daneben aufbrachen - und das ist alles, was es braucht 
über jene grosse Distanz, um euch davon abzuhalten, an eurem Ziel anzukommen. 
 
"Dies ist eine Zeit des Vorwärts Bewegens für Meinen Leib und Ich möchte, dass er frei ist von Hindernissen. Frei zu dienen, 
frei, Mich zu suchen, ohne euch selbst zu hinterfragen aufgrund von Schuld oder verborgenen Verurteilungen, ohne 
Brennstoff für die Feuer der Verurteilung. Dafür sorgend, dass Beziehungen bereinigt wurden oder zumindest ein Versuch, 
Versöhnung zu erreichen ist sehr wichtig für diesen Prozess." 
 
"Schaut, wenn ein Thema immer noch in eurem Leben herumschleicht, zerrt es und bereitet Brennstoff für den Feind, er 
kann Beschuldigungen aufwühlen, ob sie nun wahr oder falsch sind. Aber wenn ihr alles getan habt, was in eurer Macht 
steht, um es wieder gut zu machen, schliesse Ich jenen Zugang, der zu einer laufenden, unterschwelligen Quelle der 
Verurteilung werden könnte, die eure Entschlossenheit schwächt, während ihr für Menschen betet." 
 
Ja Herr, mir wurde öfters ins Gesicht geworfen, dass ich nicht qualifiziert sei zu beten wegen dem und dem, oder weil ich 
dies oder jenes gemacht habe, deshalb wird Gott dein Gebet nicht hören. 
 
"Das ist, warum Ich euch bitte, Meine Braut, Frieden zu suchen. Einfache kleine Gesten: Eine Karte, ein Wort der 
Versöhnung, ein Dankeschön, vielleicht sogar ein Geschenk. Dies sind die Dinge, welche die Herzen zum Schmelzen 
bringen und den Weg für Heilung ebnen und zur Ganzheit eures Herzens führen." 
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Wie die Inspiration, jenes Ehepaar zum Dinner einzuladen, Herr? 
 
"Ja. Ich lege kleine Hinweise in eure Herzen, kleine Dinge, Gesten und sogar ein bisschen weiter hinauszureichen, um etwas 
wieder gut zu machen. Oh wie befreiend dies sein wird. Der Feind hat diese scheinbar unbedeutenden Dinge, zerbrochene 
oder zerrissene Beziehungen genutzt, um eine Dunkelheit in euren Herzen zu verursachen, entweder von empfangenen 
Wunden oder von Zurückweisung oder aufgrund eurer eigenen schlechten Angewohnheiten." 
 
"Ich bitte nicht um viel hier, Meine Bräute. Ich bitte um Vergebung, gekoppelt mit Nächstenliebe und einer Handlung, um 
Heilung für alte Wunden zu bewirken. Es wird eine Uebung in Demut für euch Alle sein, aber Demut ist dringend vonnöten. 
Ihr könnt niemals zu demütig sein." 
 
"Ich werde mit euch sein in diesem Unterfangen. Ich werde einen süssen Duft in diese Beziehungen bringen, während ihr 
hinausreicht, um zu trösten und vergangene Wege zu reparieren. Habt keine Angst. Ich bin mit euch. Und denkt daran, 
zuerst zu beten und zu fragen, wie ihr jede einzelne Situation angehen sollt. Ich werde euch führen." 
 
Nicht, um das Thema zu wechseln, Herr. Aber ich habe eine Frage. Vergib mir Herr. Aber die Botschaften sind in letzter Zeit 
kürzer geworden... 
 
"Meine Geliebte, Ich bin nicht hier, um zu unterhalten oder die Luft mit Worten zu füllen oder Phantasien zu kitzeln, wie zum 
Beispiel Entrückungs-Szenarien. Ich bin hier, um in Heiligkeit zu instruieren. Und euer Gehorsam gegenüber diesen kurzen 
Anleitungen bedeuten Mir alles. Schaut, mit Gehorsam kommt erhöhter Segen, Gnade baut auf Gnade. Eure Schönheit in 
Heiligkeit nimmt zu. Hegt diese Worte und handelt danach. Sie sind konkret und zeitgemäss für euch Alle." 
 
"Ich segne euch jetzt mit der festen Entschlossenheit und Demut, hinauszugehen und Frieden zu schliessen mit Jenen, die 
euch verletzt haben in der Vergangenheit oder mit Jenen, die ihr verletzt habt." 

Jesus sagt... Ihr seid Botschafter für die einsame Seele 
 
4. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Segen und Frieden unseres Herrn sei mit euch, Heartdwellers. 
 
Heute Abend hatte ich eine lange Diskussion mit Jemandem, das wirklich viel emotionalen Schmerz erleidet im Moment, weil 
sie sich von Gott betrogen fühlt. Nun, es war nicht Der Herr, der sie betrogen hatte, sondern der Feind. Aber weil sie neu ist 
in den Wegen Des Herrn, nahm sie es als Betrug von Gott wahr. Ich musste Seinen Charakter verteidigen und Ich musste 
auch mit ihnen teilen, dass Seine Wege NICHT unsere Wege sind und was manchmal nach etwas aussieht, das Er tut, ist 
öfters als nicht das, was der Ankläger der Brüder, der Teufel, tut. Und lügende Geister. Es ist überhaupt nicht die Tat Des 
Herrn. 
 
Aber es ist schwierig zu verstehen, wenn man aus einem Umfeld der Enttäuschung und des Verrats kommt. Und diese 
spezielle Seele kommt aus einem schrecklichen Umfeld dieser Art, von ihren Eltern. 
 
Nun, ich teile mit euch, was Er dazu zu sagen hatte und Sein Aufruf an uns, Seine Botschafter zu sein. 
 
Als Ich ins Gebet kam, war Der Herr da und hielt mich während einem Loblied und wir tanzten ein wenig, sehr sanft hin und 
her schwingend zur Anbetungsmusik. Ich trug ein pinkes Satinkleid... und ich vergleiche blasses Pink immer mit brüderlicher 
Liebe. 
 
Jesus begann zu sprechen... 
"Viele Menschen sagen viele Dinge, aber wer sagst du, dass Ich bin?" 
 
Herr, Du bist der weiseste, liebevollste, scharfsinnigste und verständigste von Allen und von Allem im Universum. 
 
Der sanfteste, geduldigste und gütigste und all Deine Wege sind die Perfektion selbst. 
"Würde Ich dich jemals verlassen oder dich allein lassen?" 
Nein, ausser ich würde Dich darum bitten Herr. 
"Was du niemals tun würdest, richtig?" 
Richtig. 
"Also was schliesst du daraus, was mit dieser Seele vor sich geht?" 
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Sie ist in der Dunkelheit Herr, sie muss Dich erst noch kennenlernen. 
 
"Das ist korrekt. Das ist dein Anfangspunkt. Sie wurde von Kindheit an die ganzen Jahre hindurch betrogen, sie hat keine 
Ahnung davon, wirklich geliebt zu sein. Und so stellt sie Gott den Menschen gleich und schreibt Mich einfach ab, weil sie 
Mich nicht kennt. Und wieviele Seelen auf dieser Erde sind so? Millionen." 
 
"Warum? Weil Vater- und Autoritätsfiguren Gewaltherrscher sind, Täter, Hasser und Gottlos. Das Werk, das Satan in all 
diesen Jahren vollbracht hat, er hat die Menschheit überzeugt, dass Ich bösartig bin, grausam und gefühllos. Nur ein 
Gnadenstoss kann einen Menschen aus diesem Irrglauben befreien. Nur eure Gebete können diesen Berg bewegen, Clare. 
Trage sie in deinem sanften Herzen und hebe sie öfters hoch zu Mir über den Tag hindurch und Ich werde das Unmögliche 
vollbringen und ihr verdrehtes und finsteres Herz heilen." 
 
"Hört dies, Meine Braut. Ihr seid umgeben mit Solchen wie Diesen. Hinter verschlossenen Türen verlieren Hunderttausende 
ihre Unschuld durch die Hände Jener, denen sie vertrauen. Einige wurden betrogen und als Sklaven verkauft. Einige wurden 
vergewaltigt und geschlagen. Einige sind zurückgewiesen und vergiftet mit Selbsthass. Was soll Ich für Solche tun?" 
 
"Ich sende ihnen Meine Liebe. Nähert euch jeder Seele liebevoll. Da ist eine verschlossene und verborgene Türe in den 
Leben Aller, wo Vertrauen und Unschuld betrogen wurde auf die eine oder andere Art. Satan findet einen Weg, die jüngsten 
und unschuldigsten Seelen zu zerstören. Und durch euch finde Ich einen Weg, sie zu heilen." 
 
"Wenn ihr am Morgen aufwacht, betet dieses einfache Gebet 'Herr, bitte nutze mich heute, Jemanden Dir näher zu bringen.' 
Dann erwartet, versucht zu werden und ihr findet euch sogar in Situationen wieder, wo eine verletzte Seele euch ihre 
Wunden offenbart, entweder in einem Zustand von Wut und Zorn oder in einer Wehklage und Tränen. Oder in einer weniger 
dramatischen Art, ein einfaches Wort oder Gedanke, ausgedrückt über Mich." 
 
"Ja, Ich bin zu Vielen gekommen in Visionen und sie kennen Mich immer noch nicht. Eines Tages werden sie. Ein Same 
wurde gepflanzt und ihr wässert jenen Samen jedes Mal, wenn ihr in bedingungsloser Liebe hinausreicht." 
 
"Ihr seid wirklich eine Stadt auf einem Hügel, Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einen Hügel gesetzt ist, kann 
nicht verborgen sein" Matthäus 5:14 
 
"Ihr habt nicht mehr viel Zeit hier, nutzt sie sinnvoll. Habt keine Angst, Mich zu erwähnen oder eine einfache Frage zu stellen 
'Was denkst du über Gott?' 'Betest du?' 'Hat Gott jemals deine Gebete beantwortet?''Hast du jemals gefühlt, als ob Gott sich 
nicht sorgt? Oder Dich nicht hörte? Oder zu beschäftigt war, dich zu bemerken?' 'Glaubst du an Visionen und an den 
Himmel?' Dies sind alles harmlose Worte, um das Thema zu beginnen und sie öffnen die Türe, damit die Gnade hereinfluten 
kann." 
 
"Du fragtest Mich, warum du zu dieser Situation 'Die Welt' bekommen hast in den Bibelverheissungen?" 
 
"Die einfache Antwort ist, dass die Seele in der Welt in einem Haikäfig lebt oder in einer verstärkten Festung, ein Ort, der mit 
mehreren Schichten von Verrat und neuen Wänden überkrustet ist, hergestellt, um ein Wiederauftreten jenes Schmerzes zu 
verhindern." 
 
"Andere leben in einem Haikäfig, laufend den Frontalangriffen der Haie ausweichend, die darauf ausgerichtet sind, sie zu 
zerstören. Ihre Welt besteht daraus, sich von einer Seite zur Anderen zu bewegen in ihrem Käfig, um der Wut ihrer Feinde 
zu entkommen. Diese Welt ist ein wirklich schrecklicher Ort. Irgendwie inmitten dieses Chaos und Verbrechens gegen die 
Menschlichkeit, habt ihr einen einfachen, harmlosen Zugang als Botschafter der Wahrheit und Liebe." 
 
"Seelen sind viele Male bis zur Unkenntlichkeit verwundet. Wenn Ich sie bekomme, braucht es ganz viele Jahre der Liebe 
und ein Senden Meiner besten Mediziner, um sie zu heilen und in das umzugestalten, wozu sie erschaffen worden sind. Ich 
weiss, dies klingt überflüssig für dich, Meine Liebe, aber Ich möchte, dass ihr Alle die anspruchsvolle Aufgabe versteht, das 
Vertrauen von Anderen zu gewinnen, um ihnen Meine wahre Natur zu offenbaren." 
 
"Ihr wart Alle Nutzniesser Meiner leidenschaftlichsten und zärtlichen Liebe. Ihr habt Alle erlebt, Wer Ich wirklich bin, Meine 
Geduld und Meine Güte gegenüber euch. Meine Langmut. Ihr kennt Mich und euer Zeugnis ist unbezahlbar für die Welt. Es 
ist durch euer Zeugnis und auch, wenn ihr diesen Kanal mit Anderen teilt, dass verhärtete Herzen anfangen, das Licht in ihre 
düsteren Kammern hereinzulassen. Ihr mögt nur ein Ding sagen, das ihre Neugier weckt und das könnte alles sein, was 
nötig ist, um sie auf die Strasse der Erkenntnis zu führen, dass sie wirklich persönlich, zärtlich und hingebungsvoll geliebt 
werden von ihrem Gott." 
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"Einen Film, eine Webseite, ein Youtube-Video, ein Buch oder Musik zu teilen, etwas das gesalbt ist, könnte der Anfang 
ihres Himmels sein, Beides - auf der Erde und in der Welt die kommt. Ihr wisst einfach nicht, wie Eine beliebige Tat am Ende 
der Beginn der Erlösung für jene Seele bedeutet." 
 
"Und noch eine weitere Sache, wenn ihr eine Gebetslast auf euch nehmt für eine Seele, erwartet, dass ihr in verschiedenen 
Versuchungen und Schwierigkeiten trainiert werdet, auch in Krankheit. Denkt daran, wenn Krankheit dem Gebet nicht 
nachgibt, nutze Ich es als Fastenopfer, um sie näher zu Mir zu bringen. Zur richtigen Zeit wird es vergehen und ihr werdet 
den Fortschritt sehen, den sie geistig gemacht haben, weil ihr willig wart, Das Kreuz von Simon ein paar Schritte hinauf nach 
Golgatha zu tragen." 
 
"So viel wird jetzt nicht verstanden, aber ihr könnt diese Wahrheit in eurem täglichen Leben beobachten. Ursache und 
Auswirkung; eure Gebete, ihr Fortschritt. Ja, Ich werde die Kleinsten eurer Leiden nutzen und Widersprüche in diesem 
Leben, um die leblose Einöde der Verlorenen und gebrochenen Seelen zu wässern. Ihr seid wirklich Meine berufenen 
Botschafter der Liebe und aus eurem Herzen reiche Ich hinaus und berühre die Verlorenen." 

Jesus sagt... Ihr seid Mein Himmel auf der Erde 
 
6. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nun, meine geschätzte Heartdweller Familie, es scheint, dass jedes Mal, wenn ich einen Tag verpasse, die Botschaft noch 
stärker ist am nächsten Tag. Heute Abend haben wir eine wunderbare Botschaft empfangen über die Liebe, die Jesus für 
uns empfindet - für EUCH im Besonderen. Und wonach Er sich sehnt, es mit euch zu erleben und ihr mit Ihm. 
 
Ich möchte anfangen damit, interpretiert nichts falsch in dieser Botschaft. Dies ist ein reiner Austausch göttlicher Liebe, die 
nichts Fleischlich-Körperliches beinhaltet. Es ist absolut reine Liebe im Geist und dies ist mit Allen von euch möglich. Dies 
ist, wonach Er sich sehnt mit Allen von euch. Diese Botschaft handelt nicht von mir, sie handelt von Jesus und wie Er sich 
nach euch sehnt. 
 
Ich möchte anfangen, indem ich die Erfahrung beschreibe, die ich erlebte, als ich ins Gebet kam. Wie werde ich euch jemals 
die Freude kommunizieren können, die ich heute erlebt habe? Liebe Familie, die letzten paar Tage waren so zerrissen von 
Dingen, die falsch laufen und die meine Zeit in Anspruch nehmen, Krankheit und Seelen, die sofortige Aufmerksamkeit 
brauchten, dass ich nicht jenen innigen Liebesaustausch mit Unserem Herrn hatte, den ich brauche, um mich am Laufen zu 
halten. 
 
Aber heute steuerte ich direkt in die Anbetung, als ich aufstand, bevor mein Verstand eine Gelegenheit hatte, über die Dinge 
der Welt nachzudenken. Und obwohl meine Gedanken die ersten 40 Minuten doch Diesem und Jenem nachjagten, gelang 
es mir nach ca. 60 Minuten, mich zu verbinden und zu sehen, was wirklich geschah im Geist. 
 
Der Herr selbst war so eingetaucht in meine Liebe zu Ihm! Es war ein unvergesslicher Anblick, Ich konnte Seine warme 
Gegenwart fühlen, die mich umgab, in einer solch reinen und heiligen Weise. Als ich aber einen flüchtigen Blick auf Sein 
Heiliges Gesicht erhaschte, war ich so erstaunt. Wir tanzten zu den Terry MacAlmon Lieder, speziell zu 'Praise Him'. Und die 
Augen von Jesus waren geschlossen, während Er Seinen Kopf auf meinem ausruhte und es war das perfekte Bild von 
Jemandem, der völlig durchtränkt ist von Liebe. 
 
Oh, da gibt es eine Strophe in einem Lied, welchem wir zuhörten, die sagt 'Lass mich meine Liebe über dich giessen, der 
Duft meines Herzens.' Und das beschämt mich immer und ich weiche zurück, wenn ich jene Linie höre, weil ich mein Herz 
überhaupt nicht als duftend wahrnehme. Ich sehe es durchlöchert mit Fehlern, die mich zurückschrecken lassen beim 
Gedanken, sie über Meinen Jesus zu giessen. Als ich aber sah, wie Er die Inhalte meines Herzens genoss, begann sich 
alles zu verändern. Er muss irgend einen Filter haben! 
 
Als ich auf Sein süsses Gesicht blickte, das völlig gefesselt war von mir, begann ich zu vermuten, dass es da etwas 
Duftendes geben muss oder Er wäre nicht so gefesselt. Als diese Dinge durch meinen Kopf zogen, sah ich Tränen über 
Seine Wangen rollen und ich hörte Ihn sagen "Wenn ihr nur wüsstet, wie viel Trost ihr Mir bringt. Dies ist Mein Himmel auf 
Erden." 
 
Wow... Ich hatte oft versucht, meinen Fokus zu behalten in der Anbetung, um nur einen flüchtigen Eindruck zu erhaschen 
von dem, was wirklich geschieht zwischen uns. Und ich würde nur ein wenig sehen und meine Gedanken würden 
zurückgleiten in törichte Gedanken wie...'Meine Füsse sind kalt, ich muss jene Socken bestellen, oder ich muss meinen 
Besen finden, lief wieder Jemand weg mit ihm? Er war noch dort gestern Abend.' Oh mann... 
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Und dann realisierte ich, was geschah und ich versuchte, meine Aufmerksamkeit zurück zu bringen zum Herrn und die 
Anbetung, bis ich in der Lage war, meinen Fokus die meiste Zeit auf Ihm zu halten. Ich weiss, dass das eine Gnade war, die 
Er mir gab, weil ich weiter nach Ihm rief 'Herr! Bitte! Hilf mir, meine Aufmerksamkeit auf Dir zu halten!” 
 
Dies war der Moment, wo ich in diese erstaunliche Glückseligkeit eintrat, ein Gefühl von perfekter Zufriedenheit und süsser 
Erfüllung von Allem, wonach sich meine Seele jemals sehnte. Sehr ähnlich wie durchtränkt zu sein in der geistigen 
Entsprechung von warmem Honig, auf meinen Kopf gegossen und über mich fliessend bis zu meinen Zehen. 
 
Dann fügt die Vision Des Herrn hinzu in völliger Einheit mit meinen Gefühlen... Er Selbst erlebte diesen warmen Honig auch 
und da gab es einen glückseligen Moment der Vereinigung unserer Wesen, der mich durchtränkt zurückliess mit einem 
sanften Frieden und völliger Zufriedenheit. Er war zu Tränen der Dankbarkeit gerührt durch diesen süssen himmlischen 
Austausch zwischen uns. 
 
Stellt euch das vor! Gott fühlt Dankbarkeit für unsere Liebe zu Ihm? Wie kann Einer solche Geheimnisse begreifen, dass 
Gott irgend ein Vergnügen findet, geschweige denn Glückseligkeit in irgend Einem von uns? Nun, Er tut es. Während Er 
mich hielt, verschwanden diese törichten Fragen. 
 
Dann begann Jesus zu sprechen... 
"Meine zärtliche Geliebte, wie gesegnet Ich bin, dich in Meinen Armen zu haben für nur diese kurze Weile. Wenn die 
Menschheit nur die aussergewöhnliche Liebe erfahren könnte, die Ich für sie empfinde, es würde niemals wieder Sünde die 
Welt betreten." 
 
Nun, ich konnte es nicht einfach empfangen, eine rote Fahne stieg auf 'Wie erkläre ich euch das?' Ich akzeptierte es wie es 
war, aber ich wusste, dass Menschen es hinterfragen würden... Also musste ich es tun - ich Dummerchen, ich konnte jenen 
zärtlichen Moment nicht einfach geniessen, weil ich wusste, dass er Einwände hervorrufen würde bei Anderen und ich wollte 
nichts davon abgetan haben als meine eigenen Träumereien, wirklich. Ich wollte, dass Andere es verstehen, also bat ich 
'Bitte erkläre es mir Herr. Was ist mit dem freien Willen?' 
 
"Oh ja, da gibt es den freien Willen. Wenn aber eine Seele durchdrungen sein könnte bis ins Mark ihrer Knochen mit der 
Liebe, die Ich für sie empfinde, würde die Sünde niemals wieder ihr Leben beherrschen. Das Problem kommt auf, wenn die 
Seele Mich nicht haben will, wenn sie sagt 'bis hierher und nicht weiter'. Das ist ihr Verderben und Untergang." 
 
"Schaut, Ich sollte das ein bisschen anders formulieren: 'Wenn nur die Menschheit Mir erlauben würde, ihr eigenes Wesen 
zu durchdringen mit der grandiosen Liebe, die Ich für sie empfinde, würde Sünde niemals wieder die Welt betreten. Es wäre 
für eine Seele, die von Meiner Liebe durchdrungen ist, unmöglich zu sündigen. Aber wie Ich sagte, das Problem kommt auf, 
wenn die Seele die Linie zieht, nicht Ich. Verstehtst du dies jetzt, Meine Liebe?" 
 
Ich verstehe Herr. Ich habe die Eigensinnigkeit der menschlichen Herzen gesehen, wenn es darum geht, Dich völlig zu 
empfangen. Ich war schuldig für das Gleiche. 
 
"Ja und es ist so vergeblich, so unheimlich karg und fruchtlos. Wenn sie Mir nur vertrauen würden, würde Ich ihnen Meine 
Liebe beweisen. Sie würden die Belohnungen erleben, von Meiner Liebe durchflutet zu sein und sie würden sogar die 
langfristigen Widerstände verstehen, die für Jene keinen Sinn ergeben, die im Fleisch leben." 
 
Ich denke, dass Er da über Dinge spricht wie, warum sterben Menschen, warum werden Kinder krank. Diese nachhaltigen 
Gegensätze von Liebe, aber sie würden sie verstehen, wenn sie genug durchdrungen wären von Dem Herrn." 
 
"Clare, Mein liebstes Kind und Meine Liebe, es ist deine ernste Verantwortung, ihnen diese Liebe zu offenbaren. Lass sie 
nicht weitergehen in ihrer Blindheit für Meine Liebe. Tue alles in deiner Macht stehende, den Duft Meiner Liebe für sie zu 
verbreiten. Alles. Verstehst du, Mein Liebe? Tue alles in deiner Macht." 
 
Ja, Herr. Oh Gott hilf mir. Zeige mir, was in meiner Macht steht mit deiner Gnade. 
 
"Ich werde. Rufe die Vielen um dich herum dazu auf, dich zu unterstützen. Erforscht die Anlaufpunkte, reicht hinaus in die 
fernen Winkel dieser Erde mit Meiner Liebe. Verkündet es von den Dächern und sendet sie auch in das innere und die 
dunklen Orte dieser Erde. Denn Ich rufe alle Menschen zu Mir, damit Ich sie lieben kann, wie sie niemals zuvor geliebt 
worden sind. Diese Liebe ist so aussergewöhnlich, dass selbst wenn ihr für Jahre arbeitet, um die unendlichen Grenzen ihrer 
Quelle zu erreichen, würdet ihr trotzdem nur an der Oberfläche gekratzt haben." 
 
"Sie ist so gewaltig, dass Ich nicht Einen abweisen kann, selbst die Gottlosesten unter den Menschen. Wenn sie Busse tun, 
schwingen Meine Arme weit auf, um sie zu empfangen. Die Türen Meiner unendlichen Barmherzigkeit haben bis jetzt noch 
nicht geschlossen. Sie sind immer noch offen. Da gibt es immer noch Hoffnung. Ich kenne die Ermüdung Meiner Bräute, 
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aber Ich weiss auch, dass Meine Bräute Mich mit ihrem Leben lieben und nichts ist zu gross für sie, worum Ich sie bitte. 
Nichts." 
 
"Ich bitte immer noch um Geduld zu dieser Stunde; Geduld, Gebet, Langmut und Wohltätigkeit für die Menschheit. Schon 
sehr bald werdet ihr mit Mir im Paradies sein, schon bald, Meine arbeitenden Geliebten. Dann wird all dies wie ein schlechter 
Traum sein, so viel wird einfach dahinschwinden, wenn ihr die Küsten eures Zieles erreicht habt. Ich habe euch SO viel 
versprochen und Ich werde euch nicht betrügen. So viel wird noch hinzugefügt zu euren Schatzkammern im Himmel 
während ihr weitermacht, Schulter an Schulter zu marschieren, mit Frieden, Liebe und Hingabe, um Seelen in Meinen 
Schoss zu bringen." 
 
"Ich habe lange auf eine solche Seelenarmee gewartet, die achtgeben würde aufeinander ohne Gedanken an ihre eigene 
Belohnung. Und auf diesem Kanal habe Ich Solche wie Diese gefunden. Ihr seid Alle zusammengezogen worden von der 
Liebe, die aus Meinem Brunnen der Gnade im Himmel fliesst. Alle von euch haben ihren eigenen Teil dazu beigetragen in 
dieser Mischung, Gnade um Gnade um Gnade hinzufügend." 
 
"Und das ist, wie es sein sollte. Das Erleben Meiner Liebe auf diesem Kanal ist erhöht aufgrund eurer Selbst-Aufopferung 
und eures Fokus auf Mich und Jene, die Ich euch anvertraue. Wie wunderbar ist es, diese Symphnie der Liebe zu sehen, 
wie sie auf den süssen Saiten des Himmels spielt und alle Menschen zu Mir zieht." 
 
"Ihr habt viele Stürme überstanden: viele feurige Pfeile, viele Versuchungen, um eure reinen und liebenden Opfer zu 
verderben, viele Versuche, um euch gegeneinander aufzuhetzen. Ihr habt grosse Geduld und Tugend gezeigt, ihr seid 
Meine zuverlässigen Diener und ihr wart treu über die kleinen Dinge, jetzt kann Ich die Gnadengaben erhöhen für Meine 
bewährten Seelen. Ja, Ich werde eure Gaben der Weisheit, Liebe, Geduld und Effektivität im Gebet erhöhen... ihr werdet 
auch mehr Heilungen und mehr schmelzende Herzen sehen in euren Armen, während sie ihr Leben Mir übergeben." 
 
"Viele von euch waren auch verschmäht und auf euch wurde hinunter geschaut in euren eigenen Kirchen. Viele haben 
tatsächlich ein Leben in Zurückweisung und im 'Nicht beachtet werden' ertragen für die einflussreicheren und auffälligeren 
Christen. Darf Ich sagen, eure Demut hat euch die hohe Ehre verschafft, Meine paar Auserwählten zu sein, die den Nektar 
Meiner Liebe zu dieser bitteren und finsteren Welt bringen." 
 
"Beachtet, Ich sagte nicht Wissen oder Bildung oder Kompetenz. Nein, all jene Dinge dienen nur dazu, Jemanden 
aufzublasen. Sie haben ihre Berechtigung, wenn damit mit extremer Demut umgegangen wird, aber sie sind nicht die 
endgültige Nahrung des Himmels. Und ihr habt Alle den besseren Teil der Liebe gewählt, um den Duft Meiner zarten Liebe in 
einer verletzten und verdunkelten Welt zu verbreiten." 
 
"Ich weiss, dass dies nicht einfach gewesen ist für euch. Ich weiss, dass ihr oftmals nachgeben oder aufgeben wolltet. Aber 
lieber, als eurem Fleisch nachzugeben, kamt ihr zu Mir für mehr Gnade, die weise und liebende Braut, welche ihr seid. Ihr 
kamt vor Mich, bevor ihr zurücktreten würdet und batet Mich um mehr Gnade. Und Ich habe sie euch nicht verwehrt. Ihr seid 
auf dem Kurs geblieben und ihr lauft das Rennen und setzt eure Augen auf den Preis der hohen Berufung, wie es 
geschrieben steht... 
 
Ich sehe mich selbst nicht, als ob ich es schon begriffen habe; aber Eines mache ich: Ich vergesse das, was hinter mir liegt 
und reiche hinaus, was vor mir liegt, ich dränge in Richtung Ziel für den Preis der höheren Berufung Gottes in Jesus 
Christus." Philipper 3:14 
 
"Und dafür lobe Ich euch und Ich verspreche euch noch mehr geistiges Territorium. Weil ihr treu gewesen seid mit wenigen 
Dingen; werde Ich euch für viele Dinge die Verantwartung übertragen." Matthäus 25:21 
 
"Gnade baut auf Gnade und wie ihr mit meinen Schafen und meinen Lämmern umgeht mit Zärtlichkeit, Meine Liebe 
offenbarend, werde Ich eure Salbung erhöhen und euch in die Fülle eurer Berufung bringen. Und auch wenn ihr Wenige seid 
an der Zahl, ihr seid mächtig in Gnade und Weisheit, um die Gebrochenen und Entfremdeten in Mein Königreich zu bringen." 
 
"Ihr ebnet den Weg für Meine Rückkehr. Ihr Alle, in euren eigenen Bereichen, seid Stimmen, die hinausrufen in die Wildnis. 
Wie es geschrieben steht... 
Eine Stimme, die hinausruft in die Wildnis 'Bereitet den Weg für Den Herrn, begradigt die Wege für Ihn. Jedes Tal wird 
aufgefüllt sein und jeder Berg und Hügel erniedrigt. Die schiefen Wege werden begradigt sein, die rauhen Wege besänftigt. 
Und alle Menschen werden die Erlösung Gottes sehen.'" Lukas 3:4 
 
"Ihr begradigt tatsächlich die Wege für Mich in den Herzen der Menschen. Ihr habt abgelehnt, euch zu verhaken in 
lehrmässigen, religiösen Auseinandersetzungen, Redekünsten und Haltungen... Nein, eure Wege sind Meine Wege der 
Liebe, ohne die religiöse Strasse, den religiösen Klotz und die religiösen Hindernisse, welcher Meine Leute so überdrüssig 
geworden sind." 
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"Sie sind hungrig danach, Mich zu erleben, jene innig, reale Erfahrung und Beziehung mit Mir zu haben, nicht mit Menschen 
und Institutionen. Jedes Tal soll tatsächlich aufgefüllt sein, während Demut gehegt und genährt wird unter Meinen 
Auserwählten. Ihr habt den Weg so niedrig gemacht, dass selbst das kleinste Kind ihn überqueren kann." 
 
"Die Berge von Stolz, Prominentenkult und Darbietung wurden ersetzt mit der einfachen Wertschätzung jeder Seele, 
unabhängig wie niedrig und sündhaft sie ist. Denn Meine Liebe ruft hinaus Kostbar! Kostbar! Kostbar! ist die Seele, die 
hungrig ist nach Mir, denn sie wird Mich bekommen." 
 
“Es ist Mein Blut, das die Geringsten unter den Menschen kostbar gemacht hat. Da gibt es keinen Preis, der für Solche wie 
Diese bezahlt wird, der grösser ist. Keine Seele ist grösser als Mein Opfer am Kreuz. Ja, es ist der grosse, anzupassende 
Bereich, wo die Berge von Stolz und Heuchelei als völlig wertlos niedergerissen werden müssen, durch welche die 
Menschen regiert werden." 
 
"Die schiefen Wege, welche von Menschen erfunden wurden und Viele zum Aufgeben veranlassen, bevor sie Mich erreicht 
haben, werden völlig zerstört sein. Die rauhen Wege, die Leistung verlangen für dies oder jenes, werden entfernt sein. Nichts 
wird erlangt. Alles ist ein freies Geschenk. Denn Meine Arme sind weit offen und sie hegen und pflegen Alle, die zu Mir 
kommen, unabhängig wie niedrig ihre Lebenssituation sein möge." 
 
"Ihr seid wirklich in den Fussstapfen eures Vorgängers Johannes gewandelt und wie er es tat, begradigt ihr den Weg für 
euren Herrn." 
 
"Seid also guten Mutes, Meine Auserwählten. Wisst, dass eure sehr kleinen und demütigen Rufe die Enden der Erde 
erreichen und die Ernte einbringen. Lasst Niemanden euch beängstigen oder entmutigen. Ja, nehmt jeden Gedanken 
gefangen und fahrt weiter im Wissen, dass ihr Mich erfreut. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ein guter Baum kann 
keine schlechten Früchte hervorbringen, macht also weiter, den Weinberg zu pflegen und den süssen Wein Meiner Liebe zu 
euren Mitmenschen hinauszutragen." 

Jesus instruiert die Zurückgelassenen - Nach der Entrückung 
Wie ihr die kommende Trübsal überleben könnt... 
 
7. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr segne euch, geschätzte Heartdwellers. 
 
Der Herr begann heute Abend, indem Er sagte "Ich möchte über die kommende Trübsal sprechen." 
 
"In der ganzen Geschichte wird es niemals wieder eine solche Zeit geben, noch hatte es jemals zuvor eine solche Zeit 
gegeben. Die Menschen werden mit ihrem Latein am Ende sein und versuchen heraus zu finden, was sie als Nächstes tun 
sollen. Nichts wird einen Sinn ergeben für sie und Alles wird auf den Kopf gestellt sein. Ich versuche jetzt, Jene darauf 
vorzubereiten, die zurückgelassen sein werden." 
 
"Es macht keinen Sinn, Reichtum anzuhäufen, eine Stellung oder Machtposition einzunehmen, da alles umgerührt werden 
wird und neu organisiert, basierend auf der Loyalität gegenüber der Neuen Welt Ordnung. Jeder Christ, der sich positioniert 
für eine höhere Stellung, wird gegen eine Mauer rennen nach der Entrückung. Da gibt es keinen Grund, alarmiert zu sein, 
nur informiert. Jene, die zurückgelassen sind, werden ihre Prioritäten umschalten müssen von 'Geld verdienen' auf 
'Ueberleben'. Und Ich meine nicht nur physisches Ueberleben. Ja, Ueberleben muss auch Geistig sein und ihr müsst 
empfindsam sein für die Bewegung Meines Geistes." 
 
"Es ist durch Meinen Geist allein, dass Schutz gewährt werden wird für Jene, die zurückgelassen sind. Nichts von Menschen 
Erschaffenes wird Frieden bringen für Familien, nur Meine Fähigkeit zu erretten und beschützen wird als effektiv befunden 
werden - schaut auf Ruby Ridge. Meine Lieben Zurückgelassenen, ihr könnt nicht darauf zählen, dass eure Waffen euch 
beschützen. Ihr müsst euch mit dem ganzen Herzen an Mich wenden und um Meinen Schutz bitten. Ich werde euch 
übernatürlich beschützen, sofern Ich eure einzige Zuflucht bin. Jene, die das Schwert ergreifen, werden durch das Schwert 
sterben." 
 
Hier möchte ich eine Zwischeneinlage machen und euch an den Film 'Die Mission' erinnern - es ist ein wunderbarer Film. Die 
letzte Szene war, als die Söldner kamen, um all die Einheimischen zu töten im Dschungel. Und da gab es zwei Fraktionen - 
die Gruppe der Einheimischen, die kämpfen wollte, angeführt von einem der Männer, einem Jesuiten und die andere 
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Fraktion wollte beten. Ich erzähle euch nicht, was am Ende geschieht, aber es war offensichtlich, dass Jene, die gebetet 
hatten, ein besseres Ende fanden, als Jene, die nicht beteten, sondern mit Waffen gegen sie antraten. 
 
"Aber Ich habe eine Armee aus Männern und Frauen vorbereitet, um dieses Land zurückzugewinnen von dem Feind. Sie 
werden in Aktion treten und haben einen aktiven Teil daran, der Neuen Ordnung Boden wegzunehmen. Niemals seit dem 
Beginn der Menschheitsgeschichte gab es eine solche Zeit wie Jene, die kommt und niemals seit Menschengedenken war 
Mein Schutz so stark wie er sein wird während dieser Zeit." 
 
"Aber da gibt es gewisse Regeln, nach welchen ihr leben müsst. Ehrlichkeit steht an absolut erster Stelle. Wachsamkeit über 
eure eigenen Sünden und euer schlechtes Beispiel. Die Teufel sind clever und sie wissen, wie sie eine Seele provozieren 
können, um einen Riss in ihrer Schutzhülle zu verursachen. Nächstenliebe, Demut und Geduld zählen auch zu den 
beliebtesten Zielen und sie sind auch nötig, um Meinen Schutz aufrecht zu erhalten." 
 
"Kommt sofort zu Mir, wenn ihr fällt. Vergeudet keinen Augenblick. Macht ein aufrichtiges Geständnis und gebt jene Sünde 
auf. Ich werde dann eure Schutzhülle wieder herstellen und den Schutz hinzufügen und die Gnade, Jene Sünden nicht zu 
wiederholen. Ich habe euch schon darüber unterrichtet betreffend 'Andere zu richten'. Der schnellste Weg, eure Schutzhülle 
zu verlieren, ist zu verleumden, anzuschwärzen oder über Andere zu tratschen. Der Feind wird dies nicht nur nutzen, um zu 
spalten und erobern, er wird es nutzen, um euch anfällig zu machen für Angriffe. Je höher eure Schlüsselposition ist, um so 
aufmerksamer müsst ihr werden gegenüber eurer Herzenseinstellung." 
 
"Verunglimpft niemals Jemanden, der krank oder schwach ist. Ihre Gebete sind notwendig und von höchster Wichtigkeit." 
 
Und wir haben das als wahr empfunden in unserer Mission, dass die Gebete der Aelteren und Gebrechlichen wirklich 
erstaunliche Resultate erzielen. 
 
"Eure Emotionen werden euer ärgster Feind sein. Schlaf wird sehr wichtig sein, aufgrund des Stresses, dem ihr ausgesetzt 
seid. Dies wird schnell die Klarheit eures Denkens und eure Energie erschöpfen. Dies wird die Zeit der 
Ueberlebenstechniken sein... besonders geistige Ueberlebenstechniken. Gebet und Nächstenliebe werden eure Chancen zu 
überleben erhöhen und Gebet wird eure mächtigste und absolut prioritäre Waffe sein." 
 
"Der Feind ist sehr gerissen und er wird euch viele Dinge unterstellen, um euch gegeneinander aufzuhetzen. Zusammen zu 
sitzen und es ehrlich und aufrichtig auszudiskutieren, wird seine Versuche völlig vereiteln." 
 
Ich würde hier Busse hinzufügen. Ihr wisst, wenn ihr einmal herausgefunden habt, wessen Denkweise richtig oder falsch 
war, wer immer eine schlechte Wahl getroffen hat in seinen Gedanken oder falsch beschuldigt hat, sollte dann aufrichtig 
Busse tun und die andere Person um Vergebung bitten. 
 
"Da wird viel Geduld vonnöten sein. Da gibt es immer einen Grund hinter einem Versagen und es ist immer ein Test der 
Tugend für euch, es mit Nächstenliebe und brüderlicher Liebe zu tragen. Denkt daran: ihr werdet gerichtet sein, wie ihr 
Andere gerichtet habt. Wenn ihr Barmherzigkeit wollt, müsst ihr zuerst Barmherzigkeit austeilen. Ihr mögt euch selbst als 
überlegen ansehen in dem Mix, aber Ich garantiere euch - das wird euer Untergang sein." 
  
"Geliebte, ihr müsst irgendwie extremen Respekt füreinander entwickeln. Es mag aussehen, als ob ein Anderes euch 
unterlegen ist, aber Ich schaue auf das Herz. Und Jenes, das mehr liebt, ist überlegen aus Meiner Sicht. Ihr mögt euch durch 
viele Dinge auszeichnen, aber wenn ihr keine Nächstenliebe habt, nun... das wird euch nur Stolz und vergeblichen Ruhm 
bescheren. Da gibt es Seelen, die innerlich so gütig und gut gesinnt sind, dass selbst die brillianteste und fähigste Person ihr 
weit unterlegen ist." 
 
"Dies sind nicht mehr länger die Welt oder weltliche Angelegenheiten, mit welchen ihr es zu tun habt. Es ist rein Geistig und 
Unsere Standards im Himmel sind so weit entfernt von Euren - sie sind unerkennbar. Rick Joyner's Bücher bringen die 
Wichtigkeit der Nächstenliebe zum Vorschein und das echte geistige Sehvermögen. Und denkt daran, Keiner von euch hat 
absolutes, perfektes geistiges oder biblisches Verständnis. Jede Person hat eine Gabe zum Mix hinzuzufügen. Eure 
Aufgabe wird sein, jene Gabe herauszufinden und jene Gabe zu pflegen und einzubauen. Dies wird ein echter Test sein, im 
Team zu arbeiten und respektvolles Einlenken gegenüber einander und wie gut ihr euch um das schwächste Glied kümmert, 
wird euren Erfolg oder euer Scheitern besiegeln." 
 
"Wann immer ihr euch bedroht fühlt, ist eure erste Zuflucht das GEBET. Dies sollte eure erste Reaktion sein. Da wird es viel 
Fehlinformations-Kampagnen geben, wie es sie immer gibt im Krieg, um die Aufmerksamkeit wegzulenken von dem, was 
wirklich wichtig ist. Wenn ihr euch auf Mich allein verlässt für eure Informationen, werdet ihr nicht auf diese falschen Fährten 
hereinfallen." 
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"Da wird es auch Versuche geben, Gläubige aufzustöbern. Seid sehr vorsichtig gegenüber Jenen, die sagen, dass sie sich 
mit euch verbünden wollen, aber alles, was sie wirklich wollen, ist, herausfinden, was eure Absichten sind, damit sie euch 
rapportieren können." 
 
"Jede Person unter euch hat eine einzigartige Bestimmung. Versucht dies zu entdecken und es zu ehren. Behindert unter 
keinen Umständen eine Seele, die nach vorne treten möchte und dienen. Gebt ihr etwas zu tun und verweigert auf keinen 
Fall eine Aufgabe - Das wird ernsthaft auf euch zurückfallen. Das Gefühl, gebraucht zu werden, erwünscht und wichtig zu 
sein ist der Schlüssel, um Frieden zu bewahren. Wenn Alle gleichzeitig zusammen arbeiten, werden Alle zufrieden sein. 
Wenn Dinge aussehen, als ob sie auseinander fallen, betet gegen den Geist der Spaltung." 
 
Ich möchte hier sagen, dass auch lügende Geister verantwortlich sind für Spaltungen. Lügende Geister, täuschende Geister, 
Geister der Spaltung, Falschkommunikation, verdrehte Kommunikation - alles davon ist involviert in jener Dynamik von 
Trennung und Spaltung. 
 
"Dies wird laufend die Handlungsweise des Feindes sein... 
Teilen und Erobern oder Jemanden zum Scheitern zu bringen und Erobern. Seid immer unterstützend, wenn Eines von euch 
scheitert. Kommt ihnen zu Hilfe mit Wärme, Sicherheit und Versöhnlichkeit. Mit Wut zu reagieren wird nur die Dämonen 
befähigen, Widersprüche zu verursachen und Unzufriedenheit, was an den Herzen Einiger nagen wird bis es zu einer 
Meuterei und Spaltung kommt." 
 
"Nehmt niemals an, dass etwas gut ist oder eine gute Gelegenheit. Betet immer zuerst und findet heraus von Mir, ob es 
etwas ist, das ihr tun solltet. Denkt an die Geschichte des trojanischen Pferdes: Alle dachten, dass es eine erstaunliche 
Beute war von ihrem Feind, aber als sie es einmal in die Festung hereingezogen hatten, wurde seine wahre Absicht klar, als 
bewaffnete Soldaten heraussprangen und die Stadt völlig überraschend einnahmen." 
 
"Alles in Allem, Erfolg kann man haben durch diese extrem schwierigen Zeiten. Aber versteht, Ich messe Erfolg nicht am 
Ueberleben oder an Fähigkeiten. Mein Standard ist Liebe und für Mich zu sterben ist ein Gewinn." 
 
Matthäus 10:28-29 
28 Fürchtet euch nicht vor Jenen, die den Leib töten können, aber unfähig sind, die Seele zu töten. Fürchtet vielmehr Ihn, 
der Leib und Seele zerstören kann in der Hölle.  
29 Werden nicht zwei Spatzen verkauft für einen Groschen? Und doch fällt Keiner von ihnen auf die Erde, ohne dass euer 
Vater es zulässt...  

Jesus sagt... Folgt euren Träumen 
 
8. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Mut und Segen Des Herrn sei mit euch, ihr lieben Herzbewohner. 
 
Der Herr hat eine ziemlich interessante Botschaft, etwas, das ich sicherlich nicht erwartet habe. Es ist definitiv ermutigend, 
definitiv etwas für Jene von uns, die an unseren Träumen vorbei gelebt haben oder unsere Träume zurückgelassen haben.  
 
Der Herr begann... 
"Ich möchte über Unzufriedenheit sprechen und wie dies eine Seele ruiniert und sie bitter werden lässt. Im Leben gibt es 
viele Höhen und Tiefen und wenn eine Seele Diese mit Gelassenheit meistert, ist sie weit voraus. So viele Dinge entstehen 
aus der Unzufriedenheit... Verbitterung, Gejammer, Negativität, Entmutigung, Müdigkeit; es bringt verschiedene Symptome 
hervor, welche die Entschlossenheit einer Seele verringert und sie rückwärts zieht." 
 
"Du warst gefährlich nahe dran zu gewissen Zeiten, Meine Liebe. Obwohl du immer mehr lernst, dankbar zu sein in allen 
Lebensumständen. Deine arme Mutter war versunken darin. Also ist es ein Wunder, dass du frei bist. Ich weiss, dass du dies 
früh in deinem Leben erkannt hast und du hast so hart daran gearbeitet, um dein Leben so zu ändern, damit du glücklich 
sein konntest. Jene frühmorgendlichen Tautropfen hingen in deinem Herzen und brachten dir grosse Freude, aber etwas 
fehlte in all jenem Erfolg mit dem Photografieren - und schlussendlich hast du entdeckt, dass Ich es bin, der fehlte." 
 
"Aber so Viele konfrontieren ihre Unzufriedenheit nicht. Sie behandeln es mit Fernsehen, Einkaufen, Drogen, Alkohol und 
Sex. Wenn sie nur aufhören und der Ursache auf den Grund gehen würden, wenn sie nur Mich suchen würden, sie würden 
Mich sogleich finden und Ich würde sie in ihre eigene, sehr spezielle Nische führen." 
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"Viele denken jetzt freier darüber nach, was sie wirklich tun wollen mit ihrem Leben, aber so Viele sind immer noch 
versunken in unbefriedigenden Beschäftigungen, damit sie ein Dach über ihrem Kopf haben, es ist einfach gewaltig. Was für 
eine schreckliche Verschwendung von Talenten und Gaben. Wirklich, es ist herzzerreissend, einer Seele zuzusehen, wie sie 
ziellos in dieser Welt herum schwimmt ohne eine Ahnung, nicht einmal der Berufung nahekommend, für welche sie so 
perfekt wären." 
 
"Viele Male wird dies von Generation zu Generation weitergegeben... 
Die Mutter und der Vater sind sesshaft geworden für das, was nötig war, um einen gewissen Lebensstil zu erreichen und 
ihren Träumen auf Wiedersehen zu sagen in einem sehr frühen Alter. Andere sind schüchtern und wurden von der 
Gesellschaft und Kollegen überzeugt, dass sie ihre Träume nicht ausleben können." 
 
Oh ja, Herr, ich erinnere mich, dass mir gesagt wurde, dass ich kein Geld verdienen könne damit. Als ich ihnen sagte, dass 
ich eine Naturphotografin sein und mir damit meinen Lebensunterhalt verdienen möchte. Da war gerade genug Kampf in mir 
an jenem Punkt, dass ich meine Füsse positionierte und sagte 'Oh ja? Beobachtet mich.' Es gelang mir, Kunden zu 
gewinnen und Tages-Fixpreise zu vereinbaren, welche meinen Lebensstil locker finanzierten. Ich habe mich entschieden, 
dass ich mein Leben nicht einfach als Sekretärin in einem Büro durchleben kann... Ich könnte es nicht. 
 
"Und wer denkst du, hat jenes Feuer in dich gelegt?" 
 
Wirklich Herr, das warst Du? 
 
"Ja, Meine Liebe, Ich wollte mit dir die vielen, wunderschönen Dinge teilen, die Ich erschuf und als du herumgetollt bist in der 
Wildnis, zu Fuss oder auf einem Pferd, war Ich immer bei dir, im Wissen, dass Wir uns eines Tages kennenlernen und du Mir 
gehören würdest, Mir allein." 
 
Oh danke Dir Herr für all die Schönheit, die du mich erleben und photografieren liessest. Ich sah so viele unglaubliche Dinge! 
Ich vermisse es, draussen in der Natur zu sein, um nach Schönheiten zu suchen. Das Wunder des Entdeckens und es auf 
Film festzuhalten. Du hast überall Schönheit platziert... selbst an den am wenigsten erwarteten Orten. 
 
Ich erinnere mich an pfauenfarbige Oelflecken auf den Strassen von New York City, die Brooklyn Brücke nach einem 
Schneesturm zusammen mit einem tiefblauen Himmel. Erstaunlich! Aber Herr, am Meisten liebte ich das, was Du ohne 
menschliche Interventionen erschaffen hattest... die rauhe, wilde Schönheit der Natur, direkt von deinen Fingerspitzen. 
 
"Kennst du die Befriedigung und Freude, die Ich erhalte, wenn du die kleinsten, wunderschönen Dinge bemerkst, die Ich 
erschaffen und entlang deines Weges verstreut habe? Es ist enorm erfreulich, den Ausdruck auf deinem Gesicht zu sehen, 
wenn du Meine kleinen Geschenke entdeckst." 
 
"Ja, ich jubelte mit dir, wenn du aussergewöhnlich schöne Dinge gefunden hast. Und Ich beobachtete die Bewegung deines 
Herzens, Clare, bis du bereit warst, Mich zu empfangen. Und während Ich über diese Dinge nachsinne, bin Ich auch traurig 
über die dunklen Käfige, in welchen die Menschen Tag für Tag leben, nur um ihre Miete zu bezahlen. So viel in ihrem Innern 
ist verloren gegangen, aufgrund dieses elementaren Strebens, ein Dach über dem Kopf zu haben. Wenn sie nur ausserhalb 
der Box denken würden." 
 
"Das ist es, warum Ich Mich nach Seelen sehne, die Mir vertrauen. Ich habe etwas Wunderbares für Alle, aber sie dazu zu 
bringen, ausserhalb der Box zu denken und einen Sprung ins Vertrauen zu nehmen, ist sehr hart auszuführen. Sicherheit, 
Angepasst zu sein und Wohlstand sind so eingepaukt in ihnen von einem jungen Alter an, dass einen Sprung zu wagen in 
etwas hinein, was sie wirklich geniessen, einem Selbstmord gleichgestellt wird. Es ist einfach zu riskant." 
 
"Ich sprach dies an, weil du viele junge Menschen hast auf deinem Kanal und Ich habe sie aus einem Grund hierher 
gezogen. Ich möchte, dass ihre Herzenswünsche gedeihen. Auch in der kurzen Zeit, die uns noch bleibt, Ich möchte, dass 
sie anfangen, ausserhalb der Box zu denken." 
 
"Ihr Kostbaren, Viele von euch wurden einer Gehirnwäsche unterzogen, damit ihr das akzeptiert, was eure Eltern für euch 
wollen. Einige von euch sind in den Dienst gerufen und Ich habe schon mit euch darüber gesprochen. Andere sind in einen 
anderen Beruf gerufen, etwas Stimulierendes, Aufregendes und Herausforderndes. Etwas, das all die besonderen Gaben 
und Talente in Anspruch nimmt, mit welchen Ich euch von Geburt an gesegnet habe." 
 
"Wisst ihr, dass wenn ihr euren Träumen jetzt nachgeht, auch wenn die Trübsalszeit Vieles temporär ausser Kraft setzt, 
wenn es vorbei ist, werden wir zurückkommen und ihr werdet das erhalten, was Ich Himmlische Karriere-Beratung nennen 
würde. Mit anderen Worten, ihr werdet geführt und ermutigt werden in eure Träume hinein." 
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"Vieles davon, was ihr im Himmel lernt, wird relevant sein, wenn ihr auf die Erde zurückkehrt, um Mir zu dienen. Aber Ich 
möchte euch jetzt ermutigen. Begrabt eure Träume nicht. Legt sie nicht in einen Sarg und begrabt sie im Boden der 
Unmöglichkeit. Vielmehr nährt sie, wie ihr ein Baby füttert. Schützt, nährt und trainiert jene Gaben, nach welchen ihr euch 
sehnt, sie zu nutzen als ein Ausdruck eurer Liebe zum Leben." 
 
"Vielen von euch wurden musikalische Talente gegeben und ihr sehnt euch, Lieder zu schreiben und zu singen über Mich 
oder für Mich. Da gibt es nichts, das euch aufhält, ausser eure eigene persönliche Entschlossenheit, dass ihr euer Leben füllt 
mit dem, was ihr liebt. Furcht und Faulheit wird euren Träumen ein Ende setzen und euch durch den gleichen, 
abgedroschenen Alltagstrott laufen lassen wie eine Ratte durch ein Labyrinth. Ihr lauft den Trott, bekommt den Kern und 
kehrt zurück in euren Käfig, Tag für Tag für Tag." 
  
"Darf Ich euch erinnern, dass ihr nicht ein Tier seid mit limitierten Fähigkeiten? Ihr könnt aus dem Trott ausbrechen und 
euren Kern bekommen, während ihr euer Talent vervollkommnet. Ich sage euch, da ist nicht viel Zeit übrig, aber Ich ermutige 
euch auch, Jenen Dingen zu folgen, nach welchen ihr euch sehnt, sie zu tun. Seid nicht gefangen in einem langweiligen 
Allerwelts-Job." 
 
"Viele von euch haben Eltern, die ihre Träume aufgaben, um ein Dach über ihren Köpfen zu haben. Das sollte nicht 
wiederholt werden. Das ist, den langweilig grauen Ist-Zustand weiterzugeben und ein garantiert langweiliges Leben, erfüllt 
mit Unzufriedenheit und schon lange aufgegebene Träume, genauso wie nicht entwickelte Talente." 
 
"Die zwei Haupt-Dinge, die in eurem Weg stehen, sind Mut und harte Arbeit. Wenn ihr euch bemüht in diesen zwei 
Bereichen, werdet ihr Resultate sehen. Das Leben wird einen Weg finden und Ich werde bei euch sein. Ich habe niemals für 
Meine Kinder beabsichtigt, alt zu werden in einem muffigen Kämmerlein, wo sie Daten von einem Ort zum Nächsten 
schleifen. Selbst eine Maschine kann jenen Job erledigen, ohne einen Menschen, der sie bedient." 
 
"Was aber eine Maschine nicht tun kann, ist träumen, voraussetzen und ein neues Leben gestalten, voller Erwartung und 
Begeisterung. Völlig ohne Unzufriedenheit. Ich möchte, dass ihr euch selbst als völlig einzigartiges Unikat anseht, das für 
Mich leuchtet. Euch wurden Schatztruhen voller Gaben gegeben. Euch wurden Träume gegeben, die ihr abgeschrieben 
habt." 
 
"Ihr habt mit denselben alten Wegen gekämpft, die Andere beschreiten, für viele Monate und Jahre und im Innern sehnt sich 
etwas danach, geboren zu werden. Ob ihr an der Entrückung dabei seid oder nicht, da gibt es immer noch ein Leben 
ausserhalb jener grauen Box, Dinge zu tun, die Aufregung in euer Leben bringen, Dinge, für welche ihr Mir danken könnt, 
wenn ihr am Morgen aufwacht." 
 
"Und für Jene von euch, die einen Ist-Zustand Job angenommen haben, zu euch sage Ich, ihr seid nicht daran angekettet. 
Ihr habt die Freiheit, etwas komplett Anderes zu wählen. Es ist eine Angelegenheit der Werte. Schätzt ihr jenes schöne Auto 
und Apartment mehr, als die Freiheit zu erschaffen, zu erkunden und herausgefordert zu sein in einem Leben voller 
Möglichkeiten, jene verborgenen Gaben in eurem Innern zu nutzen, die Träume, die ihr vor Jahren aufgegeben habt? Wenn 
ihr das tut, dann könnt ihr euch selbst auch aufgeben." 
 
"Wenn ihr aber willig seid, Risiken auf euch zu nehmen und den Firlefanz und Lebensstil zu opfern, welchem Andere so viel 
Gewichtung beimessen, wenn ihr willig seid, anders zu sein und euren Träumen zu folgen, selbst mit nur einem kleinen 
Raum zum Schlafen, aber glücklich aufzuwachen am Morgen und Ziele zu verfolgen, die eine Bedeutung haben und euch 
befriedigen, dann sage Ich, dann nichts wie los. Ich bin bei euch." 
 
"Ich habe euch jene Träume und Talente gegeben und jetzt möchte Ich, dass ihr sie nutzt. Auch wenn die Entrückung kommt 
und die Welt sich verändert. Verfolgt eure Liebe, lebt ein heiliges Leben - rein und aufopfernd für Andere. Setzt das Gebet an 
die erste Stelle und Ich werde euch vervollkommnen und trainieren in euren so erwünschten Zielen und Träumen." 
 
"Ich habe euch niemals erschaffen für diese langweilige, graue Box. Nein, Ich erschuf euch dazu, ausserhalb der Box zu 
leben an der frischen Luft und in der Sonne... und unerbittlich euren Träumen zu folgen. Irgendwann werdet ihr eure Träume 
verwirklichen, sogar wenn die Welt um euch herum auseinanderfällt. Sogar unter jenen Umständen seid ihr und eure Träume 
relevant und was ihr auf Erden anfangt, werdet ihr im Himmel beenden. Alle von euch, auch die Aelteren, dies ist erst der 
Anfang eurer Ewigkeit." 

Jesus ermahnt... Regt euch nicht auf über Zeit 
 
9. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
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Gott segne euch Heartdwellers. 
 
Mensch, heute Abend brauchte ich enorm viel Zeit, um in die Botschaft zu gelangen... wow! Wir hatten einen kleinen 
Feuersturm hier bei uns - Ezekiel und ich. Es schien, als ob es Dämonen regnete! Aber wir schafften es durch. Und Der Herr 
hatte wieder eine sehr relevante Botschaft und eine Fortsetzung zu den letzten beiden Botschaften. 
 
Als ich ins Gebet kam nach der Anbetung, sagte Der Herr... 
"Versuchungen und Leiden sind euer Schicksal auf der Erde, aber nach diesen Tests kommen die enorm süssen Früchte 
hervor. Lass diese Dinge dich nicht entmutigen, Meine Liebe, sie sind Alle Teil des Lebens. Es kommt mit Höhen und Tiefen 
und die Tiefen sind das Beste von Allen... zumindest aus Meiner Perspektive. Weil Ich weiss, was kurz danach folgt. Segen 
über Segen über Segen." 
 
Und Ich dachte 'Oh Mensch - Du hast definitiv eine andere Perspektive, Herr!’ 
 
"Zu Viele Meiner Kinder werden entmutigt durch die Prüfungen. Vielmehr möchte Ich, dass ihr sie als Chance anseht, in 
Gnade und Weisheit zu wachsen. Genau wie ein Kind sehr wenig Verständnis hat, bis es völlig herangereift ist zum 
Erwachsenen, es sind die Prüfungen, die er ertragen hatte, die ihn zum Mann machten. Wenn ihr nur erkennen könntet... 
'OK hier kommt eine Prüfung, das wird Frucht hervorbringen.' Dann legt euch ins Zeug und arbeitet euren Weg hindurch 
oder darum herum oder über die Hindernisse hinweg mit Meiner Hilfe und bald werdet ihr auf der anderen Seite sein, die 
Früchte wiegend." 
 
An jenem Moment war ich an das erste Kapital von Jakobus erinnert: Beachtet es als reine Freude, meine Brüder und 
Schwestern, wann immer ihr verschiedenen Prüfungen gegenüber steht, weil ihr wisst, dass das Testen eures Vertrauens 
Ausdauer produziert. Lasst Ausdauer die Arbeit beenden, damit ihr reif und vollkommen sein könnt und es euch an nichts 
mangelt. Gesegnet ist Jener, der während Prüfungen durchhält und den Test besteht, jene Person wird die Krone des 
Lebens empfangen, die Der Herr versprochen hat Jenen, die Ihn lieben. 
 
Herr, sie sind einfach nicht lustig. Es sah aus, als ob es Dämonen regnete hier für eine Weile. 
 
"Ja, sie kommen gegen euch aus vielen verschiedenen Richtungen. Aber du hast den Test bestanden und durchgehalten 
und jetzt sind wir zusammen, ohne dass uns Jemand belästigt." 
 
Es tut mir leid Herr, meine Haltung ist im Moment nicht die Beste. 
 
"Es wird besser werden. Trete in Meine Ruhe ein, hör auf mit deinem Streben, Ich bin direkt vor dir. Du musst dich nicht 
anstrengen, um Mich zu sehen und hören, vielmehr musst du loslassen und an jenen süssen Ort der Ruhe eintreten." 
 
"Hast du es schon bemerkt? Wenn du in der Anbetung bist, ist es in jenem Moment, wenn du dich selbst verlierst, dass du 
anfängst, Mich zu sehen. Plötzlich bin Ich da, Ich bin dort und lächle dich an und bin so glücklich, dich in Meine Gegenwart 
eintreten zu sehen mit Lob und Dank in deinem Herzen. Alles erscheint voller Licht, dann plötzlich siehst du Mein Gesicht 
und Ich lächle dich an, während du Mich erkennst." 
 
"Es ist, wenn du dich selbst in Lob und Anbetung verlierst, dass deine Augen geöffnet werden durch die Gnade. So Viele 
strengen sich an, Mich zu sehen. Wenn sie nur anbeten oder auf jenen süssen Stupser auf ihre Schultern reagieren würden 
und Mir erlauben, sie an den festlichen Tisch Meines Herzens zu führen... Es wäre so viel einfacher!" 
 
"In dieser Welt strebt ihr, alles zu tun. Im Himmel lasst ihr los und tretet ein. Die Dynamiken sind so anders. Loslassen lernen 
ist Teil von Vertrauen und Vertrauen wächst mit Reife, da ihr seht, wie Ich euch immer versorge. Und während ihr Meine 
Worte lest, wird das Vertrauen genährt und das Fundament gelegt, zu glauben, dass Ich gut bin. Alles, was Ich für euch 
habe, ist gut und Ich werde euch niemals im Stich lassen oder euch allein lassen." 
 
"Wie töricht es ist für Jene in der Welt, die wählen, es auf ihre Art zu tun, allein, ohne Meine Hilfe. Wenig realisieren sie, dass 
es nichts Gutes gibt in ihrem Wesen, das Ich nicht dort gepflanzt habe. Und dass selbst dann, wenn sie denken, dass es ihre 
Fähigkeit ist, die Dinge zu erschaffen und erreichen, es immer noch Meine Gnade ist, die ihnen den Zugang zu jener 
Fähigkeit schenkte. Es gibt viele Kleine, die keinen Zugang zur Grösse und Bedeutung ihrer Seele haben... noch. Ich habe 
sie klein gehalten, damit sie in Tugend wachsen können, was der Rahmen und das Gerüst und die Struktur ist für alle 
anderen Gaben. Ohne Tugend werden die Gaben schnell verloren. Ohne Demut, welche das eigentliche Dach und 
Fundament ist, würden die Prüfungen und Schwierigkeiten dieser Welt das Gute, das dort war, wegstehlen." 
 
Herr, ich erinnere mich, ich wusste, dass ich eine Gabe einzubringen hätte, aber du hieltest die Türen verschlossen für mich, 
bis Du bereit warst. Ich wunderte mich all diese Jahre 'Werde ich mit diesen Gaben sterben und mit Allem, was Du für mich 
getan hast? Wenn es Dein Wunsch wäre, Herr, lass es so sein.' Doch gab es da noch ein Licht im Innern... das Hoffnung 
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abstrahlte, dass ich eines Tages in der Lage sein würde, Anderen zu helfen aufgrund meiner Fehlschläge. Und ich lag 
richtig. Du hast mich ermutigt und mir gesagt, dass es eines Tages so sein würde - aber es schien ewig zu dauern. 
 
"Ja, wenn Seelen Mir nur vertrauen würden, sie aus ihrer Dunkelheit herauszubringen zur richtigen Zeit, so Vieles würde 
eher stehen als, wenn man sich zu früh erhebt, um dann nur wieder auseinander zu fallen, weil es einen Riss im Fundament 
gibt, ein Leck im Dach, fehlende Stützen für die Balken. Diese Dinge brauchen Zeit. Und wie Alle von euch auf die Träume 
blicken, die Ich in eure Herzen gelegt habe, möchte Ich, dass ihr dies begreift: 'Diese Dinge brauchen Zeit.' Habt keine Eile, 
ihr werdet nur die Arbeit verderben." 
 
"Der Feind lässt euch glauben, dass ihr hetzen, hetzen, hetzen müsst, weil so wenig Zeit bleibt. Aber in Wirklichkeit werden 
dieses Leben und das nächste Leben nahtlos zusammen gefügt werden und eure Reise wird niemals enden. Nur weil ihr in 
den Himmel versetzt seid, bedeutet nicht, dass euer Talent oder eure Arbeit stillgelegt sein wird. Nein, das ziemliche 
Gegenteil. Es wird übernatürlich belebt sein und noch mehr Seelen erreichen, aber ihr müsst geduldig sein, um das zu 
sehen." 
 
"Das Missverständnis und der Mangel an Verständnis bezüglich des nahtlosen Uebergangs von der Erde in den Himmel ist 
eine massive Lüge, die der Feind nutzt, damit ihr vorzeitig handelt oder um euch zum drängen und streben zu veranlassen. 
'Ich muss das jetzt tun... keine Zeit mehr... ich muss mich beeilen. Drängen-drängen-drängen.' Es ist einfach nicht wahr. 
Wenn ihr einmal die Verpflichtung eingeht, Mir zu dienen, wenn ihr euch einmal Mir übergebt, was Ich beginne, beende Ich. 
Und es ist nicht zeitlich beschränkt. Nein, es wird verbessert durch die Zeit." 
 
"Also legt euer Streben und eure Sorge beiseite und folgt Mir einfach Tag für Tag, Schritt für Schritt, niemals die Zukunft 
beachtend, weiter hinaus als das, was Ich euch zu tun gebe und ihr werdet sicher sein vor dieser tödlichen Dynamik, ein 
unreifes Baby zu gebären, das unmöglich in diesem feindseligen Klima überleben kann." 
 
"Klammert euch an eure Kleinheit und die langsame Geschwindigkeit, in welcher Dinge getan werden. Geniesst die kleinen 
Dingen, die sicher voran schreiten, ohne Abkürzung und Eile. Es ist gut, sich an die Kindergeschichte der Schildkröte und 
des Hasen zu erinnern. Die Schildkröte trottete langsam voran mit ihren Augen auf die Ziellinie gerichtet, wissend, dass sie 
nicht vorwärts rennen kann zur Ziellinie. Sie trottete einfach - Stunde für Stunde. Der Hase, denkend, dass er schnell zur 
Ziellinie rennen könnte, fing an, herum zu hopsen. Doch dann verlor er die Ziellinie aus den Augen und die trottende 
Schildkröte gewann das Rennen." 
 
Herr, ich war immer ein Märzhase... rennen und rennen, drücken und drücken. Aber dann hast Du mir beigebracht, langsam 
und trottend zu sein und dann würde ich mein Ziel eher erreichen. Wie wahr diese Worte der Weisheit gewesen sind, als ich 
Musik schrieb, arrangierte und aufnahm. Es hat sich alles erfüllt, aufgrund der Langsamkeit, mit welcher es getan wurde. 
Selbst mit meiner Stimme war es ein mühseliges Wunder. 
 
 
"Und die Schönheit, welche Ich in einer Seele erreiche, welche die Schildkröte wählt, ist Demut. Dinge geschehen mit 
Aufwand und beträchtlicher Ausdauer und dies lässt euch abhängig bleiben von Mir, ohne euch selbst als Ursprung 
anzusehen." 
 
"Oh Meine Lieben, wie absolut wichtig es ist für euch, nicht euch selbst Grösse zuzuschreiben. Ich allein bin gross und was 
Ich ausführe in euch ist gross und so lange ihr das nicht aus den Augen verliert, kann Satan die wunderbaren Dinge nicht 
stehlen, die wir zusammen erreicht haben. Es ist nur, wenn ihr die Zügel übernehmt und Mir vorauseilt, dass ihr in Richtung 
Desaster und Versagen rennt." 
 
"Ich habe diese Lektion mit euch geteilt, weil ihr die Realität sehen müsst, was ihr auf der Erde beginnt, wird am Tag der 
Entrückung nicht enden. Vielmehr wird es weitergehen mit der Erhöhung übernatürlicher Begabungen im Himmel. Jene 
Noten, die du nicht halten konntest. Jene mathematische Gleichung, die ihr nicht meistern konntet, die Schattierungen, die 
niemals richtig aussahen. Die Akkorde, die du nicht meistern konntest auf dem Klavier und das Gestalten, das dir versagt 
blieb." 
 
"Soziale Kompetenz und Management - so viele Gebiete eures Lebens werden in Erfolg ausbrechen und mit Leichtigkeit 
ausgeübt werden, wenn ihr einmal diese Erde verlassen habt, die erstaunlichen Widerstand leistet. Also regt euch nicht auf 
über die Zeit, die Zeit gehört Mir und Meiner Ewigkeit. Seid ermutigt. Nehmt euch Zeit; es ist eine Reise. Es ist eine nahtlose 
Reise und wird im Himmel vollendet werden." 
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Jesus erklärt...  
Warum die Entrückung verschoben wurde und eure Geduld, Mich zu unterstützen 
 
10. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Möge der Segen und Frieden unseres Herrn Jesus mit uns sein heute. 
 
Ich muss gestehen, dies ist NICHT meine Lieblings-Botschaft. Es ist schwer, weil über Einiges gesprochen wird, das in 
Uebersee geschieht. Ich hatte eine harte Zeit, den Herrn zu hören. Manchmal ist Er sehr still. 
 
Ich sagte zu Ihm nach der Anbetung 'Herr, ich weiss, dass du hier bist, ich kann Dich nur nicht hören. Bitte Jesus, hast Du 
ein Wort für uns?' 
 
"Meine Liebe, Ich bin immer hier mit dir, immer." 
 
Als Er antwortete, war es eine schwache Stimme, es war nicht kristallklar - Ich musste hinausreichen dafür. Ich antwortete 
Ihm 'Im Vertrauen weiss ich das.' 
 
"Aber es ist mehr als im Vertrauen, Ich lege Meine Arme um dich, Clare. Ich halte dich so nahe an Mein Herz. Doch du 
siehst Mich nicht immer. Ich verberge Mich vor dir." 
 
Dann sagte ich 'Herr, bitte, hör auf, Dich zu verstecken und sprich zu den Herzbewohnern, die so gespannt sind, Deine 
Worte zu hören heute Abend.' 
 
Er begann... 
"Meine Kinder, Geduld und Ausdauer kommen nicht ohne Anstrengung. Sie werden erkämpft zu einem Preis... der Preis 
einer konstanten Bemühung und Wachsamkeit über eure fleischliche Natur. In der Welt seid ihr euch nicht gewöhnt, zu 
warten und durchzuhalten. Viele Dinge werden euch angeboten zu eurer sofortigen Befriedigung, vom Schnellimbiss zu den 
Drogen bis hin zu ungebundenen, sexuellen Beziehungen, etwas auf Kredit zu kaufen. Kaufe jetzt, bezahle später." 
 
"Keines dieser Dinge unterstützt Tugend. Vielmehr erhöhen sie die Ungeduld und zwanghafte Natur im Menschen, jedes 
mögliche Verlangen zu befriedigen. Sich zu lösen von diesem Karussell der Befriedigung und Genugtuung ist nicht einfach - 
es erfordert eine konstante Anstrengung. Müdigkeit schwächt eure Entschlossenheit und gibt den Zwängen die Oberhand." 
 
"Viel von dem, was Menschen als psychische Störung behandeln ist bloss das Resultat davon, in einer Sofort-Befriedigungs-
Gesellschaft aufgewachsen zu sein. Auch das Fernsehen verdreht die Denkweise, Ergebnisse schneller zu erwarten. Ihr 
werdet programmiert, dass Dinge, welche normalerweise Monate und Jahre dauern, um sie zu erlangen und erreichen, dass 
sich der Kreis innerhalb einer Stunde schliesst vor euren Augen. Das hinterlässt einen Eindruck, eine Spur in eurem 
Bewusstsein, dass das Leben auf der Ueberholspur gelebt werden kann. Dies führt natürlich zu ernsthaften Fehlern in der 
Beurteilung und im Denken, welche Erwachsene in ihren Dreissigern immer noch denken lässt wie Jugendliche." 
 
"Viele ernsthafte Fehler werden gemacht, welche die nächste Generation beeinflussen... eure Kinder werden zum 
Nebenprodukt dieser Lebensweise. Hier ist der Punkt, wo Ich einschreiten muss und euch helfen, in ein vernünftiges Leben 
zurück zu kehren, in ein Leben mit Zyklen, die verschiedene Aspekte eures Lebens fördern: das Säen, das Pflegen, das 
Ernten und die Ruhe - die Zyklen des Lebens, jeder Zyklus dauert eine gewisse Anzahl Monate, in welchen gewisse Dinge 
klar werden. Es ist weit zu kompliziert für Mich, es hier zu erklären. Aber es genügt zu sagen, der Mond- und Sonnen-Zyklus 
des Lebens auf der Erde waren absichtlich so erschaffen worden, um ein ausgeglichenes Leben führen zu können." 
 
"Der Mensch hat dies aus der Perspektive geworfen durch das Nutzen von Technologie, dass ihr erntet, wenn ihr säen 
solltet und pflegt und hegt, wenn ihr ruhen solltet. Und ihr springt ungeduldig von einem Zyklus zum Anderen, nach eurem 
Gutdünken. Mein Punkt ist, Geduld, Ausdauer und Mässigung wurden verzerrt und dies aktiviert Gedankengänge, sündhafte 
Entscheidungen zu treffen, die schlussendlich im Verlieren eurer Seele enden kann." 
 
"Die Meisten von euch auf diesem Kanal haben es begriffen, dass Dinge ihre Zeit brauchen, doch Einige von euch sind 
ziemlich ungeduldig und entmutigt mit sich selbst. Ich gebe euch viel mehr Zeit als ihr euch selbst gebt, um Dinge zu 
erreichen. Ich sehe, wie tief verankert ihr seid in diesen unnatürlichen Rhythmen und Ich verstehe, dass euch zu verwandeln 
ein langwieriges Projekt ist, welches im Laufe der Zeit geschehen muss. Ich möchte, dass ihr das auch über euch selbst 
versteht." 
 
"Viel von der Entmutigung, die ihr Tag für Tag erlebt, hat mit der Unzufriedenheit mit euch selbst zu tun. Dinge geschehen 
einfach nicht schnell genug. Ich gebe euch keinen Freipass zu sündigen - Ich gebe euch Antworten, warum eure Leben so 
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frustrierend und nur langsam veränderbar sind. Da gibt es auch einen Geist des Ehrgeizes, den man berücksichtigen muss. 
Kombiniert mit Perfektionismus ist dieses Paar wunderbar, eure Entschlossenheit und Selbstachtung zu verringern und euer 
Sinn für Kontrolle lässt euch immer eure Limiten überschreiten - was, trotz eurer aggressivsten Bemühungen scheitert. Dies 
geschieht immer wieder und wird zu einem Muster und ihr fangt an, in eurer Entschlossenheit nachzulassen. Dies ist ein 
sehr effektiver Weg, euch zu entmutigen." 
 
"Gestern zeigt Ich euch ein Bild der Ausdauer und ein Bild von Zwang: die Schildkröte und der Hase. Heute möchte Ich, 
dass ihr euch selbst in diesen zwei Charakteren findet und anfangt, Göttliche Weisheit anzuwenden, wie ihr an Dinge 
herangeht. Satan ist sehr clever, indem er die Prinzipien der Zeit gegen euch nutzt, um Sorge und Angst auszulösen, 
Unsicherheit und erzwungene Schritte." 
 
Als Er das sagte, wurde ich an ein paar Dinge erinnert, durch welche Ezekiel und ich gehen mussten und ich stimme hier mit 
ein 'Das habe ich in meinem Leben gesehen.' 
 
Ich erinnere mich, ein Gefühl zu haben, nach Südamerika zu entkommen, bevor hier in den USA alles auseinander fällt und 
dies basierte auf einem prophetischen Wort, das einem fest etablierten Propheten gegeben wurde und eine Einladung von 
Pastoren stachelte uns an, nach Kolumbien in Südamerika zu gehen. Dies war vor ca. 20 Jahren. Es erschien eine 
Zeitverschwendung in Bezug, den Ereignissen zu entkommen, da nichts geschah in unserem Land, was vermutlich die 
Barmherzigkeit Gottes war zu jener Zeit. Aber Der Herr nutzte es sowieso, wir waren in der Lage, überall in Kolumbien zu 
dienen. Da gab es einige Male am Anfang unserer Ehe, wo wir fühlten, umzusiedeln und sie entpuppten sich als Fehlstart. 
 
Der Herr fuhr weiter... 
"Du wärst erstaunt, wie viele Geschichten wie Deine vorkommen im Leben von Gläubigen. Meine Leute, seid nicht beschämt 
über diese Misserfolge, lasst nicht zu, dass der Feind euch schlägt mit Verlegenheit. Viele Male war es das Gebet, welches 
das Desaster abwendete, nachdem ihr beschlossen hattet, umzuziehen und es war euer Vertrauen, das euch veranlasste, 
so zu denken. Das ist nichts, worüber ihr euch schämen müsst, obwohl ihr von der Welt verachtet und verspottet werdet für 
diese Denkweise." 
  
"Worauf Ich Mich beziehe hier ist, wichtige Lebensentscheidungen hinauszuschieben, die nötige Abschnitte sind in eurem 
Leben, zu denken, dass keine Zeit übrig sei für euch. Hier ist eine heikle Balance zwischen handeln und warten. Wenn ihr 
aufmerksam seid gegenüber Mir, werdet ihr die Zeiten und die Zeitabschnitte erkennen. Wenn sich das plötzlich ändern 
sollte, werdet ihr es auch wissen, wie es im vergangenen Juni der Fall war. Im Augenblick konvertieren Zig-Tausende vom 
Islam ins Christentum. Wäre die Braut genommen worden im Juni, wären diese Seelen umgekommen." 
 
Hier möchte ich Ezekiel's Vision teilen, welche er vor ein paar Tagen hatte... 
Da war eine lange Klippe, so weit man sehen konnte. Es ging steil hinunter in einen tiefen und weiten Abgrund und 
Menschen zu Tausenden: Männer, Frauen und Kinder, so weit man sehen konnte. Sie alle rannten kopf voran über die 
Klippe hinaus in diesen schrecklichen Abgrund, der rot und orange war, erfüllt mit Feuer und Rauch. 
 
Der Abgrund hatte viele Felsvorsprünge und verschiedene Ebenen und die schrecklichsten, monströsen Dämonen rissen, 
zogen und plagten diese Menschen auf verschiedene Arten. Es war ein Ort von unbeschreiblichem Grauen. Es hinterliess 
einen schrecklichen Eindruck in meinem Gedächtnis, den ich einfach nicht abschütteln konnte. 
 
Am dritten Tag erwachte ich in Furcht und Sorge, was ich während den letzten beiden Tagen gesehen hatte. Der Herr zeigte 
mir dann den Rand des Abgrundes, das gleiche Bild - nur dieses Mal kam eine riesige menschliche Hand herunter, schlug 
auf die Kante des Abgrundes und stoppte die Menschen am Weitergehen. 
 
Ich sah dann die Entwicklungsarbeiter in Syrien, die gemartert worden sind im August diesen Jahres (Charisma Magazine). 
Elf Märtyrer: 8 Männer, 2 Frauen und ein zwölfjähriger Junge. Ich sah sie im Paradies und sie wurden auf den Schultern 
getragen von himmlischen Seelen, die Palmzweige schwangen und sie feierten sie mit grossem Jubel. 
 
Das Bild wechselte zurück zur Menge am Abgrund und die Menschen drehten sich um und rannten in die entgegengesetzte 
Richtung zu einem riesigen, leuchtenden Kreuz. 
 
Und Der Herr sprach zu mir... 
"Was du gelesen und gehört und dir vorgestellt hast von dem Bericht, war tatsächlich beängstigend, unvorstellbar. Wie auch 
immer, denkt daran, Ich bin treu und Mein Schutz war mit diesen gemarterten Seelen. Selbst in den Momenten grösster 
Schmerzen und Kummer, Qual und Tod hatte Ich schon begonnen, sie hochzuheben und aus sich selbst heraus und ihre 
leuchtenden Seelen waren so eingehüllt in Ekstase und himmlischer Glückseligkeit vor Meinem Gesicht, sie fühlten nichts, 
bekämpften nichts und taten nichts ausser Mich und Meinen Namen zu rühmen, mit ihren Augen gen Himmel gerichtet in 
einem starken und mächtigen Zeugnis für die Massen, die sich versammelt hatten." 
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Isis zwang Tausende von Menschen aus der Stadt sich dort zu versammeln, wo diese Menschen öffentlich geschändet, 
enthauptet und gekreuzigt wurden. Es wurde von verschiedenen Zeugen berichtet, dass diese Märtyrer laufend zur 
Menschenmenge rief, sie sollen ihr Leben an Jesus übergeben, während sie gen Himmel blickten... lächelnd und rufend 
'Jesus! Jesus! Jesus!' während ihren Körpern schreckliche Dinge angetan wurden. 
 
Jesus fuhr weiter... 
"Das ist der Grund, warum es jetzt so viele Berichte gibt von unzählig vielen Tausend, die zu Mir konvertieren. Da steckt ein 
grösseres Bild dahinter, da ist grössere Weisheit involviert." 
 
Ezekiel fuhr weiter, hier möchte ich Jesaja 35:4 zitieren, der Herr gab mir dieses Wort... Seid tapfer und habt keine Angst, 
euer Gott wird kommen und euch erretten. 
 
Dies ist wunderschön, Ich las den ganzen Abschnitt Jesaja 35:3-10: 
3 Stärkt die schlaff gewordenen Hände und stärkt die strauchelnden Knie; 
4 sagt zu Jenen mit einem ängstlichen Herz: Seid tapfer und fürchtet euch nicht; euer Gott wird kommen! Er wird mit der 
Vergeltung kommen; mit göttlicher Vergeltung wird Er kommen und euch retten! 
5 Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet sein. 
 
Wow! Wie viele Menschen wurden konvertiert und ihre Augen wurden geöffnet? 
6 Dann werden die Lahmen springen wie Rehe und die Zunge des Stummen wird rufen vor Freude. Dann werden die 
Wasser in der Wüste hervorbersten und die Ströme in der Einöde. 
7 Der heisse Sand wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Wo zuvor die Schakale wohnten und schliefen, 
wird Gras, Schilf und Papyrus wachsen. 
8 Und eine Schnellstrasse wird es dort geben; sie wird die Strasse der Heiligkeit genannt sein, sie wird für Jene sein, die auf 
jenem Weg wandeln. Die Unreinen werden nicht darauf wandeln; gottlose Narren werden nicht umdrehen und darauf 
wandeln. 
9 Kein Löwe wird dort sein, noch ein Raubtier; sie werden nicht gefunden werden dort. Sondern nur die Erlösten werden dort 
wandeln. 
 
Und Ich hatte noch einmal eine Vision von jenen Märtyrern, wie sie Palmwedel schwangen und ich sah die jubelnde Menge 
ihren Sieg feiern. 
10 Und Jene, die der Herr gerettet hat, werden zurückkehren. Sie werden eingehen in Zion mit Gesang; ewige Freude wird 
ihre Häupter krönen.  Erleichterung und Freude wird sie überwältigen und Sorgen und Seufzen wird fliehen. 
 
Danach betete Ezekiel und fragte den Heiligen Geist um Rat und öffnete meine Bibel, die sich beim Bericht der feurigen 
Kutsche öffnete, welche Elia in den Himmel brachte... 2. Könige 2:11 
11 Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit Pferden, der 
sie voneinander trennte. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. 
 
Einfach wunderschön. Und Der Herr fuhr hier weiter, gerade als ich es beendete. 
 
"Ja, da gab es Gründe für die Verzögerung im Juni, sehr gute Gründe und aufgrund eurer Geduld und Ausdauer werden 
Tausende um Tausende konvertiert und übergeben ihr Leben Mir. Ich bin noch nicht fertig mit dieser Ernte, sie kommen 
immer noch zu Mir zu Tausenden und ihr seid Teilhaber, weil ihr gewählt habt, Meinen Wunsch durch Gebet, Geduld und 
Ausdauer zu unterstützen. Werdet nicht müde aufgrund der Verzögerungen. Wisst, dass auch Diese eurem Konto im 
Himmel gutgeschrieben sein werden." 

Jesus lädt uns ein, die Versuchung zu überwinden 
 
11. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Segen und Frieden unseres Herrn Jesus ist mit uns, Heartdwellers. 
 
Nun, ich hatte eine super Nacht. Ich wurde wirklich versucht im Gebet. Danke Dir Herr, dass Du mich von dem Bösen 
errettet hast, aber es war ein Kampf. 
 
Liebe Feunde und Familie... ich hatte eine wunderbare Zeit in der Anbetung heute Nacht, ich kam Dem Herrn sehr nahe, ich 
habe wirklich Sein Herz gefühlt und für euch Alle gebetet und für die verfolgten Christen. 
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Dann traf es mich. Ihr würdet euch vermutlich nichts dabei denken, aber die Teufel sind sehr clever und sie kennen meine 
Schwachpunkte. Plötzlich traf mich die Versuchung, eine Flöte von einem bekannten Flötenbauer zu kaufen hier in der 
indianischen Siedlung von Taos. 
 
Ich wollte eine solche Flöte schon... seit JAHREN... 
 
Es klebte an mir wie das Weisse am Reis. Glaubt es oder nicht, ich wusste, dass es eine Versuchung war, weil ich fühlen 
konnte, wie es mich ergriff. Ich fühlte es physisch in meinem Körper, wie ein Gefühl der Sehnsucht, dass ich diese Flöte 
haben muss. Und wie wunderbar es wäre und eine Möglichkeit, meine Atmung zu verbessern, welche mir sowieso Probleme 
verursacht. Und ich könnte für Den Herrn Musik spielen. 
 
Aber ohne Ihn zu fragen wusste ich, dass dies eine Versuchung war. Ich kämpfte und kämpfte und kämpfte. Einen Moment 
hatte ich eine intime Gemeinschaft mit Dem Herrn und im nächsten Moment fuhr ich hinaus, um eine Flöte zu suchen und 
reservieren... 
 
Ich betete auch 'Herr, errette mich von dem Bösen!' Aber die Sehnsucht und Anregungen kamen einfach immer wieder 
zurück. Also entschied ich, es mit den 'Bibelverheissungen' zu überprüfen und denkend 'Vielleicht war es Der Herr und Er 
wollte mich mit diesem Instrument segnen.' Was bekam ich? Genau was ich erwartete: Lust. 
 
2. Timotheus 2:22 
Jetzt fliehe vor den jugendlichen Lüsten und verfolge Gerechtigkeit, Vertrauen und Frieden, zusammen mit denen, die den 
Herrn aus reinem Herzen anrufen! 
 
Dann hörte ich im hinteren Teil meines Verstandes 'Wirst du darüber mit dem Herrn argumentieren, wie du es immer tust?' 
 
Und ich sagte 'Nein tue ich nicht! Oh nein!' Aber dann flutete eine ganze Reihe von Einwänden durch meine Gedanken. 
 
Und als ich gegen diese Versuchung ankämpfte, sah ich mich selbst, bevor ich Christin wurde. Ich ging durch die ganze 
Logik... 
'Aber Herr, es wäre gut für meine Atemtechnik!' 
'Nein, ich würde gelangweilt damit... Ich habe keine Zeit dafür!' 
'Aber es wäre eine gesunde Art, meine Liebe zu Ihm auszudrücken.' 
'Nein, wäre es nicht - du weisst, Er möchte nicht, dass du es bekommst, also wie könnte dein Flötenspiel erfreulich sein für 
Ihn?' 
'Geh, schau es nach im Internet! Nur ein Blick, das tut Niemandem weh?' 
'Nein ich weiss, dass dies ein Test ist und ich werde nicht durchrasseln!' 
'Doch du tust es. Du kannst nicht widerstehen - du wirst es auf dem Netz heraussuchen.' 
'NEIN, TUE ICH NICHT! Ich gebe euch Teufel nicht nach! Herr, rette mich!' 
 
Dann realisierte ich, dass ich mit dem Feind kämpfte! Ich hatte meine süsse Verbindung zum Herrn völlig verloren - Ich 
meine, sie war VERSCHWUNDEN! Zum Fenster hinaus, weit weg, nur ein Dunst... Dann beschloss ich, meinen Fokus zu 
verändern. 
 
'Herr, errette mich von dem Bösen, ich kann dies nicht allein bekämpfen.' 
 
Und Ich wusste, was ich tun muss - zurückkehren an jenen Ort der Anbetung. Im Hintergrund lief das Lied 'Es geht nur um 
Dich, Jesus. Es geht nicht um mich oder dass Du es auf meine Art tun solltest.' Und noch ein anderes Lied 'Nichts ist wichtig 
ausser alles Dir zu geben' usw. Gute, überzeugende Lieder. Aber ich erinnerte mich, dass ich mein Fleisch nicht allein 
besiegen kann. Es ist der Anblick Seiner Güte, Seines liebenden Gesichtes und Seine Gegenwart, die mich dazu 
veranlassen, Alles hinter mir zu lassen für Ihn... für die Liebe zu Ihm. 
 
Ich kenne all die intellektuellen Argumente über Gehorsam, die Vor- und Nachteile usw. Aber nichts davon ist wichtig, wenn 
Ich Sein Gesicht sehe und Er mein Herz schmelzen lässt... und wie kann Ich 'nein' sagen dazu? Ich kann nicht. Meine 
Lieben, ich weiss nicht, womit ihr kämpft zu dieser Stunde, aber wenn ihr euch in Ihn verliebt habt, nur einmal und dann 
zurück geht an jenen Ort und eure Lust mit Seinem Heiligen und Süssen Gesicht vergleicht, werdet ihr den Sieg erringen! 
Wenn ihr einfach euren Fokus auf Ihm haltet, auf Seiner Liebe zu euch, auf Seine Schönheit... Dann könnt ihr unmöglich die 
Sünde vorziehen. 
 
Dies ist, warum dieser Kanal so angegriffen wird! Die Teufel wissen, dass wenn ihr einmal Hals über Kopf verliebt seid in 
Jesus, dass ihr nichts Anderes mehr wollt - Sie werden nicht in der Lage sein, euch von Ihm wegzuziehen mit Egoismus und 
eurem eigenen Willen. Sie hassen unsere Intimität mit dem Erlöser wie nichts Anderes, weil es unsere Siegesquelle ist, 
unsere Inspiration und unser eigentlicher Grund zu sein. 
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Ich möchte Allen sagen, die uns kritisiert und verurteilt haben, weil wir Gott kennen und lieben... 
Habt ihr verborgene Sünden in eurem Leben, welche ihr nicht in der Lage wart, zu besiegen? Gibt es da immer noch Dinge, 
die ihr tut, welche ihr hasst, obwohl ihr unsere Lehrgänge verurteilt auf diesem Kanal? Lebt ihr in Ungerechtigkeit und müsst 
ihr Sünden verbergen vor anderen Christen, während ihr auf uns schiesst? 
 
Kommt schon - seid ehrlich hier... 
Nur dieses eine Mal - Niemand Anders hört oder schaut zu. Werdet ehrlich zu euch selbst. Ihr wart nicht in der Lage, mit der 
Sünde aufzuhören, aber ihr wisst nicht warum? Ihr tut all die 'richtigen' Dinge, ihr betet all die 'richtigen' Gebete, ihr singt all 
die 'richtigen' Lieder, ihr geht zu all den 'richtigen' Bibel-Studien und ihr zeigt euch selbst als bestätigt von Gott... 
 
2. Timotheus 2:15 
Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht und der das 
Wort der Wahrheit richtig teilt. 
 
Ja! 'Wer braucht nicht beschämt zu sein.' Aber ihr seid immer noch beschämt, weil ihr jene Sünde einfach nicht aufgeben 
könnt. 
 
Weil ihr nicht der intimen Liebesbeziehung mit Jesus begegnet seid und sie gepflegt habt. Ihr habt einfach nicht die Kraft, 
eure Sünden zu überwinden... Das Wort Gottes und eure Entschlossenheit sind nicht mächtig genug. Ihr braucht Seine 
Liebe und Seine Gnade. Nichts übertrumpft Seine Liebe. Wenn ihr Seine Liebe erlebt und immer zurückkommt für mehr, 
werdet ihr jene Sünden besiegen. Aber wenn ihr nicht ein Mann aus Eisen seid, werdet ihr weiterhin fallen, weil es Seine 
Liebe ist, die zur Busse und Umkehr führt. Wie es geschrieben steht... 'Es ist die Güte Gottes, die zur Busse und Umkehr 
führt.' Römer 2:4 
 
Ja, wenn ihr euch selbst öffnet dafür, Wer Er wirklich ist für euch, wie sehr Er euch liebt und ihr jene Liebe in euer Herz 
empfängt, nicht in euren Kopf - und dann fängt an, von ganzem Herzen mit diesen Sünden zu brechen, die Ihn verletzen und 
euch verletzen und die euch gefangen halten. Aber Gesetzlichkeiten werden es nicht erledigen. Furcht wird es auch nicht 
tun. Verurteilung wird es auch nicht tun. Drohungen über Höllenfeuer werden es auch nicht fertig bringen! Es ist Seine LIEBE 
- die EINZIGE MACHT auf der Erde, die dies zu tun vermag. 
 
Und das ist der Moment, wo ich jene blöde Flöte aus meinen Gedanken strich. Ich sah, dass es nichts war, verglichen mit 
der kostbaren Liebe, die Mein Jesus für mich empfindet. Nachdem ich dies geschrieben hatte, sagte ich 'Herr, gibt es etwas, 
das du hinzufügen möchtest? Bin ich zu harsch oder habe ich recht?' 
 
"Du hast recht. Und ja, du bist bestimmt - aber nichtsdestotrotz ist es Meine Liebe, welche zur Busse und Umkehr führen 
wird und dazu, eure Sünden aufzugeben. Und sie ist da für euch, wenn ihr sie wollt. Ich bin nicht euer irdischer Vater, noch 
euer Pfarrer, noch eure Frau oder euer Mann oder irgend ein Verwandter, der euch mit Respektlosigkeit behandelt hat, mit 
Verachtung und harschen Gesetzlichkeiten. Ich bin euer liebevoller und zärtlicher Gott, hingegeben, um euch durch diese 
Erdenreise hindurch zu helfen und in Meine Arme im Himmel hinein zu führen." 
 
"Ihr könnt es nicht Alleine tun, ihr braucht Meine Gnade. Ihr müsst Meine Liebe kennen, bevor ihr Andere lieben könnt. Ihr 
sagt, ihr liebt, aber ihr seid voller Verurteilung gegenüber Anderen. Warum ist das so? Weil ihr niemals Meine Liebe gekannt 
habt, weil Jene, die euch hätten lieben sollen, wie Ich es tue, versagt haben. Sie verurteilten, schikanierten, zwangen und 
manipulierten euch in die Religion hinein, weil sie Meine Liebe auch nicht kannten. Sie haben euch veranlasst, nach 
Regelbüchern zu leben und nicht mit Liebe. Was sagt Mein Wort darüber? 
 
'Wenn ich die Gabe der Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und alles Wissen begreifen könnte und wenn ich 
Vertrauen habe, das Berge versetzen kann, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. 1. Korinther 13:2 
 
"Kommt zu Mir. Ich rufe hinaus zu euch. Bitte, legt eure Waffen gegen Meinen Leib nieder und umarmt Mich, wie ICH BIN. 
Ich kam nicht in die Welt, um die Welt zu verurteilen, sondern um sie zu erretten. Ich liess zu, dass Meine Hände und Füsse 
an das Kreuz genagelt wurden, um euch Meine Liebe zu zeigen. Aber Männer haben Meine Liebe verzerrt und es in eine 
kaltherzige Religion voller Ge- und Verbote verwandelt." 
 
"Ich habe nur ein 'Gebot' und ein 'Verbot': Richtet euren Bruder nicht und liebt euren Bruder wie Ich euch geliebt habe. Aber 
wenn ihr Meine Liebe immer noch nicht kennt, wie könnt ihr dann euren Bruder lieben? Es ist Meine Liebe, die zu euch 
hinausruft und es ist Meine Liebe, die ihr ausgeschlossen und verurteilt habt." 
 
Liebe ist geduldig, Liebe ist gütig. Sie beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie ist nicht stolz. Sie entehrt Andere nicht, sie ist nicht 
egoistisch, sie provoziert nicht, sie vermutet nichts Böses und jubelt nicht in Ungerechtigkeit, aber sie freut sich an der 
Wahrheit. 1. Korinther 13:4-6 
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"Betrachtet eure Wege, Kinder! Betrachtet eure Wege und die Früchte eures Lebens. Betrachtet jene Dinge, die euch 
erschrecken, wenn Andere sie herausfinden würden. Beachtet, dass Ich kam, um euch vom Bösen zu erretten. Aber ihr 
müsst bedingungslos zu Mir kommen mit offenen Armen und mit einem offenen Herzen und Meine bedingungslose Liebe für 
euch empfangen. Dann könnt ihr hinausgehen und Alle lieben, genauso wie Ich euch geliebt habe." 
 
"Ich sage dies nicht so leicht daher. Eure Zeit auf dieser Erde geht zu Ende. Die Endrunde findet im Moment statt. Die 
einzige Frage, die ihr richtig beantworten müsst, lautet... 'Habt ihr gelernt zu lieben?'" 

Erklärungen von Jesus - Wahrsagung verglichen mit echter Intimität mit Mir 
 
12. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der süsse Segen Des Herrn und Seine Gegenwart sind mit uns, Heartdwellers. 
 
Ich kam an einem Video vorbei heute Abend, das die Intimität mit Gott während dem Gebet einem dämonischen Geist der 
Wahrsagung zuordnete, ähnlich was Paulus es erlebte in Apostelgeschichte 16... 
 
16 Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren 
Herren durch Wahrsagen grossen Gewinn verschaffte. 
17 Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg 
des Heils verkündigen! 
18 Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im 
Namen von Jesus Christus, von ihr auszufahren! Und er verliess sie sofort. 
 
Was diese Lehrerin erwähnt hatte war, dass der Herr sie vor einem Python Geist gewarnt hat, ein Geist der Wahrsagung. 
Sie sah in ihrer Vision ein Schlafzimmer und die Andeutung war, dass die Beziehung im persönlichen Gebet beginnt, weil 
Viele von uns private Gebete im Schlafzimmer erleben. Sie hat nicht auf uns geschossen. Aber sie erwähnte dies und es 
könnte so interpretiert werden. Da gibt es Menschen dort draussen, die meinen, dass das was wir lehren, Wahrsagung ist. 
Aber da ist ein interessanter Aspekt, der beachtet werden muss. 
 
Was ist der Unterschied zwischen dem, was wir lehren auf diesem Kanal und Wahrsagung? Erstens, wir wahrsagen nicht 
oder erzählen Menschen irgend eine persönliche Prophezeiung, noch verkaufen wir irgend etwas. Selbst unsere Bücher sind 
kostenlos herunterzuladen. 
 
Diese Frau bei Paulus war eine professionelle Wahrsagerin, die wahrsagte, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das hat 
überhaupt keine Aehnlichkeit mit dem, worum es bei uns Herzbewohnern geht und was wir lehren. Wir lehren persönliche 
Heiligkeit als Frucht von geistiger Vereinigung und Intimität mit unserem Herrn, welcher wir uns oft in der Anbetungs- und 
Gebetszeit nähern. 
  
Herzbewohner, seid nicht ungeduldig mit mir, wenn ich das verteidige, was Unser Herr uns gelehrt hat, bitte. Ich bin sehr 
beschützerisch, wenn es um diese Intimität in der geistigen Reinheit mit Gott geht, da die Frucht persönliche Heiligkeit ist, 
was höchst bedrohlich ist für den Feind. Ich realisierte, dass diese Lehrerin nur auf diese Beziehung anspielte, weil sie ein 
Schlafzimmer in ihrer Vision sah. Was sie eigentlich sagen wollte ist, dass dieser Geist der Wahrsagung oder dieser Python 
Geist zunimmt im Leib Christi. 
 
Ich denke, eine Art, wie ihr dies erkennen könnt ist, wenn Menschen Deutungen verkaufen an Konferenzen - Ihr bezahlt für 
eine Deutung oder Interpretation der Schrift oder was auch immer. Es schien Teil von dem zu sein, was sie sagte. 
Offensichtlich ähnelt das nicht uns. Aber jene Intimität mit Dem Herrn kann von unreinen Geistern durchdrungen werden - 
das ist etwas, worauf wir Alle achten müssen. Das ist, warum es so viele Lehrgänge über das Erkennen und Analysieren 
gibt, denn jene Beziehung wird bedrohlich werden und der Feind wird versuchen, sie zu besudeln und verunglimpfen. 
 
Wie viele Male sagte ich klar und deutlich, dass es keine Spur von Unreinheit gibt mit dem Herrn? 
Also Heartdwellers, wir müssen sehr scharfsichtig und erkennend sein und es sind eure Herzen, die frei von persönlichen 
Motiven blieben, dass fast Alle von euch echte Erlebnisse mit Dem Herrn hatten, die euch zu einer grösseren Hingabe und 
Verpflichtung gegenüber Ihm führten. Ihr habt nicht eure Gaben vorgeführt... was ein verräterischer Hinweis wäre, dass ein 
falscher Geist in uns wirkt. 
 
An diesem Punkt begann ich mit dem Herrn zu sprechen, weil mein Herz schwer war und als ich auf diese ganze Situation 
schaute und wie sie interpretiert werden könnte, trug ich eine Last in meinem Herzen. 
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'Oh Herr, es ist so schwer für mich, heute Abend anzubeten. Mein Herz ist so schwer. Wie könnte irgend Jemand jene 
Beziehung - jene liebevolle und reine Beziehung zwischen einer Seele und Dir - der Manifestation von Wahrsagung 
gleichstellen? Jesus bitte, sprich mit mir.' 
 
Der Herr begann... 
"Meine Liebe, die Welt ist voller Neinsager - Jene, die Mich auf jener Ebene nicht erlebt haben. Sie verunglimpfen auch die 
Zungen. Wie entmutigend dies ist. Schlussendlich wird der Nebel sich auflösen für sie, es wird von ihren Motiven abhängen. 
Hoffentlich sind sie rein - etwas wie du es heute erlebt hast. Stille, persönlich geistige Realitäten werden kritisch überwacht 
von Eindringlingen." 
 
"Einige sind überzeugt, dass sie Mir einen Gefallen tun, indem sie Dienste und Bewegungen Meines Geistes 
auseinanderreissen und sie nutzen verzerrte Logik um die legitime Nutzung der Schrift zu diskreditieren. Sei gewiss, dies ist 
auch für Mich schrecklich schmerzhaft, aber Ich verstehe und weiss, dass schlussendlich alle Dinge, die in der Unsicherheit 
verborgen sind, ans Licht der Wahrheit gebracht sein werden und bestätigt." 
 
"Bis dann Meine Liebe tragen du und Ich eine Last in unseren Herzen und eine gewisse Trauer. Erlaube Mir, dich zu stärken 
Clare. Erlaube Mir, dich zu tragen, wenn es einfach zu sehr weh tut. Sehr wenig wird verstanden über Meinen Heiligen Geist 
und wie schnell Er betrübt ist, wenn Menschen sich anmassen zu lehren, was Ich ihnen nicht gegeben habe. Aber wie du 
aus erster Hand erfahren hast, die Teufel sind schlau genug, sogar die Auserwählten zu täuschen, wenn es möglich wäre. 
Aber Ich habe euch die Bewegungen Meines Geistes tief in eure Seele gelegt und dies ist eine unbezahlbare Hilfe für euch, 
die Wahrheit von einer Fantasie zu unterscheiden." 
 
"Jene Christen, die keine übernatürlichen Erlebnisse hatten und nicht in den Himmel genommen wurden, haben eine sehr 
enge und limitierte Sicht davon, was Ich meinte als Ich sagte 'Ich gehe hin, um einen Ort für euch zu bereiten'. Sie werden 
von Furcht motiviert, die Furcht, ihre Seelen an eine Täuschung und Fantasie zu verlieren." 
 
Auch jetzt Herr fürchte ich eine eigene Erfindung, indem ich eine vernünftige Geschichte zusammenstelle, zur Rechtfertigung 
von dem, was Du mich gelehrt hast. 
 
"Weisst du, dass dies gesund ist und ein gutes Zeichen?" 
 
Ist es? 
 
"Ja, ist es. Weil Anmassung und Einbildung der Ort ist, wo das Fallen beginnt. Jene, die Mich ausnützen und die Grenzen 
des Anstandes überschreiten, sind anfälliger für Täuschungen. Obwohl Ich dich rüge, Meine Liebe, indem Ich sage - 'Du 
erkennst Mich immer noch nicht Clare?' - ehre Ich deine Treue zur Wahrheit und die Willigkeit, falsch zu liegen und dich 
selbst zu korrigieren." 
 
"Meine Bräute, Ich bitte euch, sehr, sehr flexibel und lernfähig zu sein. Einige von euch sind einengenden Religionen 
entkommen, umgeben von elektrischen Zäunen der Furcht. Sie haben ihr Vertrauen auf die Schrift basiert, wie sie sie 
verstehen und sind schnell im Akzeptieren der Lehren ihrer Vorgänger in jener Konfession. Das wird sogar als ein 
Fundament genutzt, auf welches gebaut wird. Alles, was die ordentlichen Grenzen jener Box bedroht, muss analysiert und 
zerlegt werden mit der Schrift und widerlegt; anderenfalls hängt das Ueberleben ihrer Konfession in der Schwebe." 
 
"Dies ist einfach normales menschliches Benehmen und Weisheit. Es bedeutet nicht, dass Menschen schlecht sind, nur 
limitiert. Und es ist Mir egal, wie geistig entwickelt ihr denkt, dass ihr seid; ihr habt auch eure Limitationen. Keiner hat alle 
Antworten und Alle haben versagt vor der Herrlichkeit Meines Königreiches." 
 
"Dies ist, warum Ich darauf bestehe, dass ihr die Früchte kostet. Wenn die Frucht sauer und bitter ist, wisst ihr, dass sich 
Fehler eingeschlichen haben. Ob es Dämonische oder Menschliche sind, spielt keine Rolle. Wenn ihr aufhört, Busse und 
Umkehr, Verwandlung, Hingabe, Frieden und Freude zu sehen, wisst ihr, dass ihr Mich irgendwo unterwegs verloren habt." 
 
"Meine Leute, Ich gab euch reichlich Regeln, um analysieren und erkennen zu können und so über eure konfessionellen 
Grenzen hinausgehen könnt und immer noch richtig liegt und in Gemeinschaft mit Mir seid. Hier wollt ihr also zwischen 
einem Geist der Wahrsagung und Meinem Geist der Wahrheit unterscheiden. Mein Geist wird euch in alle Wahrheit führen, 
wie Ich es versprach: Ich habe noch viel mehr zu sagen, mehr, als ihr jetzt ertragen könnt." 
 
"Versteht ihr, dass ihr für Vieles, was Ich euch damals enthüllen wollte, nicht bereit wart und die Vereinigung unserer Seelen 
war Eines dieser Konzepte." 
 
Die Schrift fährt weiter... 
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Johannes 16:13-14 
13 Wenn aber Er, der Geist der Wahrheit, kommt, so wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Er wird nicht aus sich selbst 
reden, sondern was er hört, wird er sprechen und er wird euch verkündigen, was kommt. 
 
Der Herr sagte hier... 
"Es hätte klar sein sollen, als Ich ankündigte, dass absolut nichts von wirklicher Wichtigkeit geschehen würde im September 
- dass dies eine Prophezeiung war, wodurch euer Eifer getestet sein könnte. Aber Einige kümmern sich nicht darum, den 
Geist zu testen, vielmehr ist eine pauschale Verurteilung viel einfacher. Das ist, warum Einige unüberzeugt blieben, selbst 
nachdem der September verging ohne Zwischenfall." 
 
Die Schrift fährt weiter... 
14 Er wird Mich verherrlichen; denn er wird davon nehmen, was Mir gehört und es euch verkündigen. 
 
"Du hast über Meine Schönheit gelehrt, Meine Güte, Meine Barmherzigkeit, Meine Vergebung, Meine Verheissungen, Meine 
Worte und wie man auf ihnen steht - selbst Mein gerechtes Urteil. Als Ergebnis habt ihr auf diesem Kanal Konvertierungen 
gesehen, Menschen die nach 50 Jahren zu Mir zurückkehren, Busse und Umkehr von Menschen, die gesetzeswidrige 
Beziehungen verlassen, der Regierung zurückzahlend, was von ihr gestohlen wurde und viele herausragende Heilungen. 
Und die Liebe auf diesem Kanal ist mehr als offensichtlich für Alle, die ihn besuchen." 
 
"Dadurch werden alle Menschen wissen, dass ihr Meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt." Johannes 13:35 
 
"Wollt ihr Mir sagen, dass dies kein Beweis ist, dass dieser Kanal Mein Werk ist? Durch Meinen Geist und nicht durch einen 
Geist der Wahrsagung? Clare, ein geteiltes Königreich kann nicht bestehen. Du kannst alle Erfahrungen als Fantasie abtun, 
aber ihr könnt die Frucht nicht leugnen. Also sei ermutigt Meine Liebe, Ich spreche tatsächlich zu Jenen auf diesem Kanal, 
nicht nur du. So Viele hören jetzt Meine Stimme deutlich und was ist die Frucht davon? Ueber alle Grenzen hinweg gibt es 
eine Frucht, ein allgemeingültiger Beweis: Jedes Einzelne, das diese intime Vereinigung der Seelen erlebt, die keine Spur 
von Fleisch beinhaltet, sehnt sich danach, seinen Willen Mir zu übergeben und es bevorzugt Meinen Willen für sein Leben." 
 
"Satan's Königreich wäre vor langer Zeit zerfallen, wenn alle Gläubigen diese Zeichen offenbaren würden. Es ist ein 
unbestreitbarer Beweis, dass Ich der Ursprung der Weisheit für diese Lehrgänge bin und sicherlich nicht ein dunkler Geist." 
 
"Wie Ich Mich auf den Tag freue, wenn es keine Täuschung mehr gibt, keine Spaltung, kein Misstrauen, kein Urteil und keine 
Dunkelheit in den Herzen und Gedanken Meiner Braut. Wie Ich Mich nach dem Tag sehne, wenn Alle in Harmonie leben und 
Keiner die Anderen in Verruf bringt. Vielmehr werden Alle in Harmonie mit Mir sein, im Einssein mit Mir, ihre Leben lebend 
für Mich durch die Macht Meines Geistes und Mir für immer Ruhm darbringend." 

JESUS SAGT... Ich juble über Euch mit Singen & Tanzen 
 
13. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Segen und die kostbare Liebe unseres Herrn ist mit uns, Herzbewohner. Sie ist es wirklich. Eine wunderbare Botschaft 
heute Abend.... 
 
Nun ich wartete auf Den Herrn nach der Anbetung und ich habe Ihn wirklich vermisst in letzter Zeit. Da ich unbedingt treu 
sein wollte und die Botschaft herausbringen und Der Herr hat sich nicht in jener wirklich süssen Art offenbart, mit mir zu 
tanzen auf jene reale und sensible Art, dass ich es im Geist sehen konnte. Er hat es nicht getan und ich vermisse Ihn. 
 
Aber ich weiss, dass wenn Er sich so vor mir verbirgt, dass jene Gnaden zu Seelen gehen - andere Seelen, die Ihn zu sehen 
brauchen. Ich weiss, dass Er es nutzt als ein Leiden, als Simon's Kreuz, sozusagen. Also versuche ich, geduldig zu sein 
damit. Aber ich habe heute Abend hinausgerufen, weil ich Ihn so sehr vermisste. 
 
Während ich wartete, hörte ich das Wort 'wunderbar' - zwei oder drei Mal wiederholt... 'wunderbar'. 'Wunderbar'. 
 
Und dann begann Er... 
"Dies handelt davon, wie wunderbar du und all Meine liebenden Bräute sind. Einfach wunderbar. Wie das Lied sagt 
'Wunderbarer Ratgeber, Prinz des Friedens, den grossen ICH BIN widerspiegelnd.' Ihr seid auch Alle Vater und Mütter für 
die Bedürftigen. All jene wunderbaren Qualitäten, über welche Terry (Mac Almon) singt, offenbaren sich in Meinen Bräuten 
auf verschiedene Art und Weise." 
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"Wenn ihr mit Jemandem Zeit verbringt, an sie denkt, mit ihnen lebt, werdet ihr genau wie sie. Das ist, warum Ich sagte 
'Wunderbar'. Die Qualitäten Meiner Bräute reflektieren, wer ihr Haus bewohnt, ihr Zelt. Tatsächlich bin Ich das und als 
Resultat, reflektiert Jedes von euch - Meine mit Sternen besetzte Edelsteine - Mich auf verschiedene Arten, entsprechend 
euren Berufungen. Ist das nicht wunderbar? Für Mich ist es das." 
 
"Draussen im grossen Völkermeer gibt es Lichter... Ein Paar hier, ein Paar dort. Sie sind getrennt durch grosse Distanzen, 
manchmal auch in kleinsten Bündeln, wo sie einander unterstützen, wie ihr es hier tut." 
 
"Aber während Ich über die Menschheit blicke, sehe Ich vorwiegend Dunkelheit; Jene, die immer noch zu den wandelnden 
Toten gehören in geistiger Hinsicht. So Viele - zu zahlreich, um zu zählen. Und Ich sehne Mich, die Lichter zu finden und 
Jene, die sich sehnen, Lichter zu sein, damit Ich sie völlig bewohnen kann, um ein Segen zu sein für Alle um sie herum. Das 
ist, warum Ich sage 'Wunderbar'." 
 
"Das ist, warum Ich über euch singe, genau wie es geschrieben ist... 
Der HERR euer Gott in eurer Mitte ist mächtig; Er wird erretten, Er wird über euch jubeln mit Freude; Er wird euch stille 
werden lassen mit Seiner Liebe, Er wird über euch jubeln mit Singen. Zephanja 3:17 
 
Ja, Herr, so viele Male höre ich Dich das Lied singen, welches ich singe, ausser dass Du es mir zurück singst. Ich wage 
nicht, solche Dinge über mich zu glauben. 
 
"Warum nicht? Ich glaube sie. Ich singe sie über dich, aufgrund der Fortschritte, die du gemacht hast im Abtreten an Mich. 
Ich juble über dich im Singen, Clare. Bitte bezweifle Mich nicht." 
   
Es tut mir leid, Herr. 
 
"Zweifel blockiert so viele wunderbare Dinge, die Ich Meiner Braut verständlich machen möchte. Zu versuchen, die Demut 
beizubehalten... ist wirklich sinnlos. Stolz findet immer einen Weg, unabhängig wie wachsam die Seele ist. Ihr müsst euch 
nicht zu grosse Sorgen machen, euch zu demütigen, bis ihr etwas seht, das euch überwältigt." 
 
"Ich mochte es wirklich, als du Lieder sangst aus Meiner Perspektive. Ich liebe jene Lieder, wie du damit Meine Zärtlichkeit 
Anderen übermittelt hast. Ja, sie sind ganz speziell für Mich." 
 
Oh Herr, das ist im Moment ein wunder Punkt. 
 
“Ich weiss.” 
 
Ich wurde ziemlich still. Mein Herz begann zu schmerzen und Tränen quollen hervor aus meinen Augen, einfach nur, weil ich 
das Singen und die Musik vermisse. Und Er las natürlich mein Herz. 
 
"Clare, es ist noch nicht Zeit." Er flüsterte 'Aber Ich verspreche dir, deine Zeit wird kommen.'" 
 
Ich begann zu weinen. Ich vermisse die Musik so sehr. Es ist lustig - ich stellte mir folgenden Lebensstil vor, in den 
abgelegenen Bergen zu wohnen mit einem kleinen, bescheidenen Studio und einer Behausung, die Schlucht überblickend. 
Ein Leben im Gebet führend, Lieder zu schreiben, die Bergzüge und die üppigen Täler mit ihren Farnen zu durchstreifen. Ja, 
ich habe wirklich einen Traum. Obwohl ich dachte, dass ich von den Träumen ausgeschlossen sein würde, da ich liebe was 
ich jetzt mache auf YouTube. Ich vermute, dass ich mich selbst getäuscht habe, weil es immer noch andere Dinge in 
meinem Herzen gibt, die realisiert werden müssen. 
 
"Oh ja, Meine Liebe, Ich kenne deine Träume und du kennst den Urheber. Nichts über was du nachsinnst gehört 
grundsätzlich dir, wir sind uns zu nahe. Ich habe jene Träume in dein Herz gelegt für später, sie haben immer noch ihre Zeit. 
Und die Entrückung hat überhaupt keinen Einfluss auf jene Träume, leg also jenen Gedanken beiseite! Alle von euch, Meine 
Bräute." 
 
"Ihr wisst schon, dass Ich weiss, wie ihr auf dies reagieren werdet, bevor ihr reagiert, richtig? Das ist, warum Ich euch bitte - 
eure Gedanken darüber, dass die Entrückung eure Träume unterbricht, beiseite zu legen, weil Ich weiss, dass ihr Alle so 
denkt..." 
 
Ja, ich habe mich fast daran gewöhnt. Manchmal täusche ich vor, etwas an Dir vorbeimogeln zu können, aber ich weiss es 
besser. 
 
"Meine liebevolle Gattin, du hast jenes Studio gesehen. Ja, du hast eine Vorstellung davon, Clare, es ist die Gleiche, die Ich 
habe. Genau gleich, hoch über den Felsen, den wilden Canyon überblickend, direkt auf Baumhöhe, mit den Vögeln, die 
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direkt im Blickfeld auf den Zweigen landen, vor sich her zwitschernd, wie du sagen würdest. All deine Lieblings-Kreaturen 
direkt vor deinen Fenstern: Elche und Rehe, Löwen und Bären, Alle da, um in ihrer natürlichen Umgebung genossen zu 
werden. Ja, Meine Liebe, jene Vision ist real... und auch wenn es auf sich warten lässt, warte darauf." 
 
"Denn die Vision ist für die ihr zugeordnete Zeit; sie eilt Richtung Ziel und sie wird nicht vergeblich sein. Obwohl es dauert, 
warte darauf; denn es wird sicherlich kommen und es wird sich nicht verzögern." Habakuk 2:3 
 
Herr, Du weisst, dass es Jene gibt, die meine Nutzung der Schrift hier kritisieren würden, da Du Dich auf etwas Anderes 
bezogen hast, als es geschrieben wurde. 
 
"Was? Wird Mir nicht erlaubt, Mich selbst zu wiederholen? Oh, du musst es ihnen sagen! Ich habe die Erlaubnis von Meinem 
Vater im Himmel, Mich selbst zu wiederholen. So oft Ich will, übrigens." 
 
Ich lachte und sagte 'Was, wenn sie mir nicht glauben?' 
 
"Nun gut, dann ist es ihr grosses Pech, weil Ich jene Schrift bei Vielen Meiner Leute zitiere, zur Ermutigung. Sie verpassen 
einen Vertrauens-Verstärker." 
 
Du bist lustig, Herr. 
 
"Ich bin auch ernst und es ist ihr grosser Verlust, dass Ich nicht auf persönlicher Basis mit ihnen sprechen kann aus der 
Schrift. Ich habe das mit all Meinen Leuten getan, durch die Zeitalter hindurch." 
 
Also, wie interpretiere ich... 
Erkennt zuerst dies, dass keine Prophezeiung der Schrift aus eigener Interpretation entstand. 2. Petrus 1:20  
 
"Indem du den Rest der Schrift liest. Ich sage weiter 'Denn keine Prophezeiung wurde jemals getätigt aus menschlichem 
Verlangen heraus, sondern Menschen von Gott sprachen, bewegt vom Heiligen Geist.'" 
 
"Und schau, Ich spreche dies persönlich zu dir. Es ist frisch von Mir. Wie Ich sagte, Ich habe die Erlaubnis, Mich selbst zu 
wiederholen." 
 
Ich musste kichern. 
 
"Oh Clare, Ich habe es so satt, wie Menschen Mich in Schachteln stecken. Das ist, warum Ich gegen menschliche 
Religionen bin und die Art, wie es von Meinungen manipuliert wird. Und jene Meinung schützt meistens irgend ein eigenes 
Interesse. Es endet immer darin, eine Schlucht ohne Ausgang zu sein, eine Sackgasse. Aber wenn Ich zurückkehre, werde 
Ich das Vertrauen wiederherstellen in seinen reinen Zustand und Manipulation wird nicht toleriert werden. Leider wirst du bis 
dann warten müssen, um Frieden und Ruhe zu haben vor den Andersdenkenden."  
 
Es wird es wert sein, Herr! 
 
"Aber bis dann möchte Ich, dass du Mir vertraust Clare. Auch wenn jenes kleine Stück Himmel auf sich warten lässt, habe 
Ich es in Meinem Herzen, um es für dich zu bauen." 
 
"Nun, zurück zu dem, was Ich sagte. Meine Bräute, Ich singe über euch, wenn ihr es wollt. Ja, liebevoll und jubilierend singe 
Ich über euch. In diesem dunklen Meer der Menschheit seid ihr Meine Lichter, die auf einen Hügel gesetzt sind. Während der 
Rest der Welt in materiellen Besitztümern jubelt, welche sie erwerben können, jubelt ihr, Mich zu erwerben. Wisst ihr, wie 
absolut wunderbar Mich dies fühlen lässt?" 
 
"Meine Lieben, stellt euch vor, ein Tal zu überblicken mit Behausungen und im ganzen Tal gibt es kein Feuer oder Licht. 
Alles ist absolute Dunkelheit. Stellt euch vor, durch jenes Tal zu wandern und in jedes Zelt hinein zu schauen und in jedes 
Haus und nur Dunkelheit zu sehen. Und während ihr weiterwandert, fängt euer Herz an, sich nach Licht zu sehnen, aber 
auch weiterhin kommt ein Haus nach dem Anderen und nur Dunkelheit. Dann kommt ihr zu einer kleinen Hütte und dort 
drinnen ist eine Person, die Mein Wort liest bei Kerzenlicht und darüber nachdenkt, wie wunderbar ihr Gott ist. Wenn Ich 
diese Person endlich finde, was denkt ihr, werde Ich tun?" 
 
Hineingehen und mit ihr essen? 
 
"Genau! Ich werde freudig an jene Tür klopfen und nachfragen, ob Ich hereinkommen dürfe. Und sie wird freudig antworten 
'Ich habe auf Dich gewartet Herr!'" 
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"Aber dann stellt euch vor... 
Da gibt es Einige, die studieren im Schein der Lampe Mein Wort. Ich rufe ihnen zu 'Ich bin glücklich, euch beim Studieren 
Meines Wortes zu finden und Mir zu dafür zu danken, was Ich für euch getan habe! Können wir reden? Kann Ich über euch 
singen? Kann Ich mit euch tanzen? Es steht in den Schriften..." 
 
"Und sie schauen finster drein und sagen 'Gott macht jene Dinge nicht mit Menschen. Im Namen von Jesus, verschwinde du 
familiärer Geist!’ Und dann schlagen sie die Türe in Mein Gesicht..." 
 
"Doch Ich habe gesagt in Zephanja 3:17... 'Ich juble über euch' was im wörtlichen Sinne bedeutet 'tanzen, hüpfen, springen 
und herumwirbeln in Freude.' Ich tanze mit freudigen Rufen über euch!" 
 
"Clare, kannst du dir vorstellen, wie Ich Mich fühle, wenn Ich abgewiesen werde? Und was noch schlimmer ist, ist dass 
dieser Lehrgang von dieser verirrten Seele hinausgeht und Andere hindert, frei zu sein mit Mir. Und Jene, die Mein Recht 
verteidigen, diese Dinge zu tun, werden verfolgt, wie du es bist. Also seht ihr, wenn Ich die Seele finde, die nicht nur Mein 
Wort studiert, sondern Mich hereinbittet um zu feiern - ist dies wirklich wunderbar für Mich." 
 
Ich denke, dass Ich jetzt verstehe, was Du sagst, Herr. 
 
"Das ist alles - Ich sage zu dir Meine Liebe, fahre weiter mit dem, was du tust. Du bringst Mir grosse Freude und die Bräute 
auf diesem Kanal, die Meiner Stimme gelauscht haben, sind nicht weniger 'wunderbar' für Mich... Weil Mir erlaubt ist, in 
grösserem Umfang in ihnen zu wohnen, als Jene, die Mich abgewiesen haben." 

Jesus sagt... Kommt und habt Reines Leben in Mir 
 
14. November 2015 - Worte von Jesus Bruder Ezekiel 
 
Der Herr sei mit euch Heartdwellers. 
 
Der Herr sprach zu Ezekiel und gab ihm einen wunderbaren Lehrgang über das reichliche Leben. Das reichliche Leben laut 
Jesus - nicht gemäss der Welt. Dies ist seine Aufzeichnung, ich lese es euch vor... 
 
Hallo Herr. Danke Dir dafür, dass ich heute Schlaf gefunden habe. Ich fühlte, dass ich es wirklich brauchte. Ich genoss 
unsere Zeit heute Morgen wirklich. Es ist eine Weile her, seit ich so aufgezeichnet habe. Es schien ein bisschen einfacher zu 
sein, Deine Stimme zu hören und zu erkennen. 
 
"Und warum ist das so?" 
 
Ich weiss es nicht wirklich. Vielleicht weil Ich erwartete, Dich zu hören? 
 
"Das ist korrekt. Schau, viele Seelen nähern sich Mir, aber Wenige vertrauen wirklich, dass Ich da bin für sie." 
 
Ich dachte, dass es Viele gäbe, die Dir vertrauen. Ich meine, da gibt es so viele Seelen, die den Anschein erwecken, solch 
grosses Vertrauen zu haben. 
 
"Was du liest und was du auf Programmen und Videos siehst, kann sehr überzeugend sein, aber worüber Ich spreche ist 
etwas viel Grandioseres; etwas das ernsthaft und aufrichtig da ist in den Tiefen der Seele." 
 
Das macht mich ein bisschen unsicher, wo steht meine Seele wirklich? 
 
"Deine Seele ist ein Werk in Arbeit, genau wie die Meisten, aber Ich sehe deine Bemühungen und Ich bin sehr erfreut über 
sie. Worauf Ich hinaus will ist, dass es da einen Spiegel gibt, worin eure echte Reflektion gezeigt ist. Unabhängig von all den 
äusseren Schichten der Furcht und Unsicherheit oder Stolz und Selbstbewusstsein, was immer der Fall sein möge - da gibt 
es noch eine absolute Wahrheit von dem, wer ihr wirklich seid unter alledem. Du hast es schon gehört, dass Demut die 
einfache Wahrheit über Allem ist. Das ist gut ausgedrückt." 
 
"Es ist so hart für eure Seelen, den Zustand zu sehen, in welchem sie sich wirklich befinden, weil über Zeit so viel auf sie 
projieziert worden ist. Von der Zeit an, wo ein Kind anfängt, Worte zu verstehen und ihre Bedeutung, wird sie oder er zu 
einem Magnet, das alles anzieht und registriert, was sie sehen, fühlen und hören." 
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"Viele Male wird ein Kleinkind diese Dinge seinen eigenen Eltern zurückgeben und das Resultat ist oft ziemlich amüsierend, 
so sehr, dass die stolze Mama und der stolze Papa laufen, um den Recorder oder die Kamera zu holen, um die besonderen 
Momente festzuhalten. Alle haben eine wunderbare Zeit, dieser kleinen Stimme zuzuhören, wie sie ihre ersten Worte 
zusammenfügt. Und so sollte es sein." 
 
"Ich erschuf diese Stufe der Kindheit genau für jenes liebevolle Vergnügen, das besondere Geschenk wertzuschätzen, 
welches es ist. Wie auch immer, wenn die Zeit der Kindheit und des 'Tapsens' vergangen ist, fangen diese gleichen Worte 
an, Form und Bedeutung anzunehmen. Ich weiss, dass du denkst, dass das alles ziemlich offensichtlich ist, sogar banal - 
aber sei geduldig und folge Meinem Gedankengang. Da gibt es einen Sinn darin." 
 
"Denk einfach eine Minute darüber nach. Jetzt hat das Kind schon eine gewaltige Menge an Information aufgenommen und 
während die Auffassungen zunehmen, so tun es auch die Gefühle des Selbstwertes. Ihr 'kanntet' niemals das Konzept von 
'SCHLECHT', bis Jemand Grösseres als ihr euch streng anschaute und eindringlich sagte 'Schlecht! Schlecht! Nein! Nein! 
Böses Baby! Nein!'- möglicherweise begleitet von einem Klaps auf die Hand oder den Hintern. In jenem Moment war eure 
reine, unschuldige Seele überrascht und geschockt. Zum ersten Mal fühlt ihr euch verwirrt, verletzt und bekümmert." 
 
"Von jener Zeit an machte euch der harte Blick und die kräftige Stimme Angst und ihr habt alles verbunden mit dem einen 
Wort, SCHLECHT. Abhängig von der Art Eltern, die ihr hattet, den Geschwistern und den allgemeinen Umgangston im Haus, 
war dieses schreckliche Brandmal unauslöschlich eingraviert; dauerhaft geätzt in euer Herz und euren Verstand und ja - 
auch in eure Seele." 
 
"Wenn ihr jetzt dieses Muster nehmt und ihm folgt, könnt ihr einfach sehen, wie viele, viele Dinge sich an euch angeheftet 
haben. Das wahre Du, tief im Innern. Ob ihr gesunde Grenzen gelernt habt, durchdrungen mit viel Liebe und Bestätigung 
oder ob ihr lernen musstet, euch selbst zu 'schützen' in einer Familie, die weniger liebevoll war - ihr hattet doch begonnen zu 
wachsen und euch eine Meinung zu bilden darüber, wer ihr seid, basierend auf Aktionen der Anderen gegenüber euch. 
Einige Seelen, die geliebt waren und genährt, begannen sich höher einzuschätzen als sie wirklich sind. Andere, die schlecht 
behandelt wurden, entwickelten schnell einen ziemlich übertriebenen, erhöhten Sinn zum Ueberleben." 
 
"In ALL dies stürze Ich herein, um zu intervenieren und euch zu zeigen, wer ihr wirklich seid, tief in eurer Seele; das 'Du', 
welches Ich erschuf. Ich bin jener Spiegel und Ich möchte euch mit Meinem ganzen Herzen zeigen, wie absolut wunderbar 
und kostbar ihr wirklich seid für Mich. Mein grösster Wunsch ist, all jene Scham und Verurteilung von euch zu nehmen. Ich 
bin hier, um all Jene Wort-Flüche auszulöschen und sie mit Worten der lebendigen Wahrheit zu ersetzen und mit Reinem 
Leben und Licht, das aus Meinem Herzen Reiner Liebe kommt - die gleiche Reine Liebe, die euch erschuf; die gleiche Reine 
Liebe, die ihr seid IN MIR." 
 
"Also, genug Schuld." 
Ich bin gekommen, damit ihr Leben haben mögt und dass ihr Leben im Ueberfluss haben würdet! Johannes 10:10 

Jesus spricht über... 
Die äussere Dunkelheit, Gemeinschaft & Jene, die für sich selbst leben 
 
15. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Guten Morgen Heartdwellers. Der Frieden und die Freude des Herrn sei mit euch heute. 
 
Als Ich ins Gebet kam und auf Den Herrn wartete, sagte Er mir, dass Er über Gemeinschaft sprechen möchte. 
 
Er begann... 
"Alle von euch habe Ich mit Absicht zusammen gebracht. Jedes von euch hat Gaben und Eigenschaften, welche dem 
Anderen fehlen. Habt ihr das nicht bemerkt? Keine zwei sind gleich? Wie Ich Mich an euren Verschiedenheiten freue und wie 
Ich begeistert bin, wenn ihr euch einbringt und zu Einem verschmilzt, um für die Bedürfnisse von Anderen zu sorgen." 
 
Genau wie es geschrieben ist... 
Unser Wunsch ist nicht, dass Andere entlastet sein mögen, während ihr unnachgiebig bedrängt seid, aber dass es 
Gleichstellung geben möge. Jetzt wird eure Fülle bereitstellen, was sie brauchen, damit umgekehrt ihre Fülle bereitstellen 
wird, was ihr braucht. Das Ziel ist Gleichstellung, wie es geschrieben steht... 'Der Eine, der viel sammelte, hatte nicht zu viel 
und der Eine, der wenig sammelte, hatte nicht zu wenig.' 2. Korinther 8:13-15 
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"Diese Welt ist ein sehr einsamer Ort und Teil eures Zeugnisses, dass ihr zu Mir gehört ist, dass ihr hinausgeht und Gutes 
tut, wo ihr könnt. Dadurch werden alle Menschen wissen, dass ihr Mir gehört. Du hattest recht, als du sagtest, dass Ich 
niemals Jemanden aufgebe und ihr solltet es auch nicht tun." 
 
"Meine Bräute, überall um euch herum habe Ich jene mit Bedürfnissen platziert, für welche ihr das Notwendige habt, sie zu 
erfüllen. Aber eure Gesellschaft ist so verdorben von persönlichen Interessen, dass ihr isoliert seid bis zum Punkt, wo ihr es 
nicht mehr merkt, ausser ihr hört sehr aufmerksam auf Meinen Geist, in welchem Falle ihr nach den Bedürfnissen Jener um 
euch herum fragt." 
 
"Dies ist eine Uebung in Allen Dreien... Selbstlosigkeit, Gehorsam und Geduld. Die Zeit wegzunehmen von euren eigenen 
persönlichen Interessen, um die Bedürfnisse Anderer zu gewährleisten ist ein Charakterzug Meiner Jünger. Wie 
oberflächlich eure Gesellschaft ist und absichtlich so gestaltet wurde vom Feind, um sie zu isolieren. Ja, er ist sehr versiert in 
Sachen Manipulation, das Schwache und Einsame so zu isolieren, damit er sie verschlingen und von Mir trennen kann, ohne 
Hoffnung." 
 
"Aber wenn ihr auf die Bedürfnisse der Anderen mit Liebe und Mitgefühl reagiert, wie es geschrieben steht 'Liebe deinen 
Bruder wie dich selbst', tut ihr mehr als an Meiner Stelle zu handeln" 
 
"Wenn der Menschensohn kommt in Seiner Herrlichkeit und alle Engel mit Ihm, dann wird Er auf seinem herrlichen Thron 
sitzen. Vor Ihm werden all die Nationen versammelt sein und Er wird die Menschen voneinander trennen wie ein Hirte, der 
die Schafe von den Ziegen trennt." 
 
Und nur als Randbemerkung hier, ich weiss nicht, wie Viele von euch den Unterschied zwischen Schafen und Ziegen 
kennen. Als wir Schafe und Angoraziegen aufzogen, bemerkten wir etwas. Die Ziegen waren sehr aggressiv - sie hätten die 
Schafe mit ihren Hörnern vom Futter weggestossen, wenn man sie gelassen hätte. Sie sind sehr aggressiv und die Schafe 
sind eher bescheiden und sanft und neigen dazu, sich zurück zu halten und sie werden einfacher herumgestossen. 
 
Und Er wird die Schafe zu seiner Rechten platzieren, aber die Ziegen zur Linken. Dann wir der König zu Jenen rechts sagen 
'Kommt, ihr seid gesegnet von meinem Vater, ererbt das Königreich, das für euch bereitet war vom Fundament der Welt an. 
Denn Ich war hungrig und du gabst mir zu essen, Ich war durstig und du gabst mir zu trinken, Ich war ein Fremder und du 
hast mich willkommen geheissen, Ich war nackt und du hast mich gekleidet, Ich war krank und du hast mich besucht, Ich war 
im Gefängnis und du kamst zu mir.' 
 
Dann werden die Gerechten Ihm antworten und sagen 'Herr, wann haben wir Dich hungrig gesehen und Dich gefüttert oder 
durstig und Dir einen Drink gegeben? Und wann haben wir Dich als Fremden gesehen und Dich willkommen geheissen oder 
nackt und Dich gekleidet? Und wann haben wir Dich krank gesehen oder im Gefängnis und Dich besucht? Und der König 
wird ihnen antworten 'Wirklich Ich sage zu euch, was ihr den Gerinsten von Diesen getan habt, das habt ihr Mir getan.' 
Matthäus 25:31-40 
 
"Also beauftrage Ich euch in diesem Augenblick mit der Aufgabe, euch über den Zustand von Jenen um euch herum zu 
erkundigen. Ob es Bruder, Schwester, Mutter, Vater, Nachbar oder Klassenkamerad sei. Ich möchte, dass ihr euch bemüht, 
gut zu ihnen zu sein. In diesem Augenblick habt ihr kaum eine Vorstellung darüber, wie ihr für den Himmel ausseht." 
 
"Im Himmel werden alle Dinge weggenommen sein, die aus egoistischem Motiv getan worden sind. Von jenem Moment an 
wird Alles, was übrig sein wird für euch, das sein, was ihr aus brüderlicher Liebe und Selbstlosigkeit getan habt. Könnt ihr 
euch das, was Ich sage, für einen Moment graphisch vorstellen? Alles, was ihr für euch selbst getan habt und für eure 
eigenen Wünsche, die über den Bereich absoluter Notwendigkeit hinausgehen - die Verdienste von ALLEM - werden von 
euch genommen sein." 
 
"Dies ist, warum der Hochzeitsgast entfernt worden ist vom Festmahl. Einfach ausgedrückt, er lebte für sich selbst und hatte 
keine Deckung." 
 
Aber Herr, ist das nicht Gerechtigkeit durch Taten? 
 
"Nun, in gewisser Hinsicht könnte man das sagen, aber denk dran, Ich spreche nicht über Erlösung oder Rechtfertigung - 
was durch Glaube und Vertrauen allein gegeben ist. Nein, hier spreche Ich über Rang und Position. Da sind ganz viele 
Schichten und Dimensionen im Himmel. Da ist ein Ort, der Die Aeussere Dunkelheit genannt ist, welche für Jene reserviert 
ist, die errettet sind, aber sehr wenig für Andere getan haben in ihrem Leben. Dies ist, wie es sein sollte Clare. Glaube Mir, 
dies ist Gerechtigkeit. Je mehr ihr Mir ähnelt, um so näher werdet ihr an der Herrlichkeit des Thrones sein." 
 
Aber Herr, in der äusseren Dunkelheit sagtest Du, dort wird Zähneklappern und Zähneknirschen sein. 
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"Ja, tatsächlich wird es so sein. Die Erkenntnis des Egoismus in eurem Leben wird zuerst ein sehr schmerzhaftes Erlebnis 
sein. Es ist nicht etwas, wovor ihr davonrennen und euch verbergen könnt; es wird offensichtlich sein für Alle. Und Viele, die 
für sich selbst leben sind blind für ihre Nacktheit, also wird es für sie ein Schock sein." 
 
"Meine Liebe, wenn ihr gute Taten zu einem Gewohnheitsmuster macht in eurem Leben, geht ihr umher, um Meinen 
'blinden' Leib von seiner eigenen Nacktheit zu überzeugen. Je langmütiger und grosszügiger eure Wohltätigkeit und 
Nächstenliebe, um so überzeugter werden sie. Ich weiss, dass du so gefühlt hast, weil Ich Mir die Zeit genommen habe, dich 
bei vielen Anlässen zu überzeugen." 
 
"Diese Welt ist auf den Kopf gestellt, Clare. Was von Menschen applaudiert wird ist eine Schande im Himmel. Und was als 
Zeit- und Energieverschwendung angesehen wird von Anderen, wird im Himmel applaudiert. Das menschliche Gewissen 
und Bewusstsein ist schrecklich verformt und es ist nur durch Meine Gnade, dass Jene, die unpassend aufgezogen worden 
sind, jemals zur Erkenntnis von Gut und Schlecht kommen." 
 
"Ihr seid Meine Vorzüglichsten aller Kreaturen, Meine Leute. Und je mehr ihr Mir ähnelt, um so grösser wird eure Belohnung 
im Himmel sein. Ich habe euch Intelligenz, Vernunft und einen freien Willen gegeben. Beachtet, je grösser eure Umsicht 
gegenüber Anderen, um so grösser ist Meine Umsicht und Belohnung gegenüber euch, Beides - jetzt und im kommenden 
Zeitalter. Drängt herein mit diesen Gaben, Meine Geliebten. Da wartet eine Krone für Jene, die bis ans Ende laufen, um zu 
gewinnen." 
 
"Ich komme bald. Macht das Beste mit der euch bleibenden Zeit." 
 
Ich füge zwei Kommentare hinzu - Einen von mir an einen regelmässigen Zuhörer und Einen von einem Zuhörer als ein 
'Zeuge' betreffend die äussere Dunkelheit, über welche Jesus hier lehrt... 
Meine Antwort an J-Man... 
Dies ist ein Bereich im Himmel, wo die Erretteten sind, die nichts für Andere getan haben. JesseduPlantis sah dies, als er im 
Körper in den Himmel genommen wurde. Menschen sind glücklich dort, weil sie im Himmel sind, aber da ist eine schwierige 
Anpassungs-Phase, weil sie sich nicht bewusst sind, was ihr Egoismus ihnen angetan hat. Ich habe keine Ahnung, ob sie 
sich einen Weg heraus erarbeiten können, alles was ich weiss ist, was ich mit euch geteilt habe. 
 
Dhalin’s Beitrag... 
Dies entspricht dem, was Chuck Missler in einem seiner Lehrgänge über die 'Aeussere Dunkelheit' sagt - die äussere 
Dunkelheit ist nicht = Hölle und dies ist das erste Mal, dass Ich dies anderswo höre. Dr. Missler sagt, dass was Er meinte mit 
'äusserer Dunkelheit' in der Bibel ist ein Bereich, der weit weg ist vom Tempel und das 'Weinen und Zähneknirschen' sei ein 
klassischer, alter, jüdischer Ausdruck von extremer Enttäuschung und viele Menschen verwechseln das mit Qual in der 
Hölle. 
 
Er zeigte auf, dass immer, wenn Er von der Hölle sprach, Er sich auf den 'Feuersee' bezogen habe, aber kein solcher See ist 
erwähnt in den Passagen mit der äusseren Dunkelheit, also spricht Er dort nicht über Hölle. Dieser Lehrgang von Clare 
bestätigt das und ich bin froh, dass es endlich Jemand Anders so erklärt. 

Jesus sagt...  
Wenn ihr MICH LIEBT und GEHORSAM SEID, werdet ihr an der Entrückung dabei sein  
 
17. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Schutz und Segen Des Herrn ist mit uns, liebe Heartdwellers. Auf diesem Kanal und auf unseren Webseiten schützt Er 
uns vor Einigen scharfen Pfeilen, die der Feind in unsere Richtung geschossen hat. 
 
Der Herr sprach ein bisschen über die Kriegsführung gegen unseren Kanal, die sich intensiviert. Wisst und versteht einfach 
dies, dass alles, was negativ ist, nicht von Dem Herrn oder von mir kommt. Und Er sagte mir, dass Er unsere Verteidigung 
sei und dass wir alles Ihm überlassen sollen, einfach Ihm übergeben. 
 
Und dann begann Er mich an den Blog 'Triage' zu erinnern, an welchem Ich im Moment arbeite.  
 
Hierzu eine persönliche Anmerkung von mir... mein Name ist Jackie und ich übersetze die Botschaften des Herrn ins 
Deutsche und produziere mit meinem Mann Theo die Video's in diesem Kanal. Auch wir sind gerade dabei, auf unserer 
Webseite jesus-comes.com eine Art 'Gedankenaustausch-Seite' einzurichten, für Alle, die Jesus lieben und Kontakt zu 
Gleichgesinnten suchen. Wir werden es auf alle Fälle hier unterhalb der Video's verlinken und sicherlich auch noch einmal 
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darauf hinweisen. Schauen sie einfach auf unserer Webseite jesus-comes.com vorbei und beachten sie die Informationen 
unterhalb der Video's...  
 
Nun weiter mit Clare... 
Aber Er möchte, dass ich das wirklich beginne, also werde ich das... Er erwähnte dazu "Euer grösster Kampf ist..." - da ich 
ihn fragte, was Er möchte, dass ich auf der Triage-Seite anspreche. Denn Menschen hinterfragen einige Dinge, die Er uns 
gelehrt und mit uns geteilt hat. 
 
Und Er sagte... 
"Euer grösster Kampf ist Intimität. Wenn sie es nicht leugnen können, werden sie es verdrehen. Deshalb müsst ihr das in 
zwei Arten angehen, mit der Heiligen Schrift und mit Erfahrungen. Das grösste Problem ist grundlegende Ignoranz betreffend 
wie nahe ist 'nahe sein' zu Mir. Es reicht tief in die Seele hinein. Nahe zu sein ist alles umfassend, wie eine Rose, die von 
innen heraus blüht. Der Same ist gegeben bei der Konvertierung und Taufe und auch über die Jahre, wo die Liebe zu Mir 
gehegt und gepflegt wird, erblüht sie in einen alles verzehrenden, duftenden Garten reiner Himmlischer Liebe. Etwas, das 
Wenige auf dieser Erde erleben, ohne dass Leidenschaft und Sex dazu kommen." 
 
"Ich möchte nicht, dass Jemand ausgeschlossen ist von dieser Beziehung der reinen Intimität mit Mir. Versteht, dass Ich 
euch kenne, Meine Söhne und Töchter. Ich sehe, was Niemand sonst sieht. Ich verstehe den Aufbau eures Körpers, eure 
Hormone und wie euer Fleisch kämpft gegen euren Geist. Da ist NICHTS, worüber ihr beschämt sein müsstet, wenn ihr mit 
Mir zusammen seid. Ich kenne euch schon und Ich verstehe die Herausforderungen gut, welche ihr täglich durchmacht." 
  
"Ihr werdet feststellen, dass selbst wenn euch Sexualität überfällt in Meiner Gegenwart, dass Ich es völlig ignoriere, während 
ihr es zurecht weist. Da ist ein heftiger Dämon der Lust beauftragt worden, die Geistig Gesinnten anzugehen. Dieser Dämon 
ist heftig und darauf ausgerichtet, euch Alle in völlige Schande zu stürzen. Ich sehe euer Herz, Ich sehe eure Absicht, Ich 
sehe eure Kämpfe und die Mittel, die benutzt werden, um euch von ausserhalb anzugreifen." 
 
"Einige von euch sind anfälliger dafür, aufgrund eurer Jugend. Lasst es Mich euch so erklären... Wenn dieser Drang 
versucht, euch zu überwältigen, stellt euch vor, wie ihr vor Mir steht, Mein Ausdruck ganz ruhig und mitfühlsam und erlaubt 
Mir nur ein Ding zu sagen 'Du weisst, woher dies kam, was also tust Du dagegen?' Dann bittet um Meine Hilfe. Denn wenn 
ihr zu einem Schamball zusammensackt, wird der lustvolle Impuls nur veranlasst, stärker zu werden. Wenn die Dämonen 
sehen, dass sie eure Entschlossenheit besiegen, gehen sie mit noch mehr Kraft auf euch los." 
 
"Eure beste Zuflucht ist, es völlig zu ignorieren und das Thema zu wechseln. Und ja, natürlich die Geister der Lust in Meinem 
Namen zu binden, aber auch die Degradierung. Schaut, die ganze Taktik ist, euch zu entwürdigen und euch Schuld und 
Schamgefühle zu verursachen, also müsst ihr das auch binden in Meinem Namen. Dann fängt ihr an, Mich anzubeten und 
das Thema zu wechseln. Wenn ihr des Tratsches und Fehlverhaltens überführt werdet, gesteht es und bittet um Vergebung 
und fährt weiter mit der Anbetung. Ihr solltet immer ein paar stark gesalbte Lieder zur Hand haben, damit ihr das Thema 
sofort wechseln könnt." 
 
"Ja, es ist demütigend. Ja, es ist entwürdigend, aber wenn der Gedanke seinen Ursprung nicht bei euch hatte und ihr 
ablehnt, ihn zu unterhalten, seid ihr unschuldig. Bitte, können wir das jetzt beiseite legen? Ich möchte weiterfahren, Meine 
Geliebten." 
 
"Ihr habt Mich sagen gehört, wie Ich es zuvor oft gesagt hatte, dass die Entrückung bald stattfindet. Ich habe euch eine neue 
Art angeboten, mit Spannungen umzugehen, die mit diesem Ereignis zusammenhängen. Im Wissen, dass es bald geschieht 
und ihr eure Leben planen und euren Gott-Gegebenen Kurs verfolgen könnt, ohne das ganze Mysterium und den ganzen 
Stress." 
 
"Es ist sehr einfach... 
LEBT EURE LEBEN IN GEHORSAM - VON MOMENT ZU MOMENT. Wenn ihr zur Schule geht, geht weiterhin - aber denkt 
daran, der Schofar, die Trompete könnte jeden Augenblick ertönen. Wenn ihr heiratet und Kinder bekommt, macht weiter, 
Mir zu gehorchen - folgt Meinem Plan für euer Leben." 
 
"Lehnt komplett ab, verwickelt zu werden in solch trügerische Argumente wie 'Was, wenn Er morgen kommt, was, wenn Er 
nächstes Jahr kommt oder in dreissig Jahren?'" 
 
"Dies sind alles Versuchungen des Feindes, eure Effektivität zu verwässern im Moment, in diesem Moment, mit der 
Berufung, die Ich vor euch gesetzt habe. Wenn euch Visionen über zukünftiges Wirken und zukünftige Gaben gegeben 
wurden, versucht nicht, sie in eure menschlichen Zeitfenster einzupassen. Schaut, dies ist ein Zeichen des Unglaubens. 
Wenn Ich euch sage, dass Ich Dies oder Jenes tue in eurem Leben, sage Ich euch das, damit ihr verstehen könnt, wohin Ich 
euch letztendlich bringe. NICHT, damit ihr stressen und planen könnt und in euren eigenen Gedanken bezweifeln und 
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hinterfragen... NICHT, damit ihr erörtern könnt, ob es vor oder nach der Entrückung ist. Nichts davon hat eine Bedeutung in 
den sogenannten Zeitfenstern des Himmels. Nichts davon." 
 
"Was Ich versprochen habe, werde Ich mit euch tun, Ich werde es mit euch ausführen. Aber es wird in Meiner Zeit und 
Reihenfolge getan werden. Wenn Ich euch sage, was Ich mit eurem Leben tun werde, wenn Ich euch die Vision gegeben 
habe, vergrabt es tief in eurem Herzen. Solch eine besondere Gabe ist dafür da, dass ihr die Zeiten und Zeitabschnitte 
kennt, oder wie genau Ich es tun werde und in welcher Reihenfolge. Fragen wie Diese, die in euren Gedanken auftauchen, 
kommen von dem Feind oder von eurer eigenen Wankelmütigkeit und Unsicherheit gegenüber Meiner Fähigkeit zu tun, was 
Ich euch versprochen habe." 
"Seht ihr das, Meine Lieben? Versteht ihr den Ursprung und die Dynamik von solchen Argumentationen? Ich sage es euch, 
damit ihr jubelt über Meine Voraussicht und wie Ich mit Dingen umgehe. Damit ihr einen Anhaltspunkt habt für jenen starken 
Antrieb in euren Seelen. Ja, ihr fühlt diese Inspirationen, weil Ich sie in euer Herz gelegt habe. Meine Mutter vergrub diese 
Dinge in ihrem Herzen." 
 
Und Alle, die es hörten, wunderten sich über die Dinge, welche ihnen von den Hirten erzählt wurden. Aber Maria hegte all 
diese Dinge und bewegte es in ihrem Herzen. Lukas 2:18-19 
 
"Hier habt ihr nun Verwunderung über das, was sie meinten. Spekulationen jeglicher Art begleiteten diese Ereignisse. Aber 
Maria bewegte all diese Dinge in ihrem Herzen." 
 
"Sie wusste sehr wohl, was Meine Pläne waren und für sie waren all diese Dinge Zeichen entlang des Weges des 
Geheimnisses und der Herrlichkeit der Inkarnation. Sie hinterfragte nicht, wie es alles ausgeführt würde, vielmehr genoss sie 
Meine sich entfaltende Fürsorge, wissend, dass sich zu gegebener Zeit all das, was in der Schrift geschrieben war, erfüllen 
würde." 
  
"Dies ist Hingabe in Meine Fürsorge und Weitsicht. Es ist höchst erfreulich für Mich. Es zeigt die Zuversicht und das 
Vertrauen einer Seele, die weiss, dass ihr Schöpfer ein treuer Gott ist. Unabhängig, wie die Zustände aussehen, unabhängig 
wie unmöglich es scheint, sie wissen, dass mit Mir nichts unmöglich ist." 
 
"Ich gebe euch also diese Inspirationen, gewisse Dinge in der Zukunft zu tun nicht, damit ihr ins Planen eintretet und Dinge 
manipuliert. Nein, Ich gebe sie euch, um sie in eurem Herzen zu bewegen, sie im Vertrauen festzuhalten, dass das, was Ich 
in eure Herzen gelegt habe, Ich tatsächlich in der Lage bin, zu vollenden." 
 
"'Ja, Jesus, Ich vertraue Dir.' wenn es von Herzen gesagt wird, in völliger Ueberzeugung, sind die schönsten Worte, die ihr 
Mir jemals sagen könnt. Ihr sagt 'Ich kenne Dich Jesus. Ich weiss, dass Du treu bist, Ich weiss, dass Du allgegenwärtig bist 
und alles tun kannst, unabhängig wie schwierig es ist. Dass nichts jenseits Deiner Fähigkeiten liegt. Und Ich weiss, dass Du 
mich liebst und alles, was Du für Mein Leben bestimmst, entspringt jener Liebe, die Dich dazu brachte, ans Kreuz genagelt 
zu werden, damit mein Lebenszweck erfüllt werden könnte.'" 
 
"Nichts, nein Nichts ist tröstender für Mein Herz, als zu sehen, dass ihr glaubt und nach diesen Worten handelt in einer Welt, 
wo Gott nur eine unklare, neutrale Kraft ist, die mit Menschenleben und den Elementen spielt." 
 
"Während ihr also durch diese Jahreszeit voran schreitet, haltet ein Auge auf eure wandernden Gedanken, die versuchen, 
einen Sinn zu finden in dem, was geschehen wird und wann. Vielmehr erfüllt Meine Worte an euch, wachsam zu sein für die 
Bedürfnisse Jener um euch herum. Ihr seid strategisch an einen wichtigen Ort platziert. Nutzt jeden Moment, nicht für 
sinnlose Spekulationen, sondern seid komplett gehorsam und lindert das Leiden um euch herum und segnet Jene, die 
weniger glücklich sind wie ihr." 
 
"Als Ich hungrig war, hast du mich gefüttert. Als mein Auto nicht startete, hast du mir geholfen. Als ich auf dem Eis 
ausrutschte, kamst du, um mir zu helfen." 
 
"Denkt daran von Augenblick zu Augenblick und von Tag zu Tag. Seht ihr jene hungrige, obdachlose Person, die in einem 
Gang sitzt und versucht, sich warm zu halten? Bringt ihr etwas Warmes zu essen, verbringt Zeit mit ihr, segnet sie in Meinem 
Namen. Seht ihr eine alleinstehnde Mutter, die sich abmüht mit ihren Einkäufen, um sie von ihrem schneebedeckten 
Parkplatz ins Haus zu bringen mit ihren Kleinen neben ihr. Leiht ihr eine Hand, scheut keine Mühe und schaufelt den Schnee 
von ihrer Einfahrt." 
 
"Seht ihr Jemanden, der vergeblich versucht, sein Auto anzulassen, um zur Arbeit zu gehen? Geht und leiht eine Hand. 
Brauchen sie eine Batterie? Habt ihr Bares? Geht und kauft eine neue Batterie für ihr Auto. Seht ihr euren Nachbar, wie er in 
der Einfahrt stecken bleibt? Geht und streut Salz vor die Reifen und stosst sie an. Dies ist, was Ich meine, diese 
Gelegenheiten sind überall um euch herum, Ich habe dafür gesorgt." 
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"Ich mache euch jetzt dieses Versprechen... 
Wenn ihr Mich liebt, werdet ihr Mir gehorchen und ihr werdet euch nicht mehr länger über eure Bestimmung oder die 
Entrückung Sorgen machen. Ihr werdet Mir ähnlich sein und Ich werde euch zu Mir nehmen." 
 
Gott segne euch Alle. Ich bete, dass der Heilige Geist uns Alle inspieriert, wachsam zu sein für die Bedürfnisse unserer 
Nächsten um uns herum. Alles was wir für sie tun, haben wir für Jesus getan... 
 
Der Herr segne euch Herzbewohner. Danke euch, dass ihr unseren Kanal besucht. 

Jesus bittet uns... Geht hinaus und Liebt - Einen nach dem Anderen 
 
18. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Ich möchte mein Herz ein wenig mit euch teilen. Wir konnten einen Holzofen zur Verfügung stellen für eine alleinstehende 
Mutter auf der Ebene draussen. I habe euch schon erklärt, dass die Lebensumstände auf jener Ebene Drittweltland 
Umstände sind. Behausungen aus Palletten, aufeinandergestapelte Autos oder ausrangierte Wohnwagen oder alte Busse - 
mit Kindern.  
 
Kein Wasser, keine Elektrizität. Es ist einfach unglaublich. Sehr schwierige Umstände. Viele von ihnen kamen aus 
Drogensituationen, Andere wissen nicht einmal, wer ihre Väter waren. Massiv verwickelt in allerlei Drogen und sie versuchen 
einfach dort draussen, sich durch's Leben zu schlagen und weg zu sein von der Verfolgung der sogenannt 'normalen' Leute, 
aus ihrer Sicht. 
 
Immerhin waren wir in der Lage, diesen Holzofen für diese Mutter zu besorgen und sie sandte uns eine sehr süsse, kleine 
Dankesnachricht, worin sie uns sagte, dass sie zum Universum gebetet hatte, dass es ihr Einen sendet. Sie baute einen 
extra Raum in ihrem kleinen Wohnwagen und sie betete zum Universum, dass das Universum ihr Wärme senden würde, 
weil sie Keine hatte. Ich brach in Tränen aus. Sie kennt Dich nicht Herr! Es ist unglaublich. 
 
Sie denkt, dass es eine Hand voll Sterne und ein schwarzes Nichts ist, das verantwortlich ist für diesen Segen. Es zerriss 
mein Herz, als ich sah, was sie dachte. Es jagte mich jetzt für drei Tage, seit ich die Nachricht bekam. 
 
Es schmerzt einfach, zu wissen, dass diese Frau ohne Dich ist, Herr! Sie betet zum Universum oder Gott oder wer auch 
immer dort draussen ist. Und die ganze Zeit schaust Du auf sie herunter mit solcher Liebe und mit solchem Mitgefühl. Du bist 
dort an ihrer Seite und sie weiss es nicht einmal, dass Du bei ihr bist. Du hast jeden Schrei gehört aus ihrem Herzen, aber 
sie hat keine Ahnung, wer Du bist. Wie kann ich einfach hier sitzen in meinem gemütlichen Haus und diese Art von 
Verzweiflung ignorieren? 
 
"Bitte sprich mit mir, es tut weh im Innern. Bitte lass mich nicht vom Kurs abgebracht werden von Jenen, welchen du 
möchtest, dass ich meine Hand reiche.' 
 
"Oh Meine Liebe, Meine Weichherzige, Ich sehe den Wunsch deines Herzens. Habe Ich ihn nicht dorthin gepflanzt? Bitte 
Mich und Ich werde dir die Heiden als dein Erbe geben." 
 
Ja Herr, bitte gib mir die Heiden als mein Erbe! 
 
"Aber dies ist eine verworrene Aufgabe, nicht ein einfacher Ruf. Du musst Meinen Fussstapfen folgen und nicht hinausgehen 
allein. Da steht viel auf dem Spiel Clare. Kleine Seelen, so unheimlich Kleine - am Rande stehend, aufgegeben und 
verlassen und ohne Bedeutung für irgend Jemand. Doch voller Lieblichkeit und Unschuld. Unpassend für die Welt - nicht 
immer aus Mangel, sondern aus der Reinheit des Herzens und der Weisheit, meiden sie all die Dinge der Welt. Nicht nur aus 
Verbitterung, sondern aus der Leere und Inhaltslosigkeit heraus, die sie in der Welt sehen." 
 
"Aber wenn du dich um sie kümmerst, darfst du nicht weltlich sein, in keinster Weise. Sie suchen nach dem einfachen 
Evangelium, nicht das glänzende, blitzsaubere Ding, das auf dem Marktplatz verkauft wird. 
 
"Du hast dies in deinem Herzen, es ist dort - ein bisschen begraben unter einem Haufen weltlicher Trümmer, die aber nicht 
unmöglich sind, loszulassen. Verstehe, diese Gefühle, die in deinem Herzen aufkommen, sind ein Resultat Meiner Gnade 
und Meiner Botschaften, die Ich dir gegeben habe. Auch du kannst hinausreichen. Aber nur, wie Ich dich führe." 
 
Ich weiss nicht einmal, wo ich anfangen soll, Herr? 
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"Ihr habt die Botschaften für die Ausbildung, was fehlt, ist die Einladung. Ja! Die Einladung. Sie müssen eingeladen werden. 
Lass es im Moment in Meinen Händen, lass Mir dir eine Botschaft geben für heute." 
 
"Meine Leute, Viele unter euch sind berufen, den Verlorenen zu dienen. Ich habe euch zurückgehalten für viele Jahre, 
absichtlich. Ihr habt massiv gelitten durch die Hände der Kirche und der Menschen, die behaupten, Mich zu kennen, die aber 
nicht Meinen Wegen folgen." 
 
"Ihr habt die Fassaden der Hollywood-Produktionen, der Gruppen und der Bevorzugten in der Kirche durchschaut. Ihr wurdet 
viele Male übergangen zugunsten von Jenen, die glänzend und sauber aussahen, aber nicht Mein Herz haben. Steht es 
nicht geschrieben in Meinem Wort 'Ich werde euch Hirten geben nach Meinem eigenen Herzen?" 
 
"Ihr seid Jene, die Ich für diese Berufung perfektioniert habe. Ich habe euch die Werkzeuge und die Erkenntnis geschenkt, 
hinauszureichen für MICH zu den Verlorenen - nicht für eine Kirche, nicht für eine Konfession und überhaupt nicht für die 
organisierte Religion. Nein, ihr seid Herzbewohner, Seelen, die ihre Häupter auf Meiner Brust ausgeruht haben und die 
Meine Wege der Liebe verstehen." 
 
"Ich habe euch vorbereitet. Ich habe euch die Perspektive auf die Entrückung gegeben, die Ich Mir wünsche, dass ihr sie in 
euch trägt. Ihr wisst, dass ihr fortfahrt mit Allem, was in eurem Herzen ist ohne einen Blick auf die Uhr... wenn es Mitternacht 
schlägt, werdet ihr es wissen. Bis dann soll euer Fokus auf Jenen um euch herum sein. Was Ich in euch begonnen habe, 
werde Ich zur Vollendung bringen. Ihr müsst nicht wissen, wann ihr perfektioniert sein werdet in eurer Berufung; es liegt nur 
an euch, euren Herzen zu folgen." 
 
"Ich habe so viel Zeit verbracht, eure Herzen zu enthüllen, die von den Dornen der Weltlichkeit eingeengt waren. Ihr habt es 
persönlich gesehen, die Ueberzeugung eurer Beteiligung an Babylon und Aegypten. Ihr habt Meine Liebe zu euch persönlich 
erlebt, die jenseits aller Berechnungen oder Erklärungen liegt. Wir sind wirklich Eins. Ich habe euch die Mandate gegeben, 
zu Anderen hinauszureichen - nicht mit Religion, sondern mit Meiner Liebe. Meine intime und wachsende Gegenwart in 
euren Leben und den Leben Jener, die ihr berührt." 
 
"Nun, dies ist die Jahreszeit, wo ihr eure Augen auf die Verlorenen, Verwirrten und Verzweifelten richten sollt. Es ist eine 
Wahrheit, dass die Steuereintreiber und die Prostituierten und dergleichen in den Himmel eintreten werden, bevor es die 
Pharisäer eurer Tage tun - Jene, die geschäftlich ausgebildet sind, jedoch nicht in intimer Gemeinschaft mit Mir stehen. Ich 
habe euch berufen vom Fundament der Welt an. Ich habe euch zusammen geknüpft im Mutterleib entsprechend Meiner 
Absichten. Und Ich enthülle euch jetzt jene Absicht, hegt sie in euren Herzen und bereitet eure Herzen vor, zu handeln." 
 
"Ich spreche nicht über eine im Fokus der Oeffentlichkeit stehende Wiederbelebung. Ich spreche über eine verborgene 
Wiederbelebung, ohne den ganzen Hollywood Filz. Vielmehr etwas Tiefes und Individuelles, das Tiefe ruft in die Tiefe; eine 
Leere und ein Verlangen, welches auf die Lebendigen Wasser Meines Herzens reagiert, welche durch euch fliessen. Diese 
Berufung muss aus der Intimität und Gemeinschaft mit Mir entspringen. Es kann nicht aus irgend einem menschlichen 
Beweggrund oder aus einer menschlichen Erfindung kommen. Es muss reine Liebe in Aktion sein, ohne Beimischung der 
Welt. Es muss gegensätzlich getan werden zur weltlichen Besonnenheit und Klugheit; Eines nach dem Anderen." 
 
"Während Ich euch die Kleinen zeige, möchte Ich dass ihr zu Mir kommt und auf Meine Anweisung wartet, wie ihr auf sie 
zugehen sollt. Anfänglich ja, tretet hinaus mit einfachen Gesten der Liebe. Aber dann bringt sie vor Mich in eurer Anbetung 
und Gebetszeit und wartet auf Meinen Ratschlag, wie und wann ihr diese Lebendigen Wasser überbringt. Ihr habt eine Fülle 
an Informationen auf diesem Kanal zur Ausbildung, damit ihr sie fortwährend darauf hinweisen könnt in heiliger Weisheit. 
Macht euch bekannt mit den Lehrgängen, die Ich hier gegeben habe und nutzt sie, um diesen Kleinen zu helfen, in Mein 
Herz hineingezogen zu werden." 
 
Hierzu eine kurze Randbemerkung... 
Wir (Jackie & Theo - Deutsch-Uebersetzerin und Videoproduzenten in diesem Kanal) haben für euch eine Webseite errichtet 
jesus-comes.com, worauf ihr Menschen leiten könnt und natürlich auch Playlisten auf Youtube und ganz neu jetzt auch 
einen Blog 'HeavenTalk' mit Kommentarmöglichkeit für Alle, die sich mit ihren Brüdern und Schwestern austauschen 
möchten abseits von Youtube... - Die Links findet ihr unterhalb des Video's oder rechts oben auf der Webseite. Sobald 
Clare's Blog 'Triage' offiziell angekündigt wird, werden wir natürlich von 'HeavenTalk' darauf verlinken... - Ihr seid eingeladen, 
diese Mittel zu nutzen, die einzig und allein errichtet wurden, damit ihr euch selbst ausbilden könnt mit den Lehrgängen von 
Ihm und dass ihr die Lehrgänge Anderen zukommen lassen könnt als ein Segen, unter Seiner Führung und Weisheit... 
 
Jesus fährt weiter... 
"Ich habe eine lange Zeit gewartet, um euch vorzubereiten, jenes innige Verlangen in eurem Herzen hervorzurufen. Ja, Ich 
habe gewartet. Und jetzt, in der verbleibenden Zeit, geht hinaus und liebt. Liebt euren Bruder, wie ihr euch selbst liebt. 
Beantwortet ihre Fragen, beruhigt ihre Aengste, überzeugt sie von ihrer Schönheit vor Mir. Klärt sie auf über die Wege der 
Schlange. Sie werden laufend bekämpft werden, aber während ihr sie Beides lehrt, Meine Wege und die Wege des Bösen, 
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werden sie siegreich sein und auf's Neue geboren sein und in der Liebe stehen, nach welcher sie sich immer gesehnt, aber 
sie im Traum nie für möglich gehalten haben." 
 
"Geht Hand in Hand miteinander. Nutzt diesen Kanal als Supportsystem. Alle von euch sind zusammen geführt worden, 
aufgrund eures aufrichtigen Herzens und weil ihr Herzbewohner gewesen seid für eine lange Zeit. Versteht, Herzbewohner 
ist nicht ein Name, um euch mit einer Bewegung zu identifizieren. Es ist nichts Neues. Nein, 'Herzbewohner' ist bloss eine 
Bezeichnung dafür, wer ihr seid und wer ihr wart in Mir für eine lange Zeit." 
 
"Jene von euch, die an das Zuhause gebunden sind aus gesundheitlichen Gründen - ihr seid die Mächtigen, die das Blatt 
wenden in den Leben der Verlorenen. Eure Gebete sind der Motor hinter der Vorwärtsbewegung Jener, deren Füsse das 
Evangelium der Liebe überbringen. Ihr könnt beten, Briefe schreiben und in Meiner Liebe stehen wie ein Leuchtturm im 
Sturm, eure Leuchtfeuer der Hoffnung über all die stürmischen Meere dieser Welt ausgiessen. Ihr seid tatsächlich Meine 
Generäle und Auserwählten, die das Kreuz tragen, das Ich für euch beabsichtigte, als Ich sagte 'Nehmt euer Kreuz auf und 
folgt Mir.'" 
 
"Jetzt habe Ich euch Meinen Liebes-Auftrag erteilt. Kommt mit jeder Seele vor Mich, in Kleinheit und Demütigkeit, bringt sie 
vor Mich und wartet auf Meine Instruktion und Salbung. Macht nichts allein. Haltet euren Fokus klein - Eines nach dem 
Anderen. Und ihr werdet nicht versucht sein, euch zu überfordern oder zu prahlen, liebt einfach Eines auf einmal. Ein Schritt 
in Liebe hier, ein Schritt in Liebe dort und ihr werdet sehen, wie Ich hervorkommen werde und in euch blühe. Verlasst euch 
komplett auf Mich und wenn Dinge unmöglich erscheinen - gesteht 'Jesus, Ich vertraue Dir.'" 
 
Nun, Herzbewohner, diese Botschaft überraschte mich, aber ich habe auch ein Gefühl der Fülle gespürt - im Sinn, dass der 
Herr uns sehr viel gelehrt hat. Er hat uns so viel geschenkt. Und schaut, ihr könnt sitzen und empfangen und zuhören und 
zuhören und zuhören... und euch in ein Fossil verwandeln, während ihr sitzt und zuhört.  
 
Oder ihr könnt sitzen und zuhören, alles empfangen, was ihr braucht und es dann hinaustragen und mit Anderen teilen. Und 
das ist, wo ich denke, dass die Kirche sich in die falsche Richtung entwickelte, weil Kirchen dazu neigen, zu lehren und 
lehren und lehren und Alle im Zaum halten, soweit ihre eigenen persönlichen Dienste gehen. Was ich persönlich erlebte und 
beobachtete war, dass Menschen extrem durchdrungen waren von vielen, verschiedenen Lehrgängen, aber sie lassen es 
nicht hinausfliessen - es endet alles dort und es verwandelt sich in stillstehendes Wasser. 
 
Wir haben ein wirklich gutes Fundament von dem Herrn bekommen in diesen letzten paar Monaten, wie wir uns verhalten 
sollen, wie wir leben sollen in der Welt und wie wir uns für den Himmel und die Entrückung vorbereiten sollen. Und ich 
denke, dass wir viele Dinge teilen können hier. Ich war ein bisschen beunruhigt, dass wir ZU intern, zu verschlossen 
geworden sind. Und das nicht zu nutzen, was uns gegeben wurde, ist ein todsicheres Zeichen, lauwarm zu sein. Ich meine, 
es kann über Nacht geschehen. Weil man von etwas überhäuft wird und man alle Dinge weiss, aber nicht wirklich etwas 
damit macht. 
 
Nun, im Rückblick - ich dachte darüber nach, während ich diese Botschaft aufnahm. Der Herr bittet nicht um viel hier, Er 
bittet nicht um eine grosse Tür-zu-Tür Mission oder irgend etwas dergleichen. Worum Er bittet ist, eine Seele, die einsam, 
gebrochen und verletzt ist, zu erkennen. Erkennt eine Seele, die am Rande steht und die Ihn braucht. Erkennt das - und 
reicht hinaus zu ihnen in Nächstenliebe. Und dann nehmt jene Seele mit in euer Gebetskämmerlein, in die Anbetung. Und 
fragt Den Herrn 'Wie nähere ich mich dieser Seele, was kann ich für sie tun?' und dann fängt an zu teilen, wie Er euch führt. 
 
Gott segne euch, Herzbewohner! Der Herr ist mit uns. Dies ist die Zeit und die Jahreszeit. Lasst uns die Zeit vor der 
Entrückung richtig nutzen. 

Jesus sagt... STELLT MICH VOR - Nicht Religion 
 
19. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr segne euch, Herzbewohner. 
 
Die Botschaft des Herrn ist eine Fortsetzung von gestern. Es lag mir ziemlich auf dem Herzen, die ganze Idee, 
hinauszugehen und mit den Menschen zu sprechen. Ich suche Ihn sicherlich meinerseits, mit wem Er möchte, dass ich 
spreche und wie. 
 
Heute Morgen in der Anbetung, als ich mit dem Herrn zusammen war, fühlte ich es ganz stark, dass sein Herz schmerzte für 
Jene, die verloren sind und in der Dunkelheit, wie die Frau, die zum Universum betete für einen Ofen, um ihre Bleibe warm 
zu halten. 
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Da gibt es nichts Schöneres, das ich für Dich tun kann, als ihnen von Deiner Liebe zu erzählen. Doch ich weiss nicht, wo ich 
anfangen soll. 
 
"Ich entferne in diesem Augenblick den Mythos des bibeltreuen Fanatismus und der Tyrannei und Ich entferne alle 
Hindernisse, die der Feind auf all eure Wege platziert hat." 
 
"Meine Wege sind so einfach, sie sind die Wege der Liebe. Der Feind hat eine routinierte Methode daraus gemacht, was 
schon immer eine aufrichtige Handlung der Verbundenheit und Liebe hätte sein sollen." 
 
"Viele von Euch haben Todesangst, Mich Anderen vorzustellen. Aber nichts könnte einfacher sein, wenn ihr es tut als Mein 
Freund und ihrer." 
 
Dann begann Er, Vorschläge zu machen, wie wir uns ihnen nähern können... 
"Lass mich dich Meinem Freund Jesus vorstellen. Er ist mit dir überall, wo du gehst, Er hört jedes Weinen und Er ist mit dir, 
wenn du lachst. Er freut sich mit dir im Frühling... Wenn das neue Leben aus der Erde keimt und blüht. Er freut sich mit dir, 
während du in einem Haufen goldfarbener Blätter liegst und wenn du dich an den wilden, lavendelfarbenen Astern erfreust, 
welche die Felder im Herbst schmücken." 
 
"Er lacht mit dir über die Mätzchen des kleinen Hundes und weint mit dir, wenn du einem deiner geliebten Tiere auf 
Wiedersehen sagen musst. Oh, Er ist so gegenwärtig bei dir, mein Freund, so vertraut für dich, du bemerkst Ihn nicht einmal 
- aber Er ist hier. Wenn Jemand stirbt, hält Er dich hoch mit Infusionen des Friedens, die dir erlauben, die Schritte des 
Abschied nehmens zu durchschreiten. Er löst langsam die Trauer in dir auf, damit du nicht überwältigt wirst. Wenn Er ein 
neues Leben in deinen Mutterleib bringt, bereitet Er alles, was nötig ist, um jenes Kind aufzuziehen." 
 
"Alles, was Er tut, untermauert dein Leben und Er ist so nahe... und ein solch grosser Teil von dir, du erkennst Ihn nicht, bis 
es Seine Zeit ist, Seine Gegenwart dir zu offenbaren. Dann gibt es die Freude der Entdeckung 'Du warst da, als meine 
Mutter starb! Du warst da, als ich jene Karriere-Entscheidung traf, die mein Leben veränderte! Du warst da, als ich ins 
Tierheim ging, um ein Kätzchen zu holen. Du warst IMMER hier gewesen und ich wusste es nicht. Du warst da in der 
Notfallaufnahme, als ich dachte, dass ich sterbe und Du hast mich sicher gehalten, damit die Angst mich nicht übermannte. 
Du warst da, als ich ganz allein war nach jener beleidigenden Beziehung. Du warst auch da währenddessen und hast auf 
mich gewartet, dass ich sage 'genug!'" 
 
"Du gabst mir den Mut, ein neues Leben zu beginnen! Du hast mich ermutigt, dass ich es tun könnte. Du warst da, als ich 
durch den Gebrauchtwarenladen lief und ein paar neue Kleider brauchte mit nur ein paar Dollars in der Tasche und Du hast 
meine Tasche gefüllt mit Allem, was ich brauchte! In der Tat warst Du Derjenige, der die wohlhabende Dame inspiriert hat, 
jene wunderschönen Kleider, die sie niemals trägt, loszuwerden. Du hast das Timing geplant, so dass ich hereinmarschiere, 
während sie jene Kleider ins Regal legten." 
 
"Du wusstest, dass ich ein Auto brauchte und Du brachtest mir genau das, was ich brauchte und als es liegenblieb, hast Du 
mir mit dem Mechaniker einen Gefallen getan, dass er es für weniger reparierte, als üblich. Du hast sogar sein Herz bewegt, 
dass ich die Zahlungen managen konnte, wie es möglich war." 
 
"Ja, Du machst alle Dinge gut und jetzt bist Du gekommen, um mich in Deine Welt einzuladen, damit ich mich niemals 
wieder einsam fühlen muss? Erstaunlich!” 
 
"Seht ihr, Meine Kinder, wie unheimlich einfach es ist, Mich Anderen vorzustellen? Nehmt nicht eure Bibel, nehmt euer Herz, 
das mit Liebe überfliesst, während ich euch jeden Morgen durchdringe. Menschen können argumentieren mit der Bibel, aber 
sie können nicht argumentieren mit Meiner Liebe. Bald werden die Mauern einstürzen und ihr könnt Meine Worte als 
Liebesbriefe vorstellen und überbringen und nicht eine irrige Liste von Ge- und Verboten." 
 
"Schaut, die Menschen sind müde und ausgebrannt, wenn es um Religion geht. Aber wenn ihr euer Leben aus Meinem 
Herzen der Liebe heraus gelebt habt, werden sie zu euch gezogen sein. 'Etwas ist anders an Jenem' werden sie sagen. 'Er 
hat etwas Persönliches und Mitfühlendes an sich.'" 
 
"In der Vergangenheit haben sie ihren Namen eingekerbt gesehen auf eurer Erlösungspistole und dann hörten sie die Feier, 
dass ein Weiterer errettet worden ist von den Feuern der Hölle.' Wisst ihr, dass sie niemals tief genug eintauchten, um zu 
glauben, dass es eine Hölle gab? Zuerst müsst ihr sie von eurer Aufrichtigkeit und Echtheit überzeugen und dann, während 
Meine Liebe eindringt in ihr Herz und die Gnade anfängt, sie zu berühren, werden sie hungrig werden nach Meinen Worten 
und nicht mehr an all jenen Argumenten interessiert sein, wer das Buch geschrieben hatte." 
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"Sie werden sich Meines Geistes bewusst sein und hungern und dürsten nach Gerechtigkeit und nach Meinen Worten des 
Lebens. Dies ist eine neue Jahreszeit der Erlösung, Meine Leute, eine neue und frische Salbung der Liebe, die durch all jene 
Schranken der Vergangenheit hindurch reicht. Es ist Meine Liebe, die zur Busse und Umkehr führt und du kannst nicht 
geben, was du nicht hast. Das ist, warum alles aus eurer gemeinsamen Zeit mit Mir hervorspringen muss, worin Ich euch 
fülle bis zum Ueberfliessen." 
 
"Ich enthülle den Mythos Religion und den Glauben. Ich entferne die menschlichen Wege und durchdringe euch mit Meinen 
Wegen. Wenn ihr Mein Leben studiert, seht ihr, dass ich umher ging, um Gutes zu tun - geht und tut es genauso. Bringt sie 
zum Altar Meiner Fürsorge und lasst Mich euch Einblick geben in ihre Seelen. Ich werde mit euch sein in diesem 
Unterfangen, aber ihr müsst echt sein, nicht nach einem Weg suchen, Mich ins Gespräch einzuspeisen, vielmehr lasst 
Meinen Geist aus euch fliessen. Sagte Ich nicht '...sorgt euch nicht darüber, was ihr antworten oder reden sollt. Zu jener 
Stunde wird es euch gegeben sein, was ihr sagen sollt?" 
 
"Ihr könnt Interesse an ihnen vortäuschen, um ihr Vertrauen zu gewinnen oder ihr könnt aufrichtig und liebevoll sein und sie 
werden gefangen genommen sein von Meinem Geist, der durch euch wirkt. Der Rest... nun...habt einfach Vertrauen. 
 
Alles wird durch euch fliessen ohne Anstrengung eurerseits. Ihr macht die ersten Schritte und Ich werde es mit Meiner 
Gnade erfüllen." 
   
Das ist eine wunderbare Botschaft von dem Herrn und auch sehr poetisch. Als ich Ihm zuhörte, wie Er über die 
verschiedenen Arten sprach, wie man auf Menschen zugeht, Einer der Wege, die ich als sehr effektiv erachte, ist, unsere 
eigenen Fehler zu gestehen und den Menschen zu erzählen, wie der Herr uns geholfen hat, jene Dinge der Vergangenheit 
zu überwinden. Dass Er der Freund ist, der da ist, wenn wir Ihn am Meisten brauchen, um uns mit etwas zu helfen, das 
jenseits unserer Fähigkeit liegt. 
 
Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Vor nicht allzu langer Zeit gab uns der Herr Lehrgänge über Heilung - Er sagte, 
dass ein Gläubiger, der sein Vertrauen ausübt, nötig ist... zusammen mit einer kranken Person, um ein Wunder zu erleben. 
Und Viele von euch - ganz Viele von euch haben das ernst genommen und wir haben Einige Erfolgsberichte gesammelt. 
 
Ich bitte euch jetzt, dass ihr hier unter diesem Video mit ein oder zwei Sätzen reagiert und Allen einen Einblick gewährt, was 
der Herr für euch getan hat in Sachen Heilung und wie dafür zu beten. Teilt einfach ein bisschen euren Erfolg. Das wird uns 
Alle ermutigen und stärken für diese neue Richtung, in welche uns der Herr führt. Er sagt... 'Nehmt nicht eure Bibel mit, 
sondern euer Herz.' 
 
Und interessanterweise, als ich neu zu dem Herrn kam, war es aufgrund Seiner Gegenwart und das Wissen von Ihm in 
meinem Herzen und die Erfahrung, die ich mit Ihm hatte. Dann wurde ich hungrig nach der Bibel. Davor habe ich versucht, 
die Bibel zu lesen und die Worte waren nur blah, blah, blah...blah, blah, blah. Und vielen Menschen geht es genauso. Das ist 
wie wenn man ein Pferd vor den Wagen spannt. Die Schriften sind etwas, wonach sie ganz natürlich hungern und dürsten 
werden, wenn sie einmal gekostet haben, wie gut der Herr ist. 
 
Also bitte, tut mir einen Gefallen und teilt ein wenig mit uns, wie der Lehrgang über die Heilung euer Leben verändert hat. 
Die Einfachheit jener Methode und die Durchbrüche, die ihr hattet damit, werden sehr unterstützend sein für diesen nächsten 
Schritt, den der Herr uns bittet, zu nehmen. Danke euch! 
 
Und Der Herr ist mit uns! 

Die Wunderbare Braut erhebt sich mit ihrer Fackel & das Entrückungs-Timing 
 
20. November 2015 - Worte von Clare und Jesus 
 
Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. Und ich habe heute Morgen eine wirklich aufregende Botschaft mit euch zu teilen. 
 
Während ich anbetete und einige Zeit vor dem Herrn verbrachte, begann Er, seinen Willen für uns in mein Herz einzuflössen. 
Ich konnte es kaum erwarten, mich an den Computer zu setzen und dies zu tippen, weil Ich fühlen konnte, wie es aus jeder 
Pore strömte. Es ist eine wunderbare Botschaft - Ich fange gleich an... 
 
Meine kostbaren Geliebten, Der Herr ruft euch zu. Er braucht euch, die Verlorenen, die Sterbenden, Jene, die haltlos sind in 
der Dunkelheit und vor Schmerz nach Ihm schreien, wenn sie in ihren Betten liegen in der Nacht. Sie sind so verloren, so 
verwirrt, so eingetaucht in die Dunkelheit. 
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Er ruft euch zu, die ihr den Wind Seines Geistes mit Heartdwellers eingefangen habt, Jene von euch, die Er vorbereitet hat, 
um eure Brüder und Schwestern zu erreichen mit Seiner zärtlichen Liebe und der Offenbarung, Wer Er wirklich ist für sie. 
 
Viele von euch haben diesen Ruf gefühlt und nicht gewusst, was damit anzufangen. Wisst ihr, dass wir eine riesiges 
Publikum vor uns haben im Internet? Ich erreiche nur 12000. Er möchte 120000 und mehr erreichen. Er kann dies erreichen 
mit Gideon's 300, Jene von euch, die Feuer gefangen haben, jedoch keinen Ablass haben für jenes Feuer. Ja, Er ruft Viele 
von euch, jung und alt, in eure eigenen Dienste einzutauchen und Seine intime Liebe überall hin zu verbreiten. 
 
Da gibt es Platz für alle Dienste auf dem Internet, hier geht es nicht um Konkurrenz, sondern um Befähigung. Viele von euch 
haben stichhaltige und tiefgreifende Beiträge, die ihr mit eurer Generation teilen könnt und mit Allen, die hungrig und durstig 
sind. Ihr habt das erste Ding, das nötig ist! Ihr habt Jesus und eine intime Verbindung zu Ihm. Alles fliesst daraus heraus, 
alles. Wenn ihr die Liebe von Christus als Standard setzt, ohne euch in törichte Argumente zu verstricken oder im Groll zu 
reagieren, wenn ihr das tun könnt, seid ihr ein erstklassiger Kandidat für diese Arbeit. 
 
Jedes von euch ist ein Individuum und einzigartig, ihr Alle habt etwas Besonderes zu geben, Etwas, das Niemand sonst 
hat... 
Eure Gaben, eure Berufung und Euer Jesus, der euch mit Weisheit erfüllt, Tag für Tag für Tag, dass ihr in der Lage sein 
werdet, Jene zu füttern, die zu euch kommen. Alles was ihr braucht ist ein wenig Disziplin, Hingabe und Liebe. Fängt mit nur 
einem Samen an und beobachtet Ihn, wie Er es wässert und euch zu einer riesigen Eiche heranwachsen lässt, die Platz hat 
für alle Vögel des Feldes. 
 
Ich rufe euch auch zu. Ihr habt von diesen Wassern getrunken und seid darin herangereift, jetzt ist es Zeit, dass Seine 
Stimme gehört wird durch euch - geht und tragt Früchte. Wenn ihr weiterfahrt, zu sitzen und zu trinken, trägt ihr das Risiko, 
lauwarm zu werden. 
 
Heute hat sich ein sehr altes, prophetisches Wort, das über mich gesprochen wurde, erfüllt. Dieser liebe Prophet Gottes, der 
jetzt bei dem Herrn ist, war ein pensionierter Pfarrer mit grosser Erkenntnis. Der Herr gab ihm eine Vision von mir, wie ich 
eine Fackel trage durch einen dunklen Wald; sie gab genug Licht ab, um meinen Weg zu erleuchten. Aber plötzlich brach sie 
in ein strahlendes Licht aus, das die Dunkelheit durchdrang und den Wald taghell werden liess. 
 
Er sah junge Menschen zu mir kommen mit ihren eigenen Fackeln, die noch nicht angezündet waren. Sie berührten meine 
Fackel und Ihre entflammten sich , dann GINGEN sie HINAUS in die ganze Welt mit diesem Licht und verbreiteten es. 
 
Diese Prophezeiung wurde erfüllt. Ihr habt zugehört und die Flammen Seiner Liebe in euren Herzen eingefangen, es ist Zeit 
für euch, hinaus zu gehen und dieses Licht zu euren Leuten, in eure Nation, zu eurer Familie und zu euren Kollegen zu 
bringen. Dieses Licht ist beabsichtigt, Anderen weitergegeben zu werden. Menschen in der Welt haben ihre Fackeln mit 
Tränen durchtränkt, die sich entzünden werden, wenn das richtige Feuer sie berührt. Diese Liebes-Bewegung geschieht 
rund um die Welt, nicht nur hier. Der Herr beauftragt und sendet Seine Geliebten, Seine Bräute hinaus, um die hochzeitliche 
Einladung auf die Schnell- und Nebenstrassen zu bringen. 
 
Dies ist nicht eine Wiederbelebung, wie wir sie gekannt haben hier in den USA, wo Alle irgend einer grossen Persönlichkeit 
folgten, mit Zeichen und Wundern. Nein, dies ist eine Wiederbelebung der Liebe, im Herzen des Gläubigen; das ist das 
Zeichen, das ist das Wunder, das ist die Konvertierung zu Ihm. Diese unglaubliche Liebe. Er besucht Jene, zu welchen ihr 
hinausreicht, wenn ihr diese Einladung annehmt, wird Er euch mit Weisheit befähigen, jene Fackeln, die von Tränen 
durchtränkt sind, anzuzünden. Sie sind Jene, die zurückgewiesen, verloren, irregeführt und verwirrt sind und die so sehr 
hungert nach der Liebe Gottes. Sie werden die Wahrheit erkennen, wenn sie sie sehen. sie werden den Herrn erkennen, weil 
der Heilige Geist ihre Herzen zubereitet in der ganzen Welt. Alles was es braucht ist eure Flamme, aber sie muss heilig und 
rein sein - da darf kein eigenes Interesse darin vermischt sein. 
 
Auf diesem Kanal hat der Herr für euch ein Beispiel gesetzt, eine Stimmung, ein Umgangston, eine Gemeinschaft. Dies ist 
ein Muster für euch, ein Leitfaden, um die Liebe, die Er euch anvertraut, zu schützen. Eine Richtschnur für euer Verhalten, 
um eure Demut zu schützen, ohne welche ihr sicherlich scheitern werdet. Jedes von euch muss seine Brüder und 
Schwestern besser einstufen als sich selbst; sie als wertiger und tugendhafter anzusehen - selbst wenn es nicht 
offensichtlich ist für euer Verständnis. 
 
Dies ist die Herzenseinstellung von Jesus... 
Lasst diesen Geist in euch sein, der auch in Jesus war, der in der Gestalt Gottes war, sich jedoch nicht mit Gott gleichstellte, 
eine Sache, die man begreifen muss. Er entleerte sich selbst, um die Gestalt eines Knechtes anzunehmen und kam in der 
Aehnlichkeit des Menschen und wurde in der Art eines Menschen wahrgenommen, Er demütigte sich selbst und war 
gehorsam bis in den Tod, sogar bis zum Tod am Kreuz... Philipper 2:5-8 
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Und für euch ist dieser Tod am Kreuz, der Tod eures eigenen Ich's, eures Stolzes, eurer Einbildungen, eurer schützenden 
Masken und eurer Erfindungen. Nähert euch Anderen in Ehrlichkeit, demütig und bescheiden vor Gott und den Menschen. 
Seien wir ehrlich, wenn ihr vor dem Herrn steht, ist nichts verborgen. Und wir müssen auch so vor den Menschen stehen, 
damit sie die Gnade Gottes nachempfinden können - dass sie sehen können, wenn Gott uns nutzen kann, kann Er sie auch 
nutzen. Dies ist SO wichtig. 
  
Dies ist keine Zeit, um ein Bild eurer Grösse und Heldentaten in eurem Kopf zu haben. Dies ist nicht die Zeit, um 
irgendetwas irgend Jemandem zu beweisen über euch selbst. Dies ist nicht die Zeit, die Kirchen zu kritisieren und die Fehler, 
die sie gemacht haben. Ich verspreche euch, wenn ihr das Schwert des Urteils aufnehmt, werdet ihr scheitern. Der Herr wird 
zulassen, was über Andere kam - und schlimmer - um euch zu verschlingen und euch scheitern zu lassen. 
 
Hierzu noch eine Anmerkung von mir (Jackie) - was Clare hier sagt, betrifft unsere persönlichen Meinungen und Urteile 
gegenüber Mitmenschen und generell unser Richten am Nächsten. Dies ist eine Abscheulichkeit vor Gott. Für Jene von 
euch, die den Trompeten Ruf Gottes gelesen und trompetet haben, dies sind Seine Worte und Sein Schwert, welches wir 
weitergeben sollen, um diese Generation zu warnen und wachzurütteln, jedoch ohne unsere eigenen Meinungen, 
Argumente und Ansichten hinzu zu fügen, sondern nur weitergeben, wie es geschrieben steht. Denn Er hat uns aufgefordert, 
die Trompete Gottes zu blasen... Dies nur kurz zur Klärung dieser Aussage für Jene, die mithelfen, diese Trompete Gottes 
zu blasen. Seine Briefe an diese Generation findet ihr in Deutsch auf awakeningforreality.com und sie sind auch verlinkt auf 
HeavenTalk und jesus-comes.com.  
 
Weiter mit Clare... 
Nur Demut und Dienerschaft werden Seine Ziele vollenden und euch auf euren Füssen halten, um das Rennen zu beenden. 
Er wird schnell sein, euch stolpern und fallen zu lassen, wenn Prahlerei einsickert, wenn ihr anfängt, auf Andere herunter zu 
schauen und sie nicht grösser erachtet als euch selbst. Ja, Er wird den Teufeln erlauben, euch eine Falle zu stellen und 
euch zu Fall zu bringen. 
  
Und ihr mögt euch selbst fragen 'Wie kann ich aufschauen zu Jemandem, der eine Prostituierte ist oder ein Drogenhändler 
oder zur Unterschicht gehört? Wie kann ich zu Leuten wie Diesen aufschauen?' Nun, es ist sehr einfach. Wenn ihr in ihren 
Schuhen geboren wärt, wärt ihr nicht besser als sie. Eigentlich braucht es eine grosse Portion Tugend ihrerseits, um zum 
Herrn zu kommen, auf Ihn zu reagieren von ihrem niedrigen Lebensstand aus. Euer Geburtsrecht - wo ihr geboren wart - ist 
ein Geschenk an euch, es ist nicht etwas, das ihr durch euch selbst erreicht habt. Der Herr GAB euch jenes Geschenk. 
 
Also könnt ihr nicht Andere ansehen und sagen 'Nun, ich habe dies getan und ich habe Jenes getan.' Nein - GOTT hat dir 
alles gegeben, das du hast. Und so viele Menschen agieren auf einem höheren Level der Tugend als wir! Sie leiden mehr - 
im Stillen. Sie sind geduldig. Sie sind hingebungsvoller. Sie tun das richtige Ding, wenn wir das Falsche tun. Ich meine, wenn 
wir das Leben einer anderen Person begutachten, werden wir Bereiche finden, wo sie uns übertreffen!  
 
Haltet also den Fokus immer auf dem Guten der Anderen. Und erinnert euch selbst daran, dass wenn ihr in ihren Schuhen 
geboren worden wärt, ihr überhaupt nicht besser wärt als sie. Das ist ein grosses Anpassungsfeld für mich, es hilft mir, das 
zu sehen. Wenn ich es vergesse, macht es Der Herr deutlich und offensichtlich! Lasst es uns umgehen, dass Er es uns 
zeigen muss - lasst uns selbst dorthin gelangen! 
 
Habt keine Angst. Er liebt euch und alles, was Er tut, ist nur vorübergehend, um euch auf die rechte Schiene zurück zu 
bringen. Er wird leiten und führen mit grosser Zärtlichkeit. Er wird eure Herde täglich füttern, während ihr Ihn anbetet und auf 
Ihn wartet. Er weiss genau, was nötig ist und wann es gebraucht wird für Jene, die euch zuhören und Er wird es übermitteln, 
wenn ihr auf Ihn wartet. 
 
Jetzt möchte ich euch ein Wort über die Entrückung geben. Ich möchte, dass ihr versteht, dass dies mein Eindruck ist und 
nicht zwangsläufig von dem Herrn kommt. 
 
Mein Eindruck ist dies... 
So lange es Seelen gibt, die kopfvoran in Jesus hineinrennen und sich verwandeln, glaube Ich, wird Er die Entrückung 
verzögern. Es ist, wenn Seelen anfangen, kalt zu werden und die Zahl Jener, die zu Ihm kommen, erfüllt ist, wenn Er die 
Entrückung zulassen wird - wohlgemerkt, dies ist MEINE MEINUNG! 
 
Im Moment gibt es eine gewaltige Möglichkeit unter den muslimischen Einwanderern aus Syrien und Irak, die Zuflucht 
gesucht haben in Westeuropa. Sie haben Gräueltaten gesehen, die begangen wurden und wollen nichts mehr zu tun haben 
mit dem Glauben an Allah. Sie werden besucht in nächtlichen Visionen und es wird ihnen gezeigt, wer Jesus wirklich ist. Der 
Boden ist sehr fruchtbar und produziert Frucht dort drüben. Ich sehe nicht, dass Der Vater die Entrückung zulässt, solange 
Diese zu Ihm kommen. 
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Seht dies als meine Meinung an, bitte. Nehmt es einfach so, wie es ist, das ist nicht ein 'Das sagt Der Herr.' Es ist ein 
Eindruck, den Clare hat von dem Herz Gottes - nichts weiter. 
 
Nun, alles könnte zu jeder Zeit ändern und das könnte nicht das Herz Gottes sein. Der Herr sagte mir Monate und nicht 
Jahre. Ich kann mich nicht erinnern, wann Er das sagte - Ich denke, es war im August... Aber ich weiss, Einige von euch 
folgen mir wirklich gut und ihr habt es auf euren Kalendern markiert... Er sagte mir auch im Juni. Aber aufgrund der Gebete 
in Australien, die sehr entscheidend waren bezüglich der Verzögerung der Dinge, die in den USA passieren werden. 
 
Nun, um dies wörtlich zu interpretieren, wenn der Herr sagte 'Monate, nicht Jahre' würde ich sagen, es müsste innerhalb von 
23 Monaten sein von dem Tag an, wo Er es mir sagte. Weil nach 24 Monaten wären es Jahre. Aber Er ist Gott und viel hängt 
von uns ab und wie die Welt auf Gnade reagiert. 
 
Jetzt wurde euch gesagt, das Timing der Entrückung nicht zu berücksichtigen in euren Plänen, sondern vielmehr, wenn es 
geschieht, werdet ihr es wissen. Er möchte, dass ihr in Seiner Absicht für euch aufgegangen seid, wenn Er kommt. Jene, die 
gelangweilt sind mit dem Leben, müde darin, Gutes zu tun und lauwarm... ihr werdet auf den Dächern sitzen und nach Ihm 
Ausschau halten und wenn Er kommt, könntet ihr immer noch auf den Dächern sitzen und eure Brüder und Schwestern 
beobachten, die gehorsam waren... wie sie aufsteigen, während ihr zurückgelassen werdet. 
 
Also fangt nicht wieder an, auf die Entrückung zu warten und nach ihr Ausschau zu halten. Entfernt eure Augen von eurer 
Belohnung und richtet sie auf die Verlorenen. Ich glaube, eure Liebe und Hingabe zu ihnen wird die eigentliche Oelquelle 
sein in eurer Flasche, die niemals ausgeht. Ihr wisst schon, Ich sehe es so... Ich sehe Jene, deren Oel ausgeht, Jene sind, 
die sitzen und auf die Entrückung warten. Das ist was ich im Geist sehe. Und das ist, was ich fühle. Das Oel der 
Nächstenliebe und des Gehorsams ist verschwunden - und sie tun nichts als warten. 
 
Und während Andere beschäftigt sind mit den Aufgaben des Herrn, werden ihre Flashcen laufend wieder gefüllt und gefüllt 
und gefüllt, also gehen sie nie aus. Das ist meine Annahme. Also, nehmt eure Augen von eurer Belohnung und richtet sie 
auf die Verlorenen. Aber wenn ihr euch selbst unter den Dachhockern befindet, Vorsicht... ihr könntet immer noch dort sein, 
wenn die Braut genommen wird. Dies mag nicht gerne gehört werden, aber ich habe das Blut nicht an meinen Händen, 
indem ich euch falsche Hoffnungen mache. 
 
Ich fragte den Herrn, ob Er irgendetwas zu sagen hätte... 
"Mein Herz schmerzt für Jene, die verloren sind, die eine Seele, die zum Universum betete für einen Ofen war nur Eine unter 
Millionen, die völlig verwirrt sind darüber, wer Ich bin. Dies ist Mein Herz. Dies ist, worüber ich endlos Tränen vergiesse. 
Jene, die Mich wirklich lieben und nicht nur die Idee, Meine Braut zu sein - sondern Jene, die Mich wahrhaft lieben, werden 
diesen Ruf zu handeln erkennen und ihr Alles geben, ob es das Hinausgehen zu den Verlorenen sei, das Internet zu nutzen 
oder zu beten und dadurch die Dienste unterstützen, die Mein Herz haben. 
 
"Alle von euch haben ihren Teil zu tun. Keines ist grösser als das Andere. Jene die zu Hause sitzen und beten, sind im 
Zentrum des Rades, welches es antreibt. Jene, die hinaus gehen und berühren, sind die Speichen, welche die Felge 
berühren. Alle haben einen gleichwertigen Teil zu spielen. Alle werden belohnt sein entsprechend den Gnaden, die gegeben 
sind und genutzt werden im Gehorsam gegenüber Meinem Willen. Keines ist grösser als das Andere. Ich bin die Quelle. Ich 
bin eure Einzige Quelle. Alle von euch sind Arbeiter, aufgerufen, um Schulter an Schulter zu arbeiten, Hand in Hand. Folgt 
der Führung Meines Geistes und ihr werdet Meinen Willen erfüllen." 
 
"Ich bin stolz auf euch, Meine Bräute. Ich sehe vor Mir eine herrliche Kirche aufsteigen, ohne Fleck, Knitter oder Makel. Ich 
sehe die Liebe Meines Lebens aufstehen, geschmückt mit Juwelen." 
 
"Geht voran mit Mut und Hingabe und wisst, dass eure Liebe zu euren Brüdern und Schwestern das Bleichmittel ist, das 
jeden letzten Flecken von euren Kleidern entfernen wird."  
 
Markus 9:3 
Und Seine Kleider wurden glitzerig, ungemein weiss, wie Schnee, so wie sie kein Wäscher auf der Erde bleichen könnte. 

Jesus sagt... Öffnet die Schleusentore des Unglaubens 
 
21. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Dies ist die Botschaft Des Herrn von heute... 
 
Der süsse Segen und Frieden unseres Herrn Jesus sei mit allen Herzbewohnern. 
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Diese Botschaft handelt von Schleusen. Schleusentore sind etwas, die genutzt werden, um das Fliessen eines Kanals oder 
Flusses zu stoppen. Tore werden errichtet und das Wasser beginnt, sich zu stauen. Flutschleusen sind sehr ähnlich und der 
Herr nutzt dieses Bild, um eines der Dinge zu beschreiben, mit welchen wir arbeiten müssen, während wir versuchen, 
Menschen für Ihn zu erreichen. 
 
Oh Herr, heute Morgen war es schwer und ablenkend - Ich sehe die abgelegenen Orte der Wüste rund um Espan ̃ola und 
darüber hinaus und isolierte Menschen, die schwer zu erreichen sind ausser vielleicht mit dem Radio. Und das ist, wo mein 
Herz zu sein scheint. Führe mich Herr, flösse mir die Richtung ein, in welche du möchtest, dass ich gehe. Mein Herz 
schmerzt für sie. 
 
Und was ich sah, waren isolierte Häuser draussen in der Wüste. Und die Menschen, die an jenen Orten leben, waren isoliert 
von dem Rest der Gemeinschaft. Und ich hatte einfach dieses wirklich ergreifende Gefühl der Einsamkeit. 
 
Der Herr begann... 
"Ja, du hast Mein Herz gelesen betreffend Jenen, die isoliert sind. Sie sind die Anfälligsten für die Angriffe gegen den 
Glauben und für die Verurteilung. Sie verzehren sich nach Hoffnung, umgeben von Sünde und von Jenen, die massiv in 
Drogen und Alkohol stecken. Oh, wie Ich Mich sehne, ihnen eine Botschaft der Hoffnung zu senden! Dass Ich sie nicht 
aufgegeben habe, sie sind nicht weggeworfen oder vergessen von Mir. - vielmehr schlägt Mein Herz stärker und stärker für 
sie und Ich lasse ihnen unzählbare Gnaden zukommen, um ihren Glauben und ihr Vertrauen über Wasser zu halten. Und Ich 
rufe Meinen Leuten zu, sich um sie zu kümmern." 
 
"Auf dem Lande zu leben kann sehr zerstörerisch sein, es hat auch seine Nachteile, vor allem Isolation und Einsamkeit. 
Evangelisten, die am Fernsehen sprechen, erreichen nicht immer Jene unsicheren und kritischen Orte." 
 
"Meine Treuen - sucht nach den Seelen, die nichts haben, Jene, die sich von den Kirchen zurück gezogen haben und sich 
schuldig, verwirrt und unzufrieden fühlen. Sie hatten Fragen, die niemals beantwortet wurden und durch ihren Umgang mit 
anderen Christen gingen Viele weg mit noch mehr Zweifel darüber, Wer Ich bin oder über Meine Liebe zu ihnen und wo sie 
bei Mir stehen. Sie sind verwirrter und unsicherer, als sie es am Anfang waren." 
 
"Das Joch der Schuld wurde auf die Schultern Jener gelegt, die die Versammlung der Brüder verlassen haben. Sie wurden 
nicht genährt, sie sind nicht gewachsen, sie waren nicht geheilt und tief in ihrem Innern fühlten sie, dass in eine Kirche zu 
gehen, ein sehr leerer und menschengefälliger Anlass sei." 
 
"Aber das hebt Meine aktive Präsenz in ihrem Leben nicht auf. Ich bin mit ihnen im grossen Stil, aber die Meisten sind unter 
einem solch schweren Joch der Verurteilung, dass sie Gebetszeiten mit Mir meiden. Sie meiden Anbetung, denkend, dass 
es nur eine Sache sei, die in der Gemeinschaft mit Anderen gepflegt werde. Sie meiden es, Gebetslasten von Anderen auf 
sich zu nehmen, weil sie getäuscht wurden und denken, dass ihre Gebete nicht gehört werden oder ungültig sind." 
 
"Seht ihr, wie tief sich Satan selbst in diesen Seelen verschanzt hat? Da ist eine tödliche Apathie, die einsetzt. Ein Sinn der 
Hoffnungslosigkeit, weil sie fühlen, dass sie versagt haben, hineinzupassen und dass sie Mich auch enttäscht haben. Dies 
sind Diejenigen, nach welchen ihr Ausschau halten sollt für Mich. Sie sind UEBERALL. Ja, sie sind nebenan und überall 
verstreut in jedem Geschäft, das ihr besucht. Sie haben sich aufgegeben und sind mit einem Gefühl der Sehnsucht 
zurückgelassen, welches sie versuchen, zu unterdrücken... 'Wie gelange ich zurück unter die Gnade Gottes?'" 
 
"Ihr Hindernis sind falsche Schuldgefühle. Weil die Wege der Menschen in der Kirche ihre Bedürfnisse nicht erfüllten, 
glauben sie, dass etwas falsch ist mit ihnen. Oh ja, sie werden Fehler finden an den Kirchen und den Pastoren, aber unter 
jener rechtfertigenden Fassade sind sie zutiefst enttäuscht mit dem Glauben und auch mit Mir." 
 
"Sie fallen aus den Kirchen heraus in Scharen. Warum? Weil Ich ihre Augen öffne für die Leere, die sie dort fühlen. Die 
Meisten realisieren nicht, dass sie Mich in die Kirche bringen sollen und Mich anbeten an jenem Tag - eigentlich gehen sie 
nur, um Mir zu begegnen. Und wenn Ich die Anbetung und den Lehrgang nicht salbe, gehen sie enttäuscht nach Hause." 
 
"Sie sehnen sich nach Intimität, einfach gesagt. Intimität ist etwas, das keine Kirche ihnen anbieten kann, obwohl es gelehrt 
werden sollte. Das ist, wo Ich euch hinsende - lehrt Intimität mit Mir, lehrt das Erkennen und Unterscheiden, lehrt Demut, 
lehrt sie vor allem, dass Ich Mich mehr nach ihrer Aufmerksamkeit sehne, als sie sich nach Mir sehnen. Ich kenne und liebe 
sie bis zum Wahnsinn, genau so, wie sie sind und wo sie sich befinden." 
 
"Oeffnet die Türe für Mich, versöhnt Mich mit Meinen Leuten!" 
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"Viele von euch sind massiv vorangeprescht in eurer Beziehung zu Mir. Ihr fühlt Meine Gegenwart, ihr fühlt Meine Freude 
und Mein Missfallen gegenüber den Dingen um euch herum. Ihr wisst, dass Ich euch liebe und mit euch wandeln werde, also 
hört ihr Mich... obwohl noch mehr von euch gelehrt werden müssen, dass Ich kein Megaphon nutze, um zu kommunizieren." 
 
"Es ist ein Aufwühlen in eurem Herzen mit Worten. Wenn ihr einmal die Schleuse des Unglaubens entfernt habt, kann es 
fliessen und das Aufzeichnen ist eine wesentliche Art, es am Fliessen zu halten. Wisst ihr, dass Ich euch ganz einfach 
beschäftigt halten könnte für eine Stunde, Mir zuzuhören? Jeden Tag habe Ich euch etwas Neues und Frisches zu sagen." 
 
"Jene von euch, die gesalbte Lesungen aus der Bibel nutzen oder aus gewidmeten Büchern, wie zum Beispiel den Bibel 
Verheissungen, Jene von euch, die Mir genug vertrauen zu beten und dann einfach am richtigen Ort aufschlagen, ihr wisst 
ohne Zweifel, dass Ich bei euch bin. Ich beweise es euch jedes Mal, wenn ihr eure Bibel oder ein gewidmetes Buch 
aufschlägt. Es erstaunt euch wirklich. Und Ich bin auch erstaunt - aber nicht, dass Ich mit euch spreche, Ich bin erstaunt über 
jenen Stöpsel des Unglaubens, den ihr in den Ursprung der Quelle stopft!" 
 
Während Er darüber sprach, dachte Ich für mich... 'Ich bin nicht so Herr, oder?' 
 
"Ja Geliebte, Ich spreche sicherlich zu dir. Du kommst fast täglich zu Mir und denkst 'Spricht Er heute mit mir?' (Das ist war, 
das tue ich...) Obwohl Ich es dir immer wieder bewiesen habe, dass Ich direkt hier bin und voller Weisheit, die Ich mit dir 
teilen möchte. Nicht, weil du dich würdig fühlst, nicht weil du dich gesalbt oder voll Meines Geistes fühlst, nicht weil du etwas 
getan hast, das Mich verärgerte. Nein, nichts davon hat eine Auswirkung auf Meinen Wunsch, täglich mit dir zu sprechen." 
 
"Wenn du einmal jene Schleuse des Unglaubens geöffnet hast Clare, wenn du einmal jene ersten paar Worte empfängst, 
dann strömen diese lebendigen Wasser aus dir hervor, weil Ich in dir lebe und Ich bin die Quelle von allem Leben und aller 
Weisheit." 
 
"Also besteht ein grosser Teil eurer Aufgabe, um Seelen wieder zu Mir zurück bringen zu können darin, dass ihr jene 
Schleusen des Unglaubens öffnet und sie von ihrem grossen Wert in Meinen Augen überzeugt. Überzeugt sie davon, dass 
ihr Leben einen einzigartigen und wichtigen Zweck hat. Dass Ich Alle nutze bis zu jenem Grad, wie sie willig sind, genutzt zu 
werden." 
 
"Wenn sie Mütter sind, nutze Ich sie, um ihre Ehemänner und Kinder zu lieben und sie heranzuziehen auf dem Weg, den sie 
gehen sollen. Wenn sie Geschäftsleute sind, präsentiere Ich ihnen Gelegenheiten in ihrem Leben, um ihren Mitarbeitern und 
Partnern Zeugnis zu bringen. Und während sie heranreifen, bringe Ich vor sie auch die Herausforderung der Ehrlichkeit und 
Treue gegenüber Mir, was sie sehr oft viel kostet." 
 
"Aber in Jedem dieser kleinen Szenarios wird das Vertrauen ausgedehnt und es nimmt zu. Der Ort, der immer noch am 
Meisten gehemmt ist, ist ihre tief verinnerlichte Meinung von sich selbst und eine falsche Vorstellung, dass sie Meiner nicht 
würdig sind - dies hält sie von der Intimität mit Mir ab." 
 
"Was für ein Vertrauens-Killer dies ist! Ich habe euch nicht gerufen, würdig zu sein - Als Ich den Tempelschleier zerriss und 
das Allerheiligste enthüllte habe Ich euch gerufen zu glauben, dass Mein Opfer am Kreuz und Meine Gnade genug und 
ausreichend sind für euch. Dass es ausreicht, euch würdig zu machen, um mit Mir Abendmahl und Gemeinschaft zu 
pflegen." 
 
"Dies ist eine riesige Herausforderung, nicht nur, weil die Welt laufend die Männer und Frauen herabstuft, sondern weil der 
Feind auch ein hieb- und stichfestes Joch der Schuld befestigt hat, welches ihre Gedanken immer jagt und Offenheit 
gegenüber Mir im Gebet verhindert. Dies wird zu einer Schleuse, die jenen geheimen Ort verschliesst, wo Ich mit den Seelen 
kommuniziere." 
 
"Oeffnet die Schleusentore, Meine Diener. Ihr seid gerufen und erwählt. Ja, bereitet den Weg des Herrn. Oeffnet jene 
Schleusentore, dass alle Menschen versöhnt sein können mit Mir in süsser und zärtlicher Liebe. Genau so wie sie sind." 

Jesus erklärt unseren schlimmsten Feind 
 
22. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Die Weisheit Des Herrn und Sein Segen sind mit uns, Herzbewohner. 
 
Es ist interessant. Ich verbrachte heute eine lange Zeit in der Anbetung, konnte mich jedoch nicht mit Dem Herrn verbinden. 
Ich weiss, dass ihr das nachvollziehen könnt - es kann so frustrierend sein. 
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Als ich dann schlussendlich wusste, dass es Zeit war aufzuhören und auf eine Botschaft zu hören, obwohl ich jene 
besondere Salbung nicht spürte, hörte ich trotzdem mit der Anbetung auf und lauschte und tatsächlich - Er war da. Wie Er es 
uns im gestrigen Lehrgang vermittelt hatte... 
 
Er sagte... 
"Erwarte Mich einfach, dort zu sein, weil Ich dort bin. Es hängt nicht davon ab, ob ihr gut oder schlecht seid, Ich bin dort." 
 
Also Herr, hier bin ich, es war wirklich hart, ohne dich innig fühlen zu können. Du weisst, dass Ich ohne Dich nicht leben kann 
von Tag zu Tag. Ich weiss, dass Du hier bist, ich habe Dich gesehen und gefühlt und ich weiss es im Vertrauen. Aber nichts 
in dieser Welt kann Deine Umarmung ersetzen und die morgendliche Befüllung meines Herzens mit Deinem Geist. 
 
"Kannst du es im Vertrauen akzeptieren und empfangen, dass auch wenn du es nicht fühlen kannst, Ich dich trotzdem 
anfülle mit Mir selbst?" 
 
Mit deiner Hilfe kann ich... aber es ist trotzdem hart Herr. Dann hatte ich einen Gedanken, als Er erwähnte 'dass Er uns mit 
Sich selbst anfülle' - ich weiss, dass ich das Abendmahl empfangen sollte 'weil dies die einzige Zeit ist, wo ich wirklich jene 
Gnaden-Befüllung fühle. 
 
Ich wollte das Abendmahl empfangen vor Stunden schon während der Anbetung und dem Gebet, aber ich vergass es 
laufend. Jetzt habe ich das Abendmahl empfangen und verbrachte etwas Zeit damit, Ihm für Seine Gnaden zu danken - und 
Er war genau da, Sein Kinn auf meiner Stirn.  
 
Er hielt mich an Sein Herz und dann zog Er sich zurück und begann... 
"Du weisst, dass du über Alle Anderen nachgedacht hast heute Morgen, nur nicht über Mich... deine Gedanken drifteten an 
zig-verschiedene Orte." 
 
Herr, ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren - es ist wie ein unkontrollierbares Auto ohne Bremsen, das den Berg 
herunter schlittert ohne die Möglichkeit, aufgehalten zu werden! Nicht einmal mit dem Bindungsgebet. 
 
"Meine Liebe, je mehr du dich selbst von den Belangen der Welt zurück ziehst, um so weniger wird dein Gehirn die 
Möglichkeit haben, Bilder, Erinnerungen und dergleichen hervorzurufen. Kleine Wünsche sind wie kleine Füchse und können 
auch deine Konzentration erschweren. Je weniger du mit der Welt zu tun hast, um so klarer wird dein Verstand, Clare." 
 
Es ist wahr, Herr. Ich musste Winterstiefel finden und einen leichten Mantel für den Morgen hier, welcher so kalt ist, wenn ich 
ins Gebet komme. Das hat mich zum Shoppen ins Internet geführt. Was immer gefährlich ist, weil ich eine spezielle 
Vorstellung in meinem Kopf habe und ich suche es, bis ich es finde. Habsucht, der Schwarze Panther, der mich verfolgt, 
macht seine Anwesenheit bekannt. Für Jene von euch, die neu sind, ich kam aus einem sehr künstlerischen, habsüchtigen 
und materlialistischen Umfeld. Ich fröhnte laufend schönen Dingen, bis zum Punkt, wo Der Herr am Rande meines Lebens 
stand und nicht im Zentrum. 
 
Das beste Ding, das mir jemals passierte war, als wir alles verkauften und in einer Hütte in den Bergen lebten. Ich war 
niemals freier, glücklicher und Dem Herrn näher in meinem Leben. Jene Erfahrung war für mich heilend und half mir, diesen 
Panther zu überwinden. Aber er lebt immer noch in meinem Fleisch und macht seine Anwesenheit bekannt, wenn ich 
anfange, törichte Dinge zu tun, wie zu shoppen. Andere Seelen konnten es niederlegen, aber ich nicht. 
 
Zurückgehend zum Ursprung jenes Panthers, ich hatte einen Traum, als ich Christin wurde. Ich schwamm in dem See bei 
unserem Sommerhaus und plötzlich kam ein grosser, muskulöser Panther auf mich zugeschwommen und versuchte mich zu 
ertränken. Ich kämpfte mit ihm mit aller Kraft. Er würde untertauchen und ich dachte 'Er ist tot'. Dann würde er auftauchen 
und mich hinunterziehen und ich dachte 'Ich werde sterben.' Hin und her, hin und her. Der Traum endete, bevor ich erkennen 
konnte, wer gewann. Ich dachte, dass ich ihm ein Ende bereitet habe, bevor ich aufwachte, aber konnte ich wirklich sicher 
sein? 
 
Ich wusste nicht, wovon der Traum handelte zu jener Zeit - Ich hatte wirklich keine Ahnung. Dann wurde es mir offenbart... 
ein Dämon der Habsucht war beauftragt, mich von dem Herrn wegzulocken. Und das tat er für viele Jahre, bis wir in den 
Bergen wohnten. Aber er lauert immer noch im Hintergrund. 
 
Kann das Jemand nachvollziehen? Habt ihr einen schwarzen Panther? Vielleicht ist es Beliebtheit, Macht, Geld, Drogen, 
Alkohol, Sex oder Nahrung? Was auch immer es ist, es zieht euch weg von Jesus mit Wünschen, die keine Früchte tragen 
für die Ewigkeit und ganz schnell und einfach in die Verdammnis führen könnten. 
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Aber die Gedanken, mit welchen ich beladen war, waren weniger das Einkaufen, sie handelten mehr über das Scheitern in 
meinem Leben, die törichten Fehler, die ich beging, welche Anderen weh getan haben. Nun, wir Alle wissen, wer die Brüder 
Tag und Nacht anklagt. Mehrere Male in den vergangenen Minuten sehe ich einen Mann, der eher stämmig ist mit einer 
breiten Stirn und sehr intensiven Augen, es scheint, als ob er sich mir gegenüberstellt, direkt mir gegenüber sitzend und 
versuchend, meine Gedanken zu umzurühren, indem er meinen Geist auf andere Dinge lenkt. 
 
'Herr ist das real... oder eingebildet?' 
 
"Es ist eingebildet, aber eine gute Darstellung deiner fleischlichen Natur, eine entgegengesetzte Absicht, seinen eigenen 
Willen zu bekommen. Ja, es ist eine Verkörperung deines Fleisches. Seine Statur ist hartnäckig, stur, plump und fest 
errichtet im Widerspruch zu deinem Geist, welcher wie ein unschuldiges, kleines Kind ist. Dies ist dein grösster Feind, Clare. 
Niemand kann dir grösseren Schaden zufügen als du selbst. Keiner. Aber Ich dachte, wenn Ich dir offenbare, wie er 
aussieht, würdest du verstehen, was wir zusammen besiegen müssen. 
 
Diese Bibelstelle kam auf meinen Geist von Galater 5:16-17 
16 Und Ich sage... Wandelt im Geist und ihr sollt nicht die Lust des Fleisches ausführen. 
17 Denn das Fleisch giert gegensätzlich zum Geist und der Geist gegensätzlich zum Fleisch. Diese sind im Widerstand 
gegeneinander, damit ihr nicht tut, was ihr wünscht zu tun. 
 
Nun, das ist kein Wettkampf mit Dir an Bord Herr, oder? 
 
"Nicht so schnell Meine Liebe, nicht so schnell. Euer Fleisch war miteuch seit eurer Empfängnis und es hat einen Willen, aus 
sich selbst heraus zu überleben. Es hat seine eigenen, spontanen Reaktionen auf wahrgenommene Bedrohungen. Hunger, 
Kälte, Gewalt, Kritik. Da gibt es keine Möglichkeit, dir die Macht des Fleisches über eure Gliedmassen zu erklären." 
 
"Der Geist hat eine komplett andere Absicht... Er sucht Liebe, Bestätigung und einen Zweck. Es ist, wenn die Zwei 
durcheinander gebracht werden oder der Eine das Andere überwältigt, wo das Problem anfängt. Da ist ein andauernder 
Kampf für die Vorherrschaft solange Eines nicht vom Anderen dominiert wird. Wenn eine Seele sich einmal ihrem Fleisch 
ergibt, dann ist der Kampf vorbei. Das Fleisch hat gewonnen. Von Zeit zu Zeit wallen flüchtige Eindrücke auf in ihrem 
Bewusstsein, was hätte sein können, aber sie werden schnell wieder verdrängt von den Vergnügen des Augenblicks und 
den wahrgenommenen Unannehmlichkeiten, nach euren Träumen zu greifen." 
 
"Wenn eine Seele wiedergeboren ist und Mir den kompletten Zugang zur Wunschnatur überreicht hat, fange ich an, jene 
Anordnung auf den Kopf zu stellen. Durch Meinen Geist werdet ihr euch bewusst, dass es etwas Grösseres gibt, als das 
Ueberleben und die Vergnügen des Augenblicks, ihr fangt an, euch nach eurer Himmlischen Heimat zu sehnen und nach der 
Freiheit, die ihr dort haben werdet. Ihr fangt an, euch an Schlüsselmomente zu erinnern, wo Ich euch mit einem Traum oder 
einer Vision oder sogar mit einem prophetischen Wort beschenkte. Und etwas in euch bewegt sich. An jenem Punkt fange 
ich an, eure Hand zu nehmen und euch aus eurem Bett der Gleichgültigkeit, des Versagens, der verlorenen Ziele und der 
unmöglich erscheinenden Träume hochzuheben." 
 
"Dann geht der Kampf los. Da gibt es Einige mit solcher Selbstdisziplin, für Jene scheint es eine kleine Angelegenheit zu 
sein. Auf der anderen Seite, Vieles von dem, was sie vor ihrer Konvertierung motivierte, hat mit der Welt zu tun, mit Macht, 
Einfluss, Bekanntheit und Ruhm. Ja, da ist immer noch Verdorbenheit in Jenen, die konvertiert sind, welche bemerkenswerte 
Selbstkontrolle und Leistung zeigen. Da gibt es immer noch Dinge tief im Innern, fast unerkennbar, die dazu neigen, ihre 
Entscheidungen zu beeinflussen. Das ist auch das Fleisch. Obwohl es nicht fleischlich erscheint, es es genauso fleischlich 
wie Masslosigkeit." 
 
"Alle von euch sind immer noch ein Werk in Arbeit. Keiner ist angekommen. Und in jenem Moment, wo ihr diese Tatsache 
über euch selbst feststellt, werde Ich euch schnell zu Hilfe kommen mit einer Lektion über Demut, damit ihr nicht umkommt 
durch Stolz und Einbildung." 
 
"Es ist sehr selten, dass eine Seele, sofort ihr ganzes Fleisch tötet und sich selbst entleert, um Mir die Oberhand in ihrem 
Leben zu übergeben. Und zu Jenen sage ich, auch ihr, die dies getan habt, müsst immer noch Mir danken dafür, denn ich 
gab euch jene Gesinnung und Veranlagung und jene Gnade." 
 
"Am Ende haben alle versagt vor der Herrlichkeit und Perfektion Gottes." 
 
Warum hast Du das angesprochen Herr? 
 
"Ich möchte, dass ihr wisst, dass Jedes von euch auf der genau gleichen Leitersprosse steht wie die Seele neben euch. 
Vergesst diese Idee, Jemandem voraus zu sein in Heiligkeit, es ist eine völlig falsche Vorstellung. Schaut, was einer Seele 
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den Anschein gibt, Anderen voraus zu sein, ist reine Gnade - und Gnade ist in Meinem Besitz, nicht in eurem Besitz. Würde 
ich also alle Gnade entfernen, würdet ihr wieder zurück auf die unterste Sprosse fallen." 
 
"Gnade erlaubt euch zu kooperieren, Gnade stärkt euch in der Ausdauer, Gnade hält euch an Ort und Stelle, wenn ihr 
zusammen gebrochen und weggerannt wärt. Gnade erfüllt euch mit Erkenntnis, Gnade instruiert euch über den Ausgang 
eurer Entscheidungen. Gnade bewegt euer Bewusstsein, um euch im Gehorsam gegenüber Meinem bekannten Willen zu 
halten. Entfernt Gnade und ihr habt nichts von irgend einem Wert übrig. Basta. Weil dann das Fleisch übernehmen würde. 
Dann fängt jenes plumpe, entschlossene, eigenwillige Fleisch wieder an, eure Entscheidungen zu treffen." 
 
"Schaut, diese Perspektive fehlt den Dienern leider, die trainiert sind und einen Seminar-Abschluss machen. Sie lernen, die 
Welt zu besiegen, aber nicht sich selbst. Ich hätte lieber einen rohen Diamanten, der auf der Spur seines Fleisch ist als zehn 
fein geschliffene Edelsteine, die keine Ahnung haben." 
  
"Dies ist ein weiterer Grund, warum Menschen die Kirchen verlassen - Sie werden nicht gelehrt, ihr Fleisch zu besiegen. 
Vielmehr werden sie gelehrt, wie sie heilig erscheinen äusserlich ohne die Fähigkeit zu haben, ihre eigenen besonderen 
Leidenschaften zu besiegen." 
 
"Meine Leute, während ihr euch erhebt, um Mir zu dienen, seid besonders achtsam auf euer Inneres. Kennt euch selbst gut 
und verlasst euch auf Meine völlig ausreichende Gnade oder ihr werdet scheitern. Wenn ihr euch selbst über Andere erhöht, 
fehlt es euch immer noch an Erkenntnis. Wenn ihr seht, dass alles Gute aus Meiner Gnade fliesst, werdet ihr demütig 
wandeln vor Mir und vor den Menschen und Mich jeden Tag suchen, für den Weg, den ihr gehen sollt und für die Kraft, um 
es zu erfüllen." 
 
Oh Herr, vergib mir, ich fühle als ob ich diese Gedanken in meinen Kopf setze, nicht Du. 
 
"Vielleicht fühlst du so, weil Ich dir diese Gedanken laufend füttere, Clare. Wirklich, jeden Tag werden eure Gedanken immer 
mehr und mehr erfüllt von Meinen Gedanken, das ist nur natürlich durch die Vereinigung. Das ist normal. Ihr fangt an zu 
handeln, zu schauen und zu denken, wie der Eine, mit welchem ihr die meiste Zeit verbringt. Also fürchte dich nicht Clare, du 
erfindest dies nicht. Schau Mich an." 
 
Ich verschob meinen Fokus vom Computer auf Ihn und Sein Gesicht wurde so klar und liebevoll. Er sieht den Gemälden von 
Ray Downing, welche er von Jesus gemalt hat, so ähnlich. Sein Ausdruck war liebevoll und fast ein wenig traurig... "Wirst du 
Mich auch anzweifeln?" Es tut mir leid Herr, Ich bin mein eigener schlimmster Feind, wie Du gesagt hast. 
 
"Nun, zu deiner Ehre, wenn du die Geister nicht prüfen würdest, wärst du kein gutes Beispiel für Andere. Du musst vorsichtig 
sein. Aber verstehe dies, erst wenn das Tor der Tugend verlassen worden ist, treten die Teufel ein." 
 
"Sanftmut, Demut, das Bewusstsein über deine Schwäche und die völlige Abhängigkeit von Mir... Dies sind die Scharniere 
am Tor der Tugend, die dich beschützen werden - auch vor dir selbst, dem schlimmsten Feind." 
 
"Aber fürchtet euch nicht. Mit jedem neuen Tag, während ihr im Bewusstsein und Gehorsam zunehmt, wird es einfacher und 
einfacher, ohne Zweifel zu wissen, dass Ich eure Quelle der Stärke bin, eure Einzige Quelle." 

Von Jesus... Mit Liebe 
 
23. November 2015 - Worte von Jesus und Schwester Clare 
 
Der Segen des Herrn sei mit euch, liebe Herzbewohner. Er ist wirklich mit uns. Und heute gab Er uns eine Instruktion über 
Nächstenliebe. Ich bat Ihn... Herr, worüber möchtest Du heute sprechen? 
 
Er begann... 
"Ich werde die Witwe und das Waisenkind verteidigen. Ich werde Meine Schatzkammern öffnen und den Ueberfluss Meines 
Segens ausgiessen. Dies ist eine Jahreszeit, wo Viele Mangel leiden, während Andere sich im Luxus aalen." 
 
Ich wurde an die Schrift in Jakobus 1:27 erinnert... 
Reine und unbefleckte Religion vor Gott dem Vater ist dies... die Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und 
sich selbst unbefleckt zu halten von der Welt. 
 
"Meine Bräute, haltet Ausschau nach Jenen in Not diese Woche und in dieser Jahreszeit. Da gibt es eine grosse Not unter 
den Armen und Einsamen während dieser Jahreszeit. Ich wünsche Mir, sie durch euch mit Meiner Liebe zu berühren. 
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Ueberall um euch herum sind Jene, die sich kein Abendessen leisten können, so wie Andere dies jeden Tag tun. Einfach 
gesagt, erlaubt euch selbst nicht, blind zu sein für die Not eures Nächsten. Erlaubt euch nicht, ihre Leben zu kritisieren oder 
Anstoss daran zu nehmen." 
 
Ich möchte hier hinzufügen. Wir Alle haben Nachbarn oder Menschen, die wir kennen, die alleinstehend oder geschieden 
sind und sie sind ganz allein. Wenn ihr ein Abendessen plant, wäre es doch eine gute Sache, sie auch einzuladen. 
 
"Viele von Diesen wurden missbraucht und zurückgewiesen von Kindheit an und ihre einzige Interaktion mit der Welt war, 
alles zu bekommen, was sie brauchten durch jedes irreführende Mittel. Sie kennen keine Familie oder Liebe und Schutz; sie 
mussten sich Alleine durchschlagen - Hunger bekämpfen, die Kälte und Feindseligkeit von Jenen um sie herum. Es ist 
wirklich traurig und bricht Mein Herz zu sehen, wie Kinder behandelt werden - aber die Probleme gehen zurück über viele 
Generationen des Alkoholmissbrauchs, Verbrechen und Drogen. Diese, auf welche so niedergeschaut wird und die 
zurückgewiesen worden sind von Geburt an und nicht die normalen sozialen Kompetenzen haben von euch, die ihr von 
guten Eltern aufgezogen worden seid." 
 
"Würde Ich euch zeigen, wie ihre Kindheit aussah, wärt ihr entsetzt. Viele dieser Kinder wurden nur gepflegt und beschützt 
von Meinen Engeln. Sie gingen von Müllcontainer zu Müllcontainer, um nach Kleidern und Nahrung zu suchen, während ihre 
Eltern sie ausschlossen aus dem Haus oder immer unterwegs waren, entweder unter dem Einfluss von oder auf der Suche 
nach Drogen für den nächsten Schuss." 
 
"Ich habe diese Armen vor euch gesetzt als eine Uebung in Barmherzigkeit. Viele, aber nicht Alle, die aus der Mittelklasse 
und aus funktionsfähigen Unterklasse Familien kamen, verstehen die Prinzipien der Barmherzigkeit nicht und das 
Hinausreichen auf einem persönlichen Level zu den weniger Glücklichen." 
 
Ich muss da gestehen, dass dies leider wahr ist. Als ich aufwuchs mit meiner Mutter, war sie wirklich sehr hart gegenüber 
Menschen, die auf den Strassen waren oder die bettelten - sehr Arme. Sie kritisierte sie sehr und sagte 'Warum gehen sie 
nicht einfach und besorgen sich einen Job!' Und das ist die Haltung Vieler in der Arbeiterklasse.' 
 
"Ihre eigenen Bestrebungen in der Welt verhärteten sie gegenüber Jenen, die faul und als Versager erscheinen, die nicht für 
sich selbst und ihre Kinder sorgen. Viele von Diesen sind ernsthaft mental geschädigt von Verletzungen während der 
Kindheit und können nicht für sich selbst denken, wenn sie unter Druck sind, also gehen sie von Job zu Job oder von 
Verbrechen zu Verbrechen, um das zu bekommen, was sie brauchen zum Ueberleben." 
 
"Ihr, die in glückliche Umstände hineingeboren worden seid, seid dazu bestimmt, die Lasten der Armen zu tragen mit eurem 
Ueberschuss... nicht eure Schatzkammern zu füllen für die Zukunft, welche ihr vielleicht nicht einmal erleben werdet. 
Sondern an Meiner Statt zu handeln und für ihre Bedürfnisse zu sorgen. Indem ihr dies tut, werdet ihr zu Söhnen und 
Töchtern der Gerechtigkeit. Die Armen sind Mein Geschenk an euch, um euch zu helfen, Tugend zu entwickeln." 
 
"Die erste Kirche sorgte immer für die Armen unter ihnen, immer. Dies wurden sie von Anfang an gelehrt. Die Armen unter 
euch sind wirklich Mein Geschenk, durch welches ihr eure Treue und Liebe zu Mir beweisen könnt." 
 
2. Korinther 8:13-15 
13 Nicht dass die andern Ruhe und Erleichterung haben, und ihr hart heruntergedrückt seid… 
14 Sondern durch faires Teilen, so dass dein jetziger Überfluss ihrem Mangel diene, auf dass auch ihr Überfluss später 
deinem Mangel diene und es so gleichmässig verteilt ist… 
15 Wie geschrieben steht: Er, der viel sammelte, hatte keinen Überfluss und Er der wenig sammelte, hatte nicht weniger. 
 
"An Einem vorüber zu gehen von diesen Bedürftigen auf der Strasse ohne eine Regung in eurem Herzen und einen Dollar in 
eurer Hand ist ein Symptom der lauwarmen Kirche. Beschäftigt mit ihren eigenen, geschäftlichen Absichten sind die Armen 
eine Unannehmlichkeit und ein Hemmschuh für ihre Anhäufung von Reichtum." 
 
"Aber für euch, die von Meiner Liebe berührt worden seid, ihr wurdet trainiert, nicht zu richten, nicht zu reagieren, wie der 
Rest dieser egoistischen Welt reagiert, sondern hinaus zu gehen, aus euren eigenen Klassengrenzen und Meine 
Barmherzigkeit zu zeigen. Der Feind alles Guten war bestrebt, diese Verantwortlickeit von euch zu entfernen, sehr wohl 
wissend um die Gnaden, die aus der Wohltätigkeit fliessen. Er hat eure Herzen gegenüber den Armen verhärtet und die 
Herzen der Armen gegenüber euch." 
 
"Ich beabsichtigte dies niemals so. Meine Absicht war, dass euer Ueberschuss für ihre Bedürfnisse sorgt und eines Tages 
ihr Ueberschuss für die Bedürfnisse Anderer. Dies ist ein Training in Heiligkeit und Satan hatte absichtlich diese Möglichkeit 
entfernt von euch, während er diese verletzten Seelen mit Anschuldigungen überhäuft und so Feindschaft und Spaltung in 
eurer Gesellschaft verursacht - Aufhetzung, Unzufriedenheit und Hass." 
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"An diesem Punkt fühlte ich das Bedürfnis, Jesaja 58 nachzulesen. So viele Versprechen sind verbunden mit dieser Stelle in 
der heiligen Schrift... nur Entscheidungen, Schutz und Führung - dass wir alte Fundamente anheben werden und kaputte 
Mauern reparieren. Wunderbare Versprechen. 
 
Interessanterweise wurde mir diese Bibelstelle bei meiner Konvertierung auf den Geist gelegt. Und ich glaube, ich weiss 
auch warum. Ich hatte eine echte Tendenz für einen religiösen Geist: Fasten und Beten und all diese anderen Dinge, die 
erschienen, als ob sie andere Menschen heilig machen. Zumindest, was ich in meinen ersten Tagen lernte. Und die Armen 
kümmerten mich nicht wirklich sehr. Ich war mehr besorgt über meinen eigenen Wandel, meine Heiligkeit - Ich war immer 
noch sehr materialistisch bei meiner Konvertierung. 
  
Jetzt, da ich zurückblicke und mich daran erinnere, dass meine Sorge mehr darin bestand... zu fasten, Wissen anzueignen 
und eine Vision zu haben und mich in den Gaben der Heilung zu bewegen. Und dies von einem egoistischen Standpunkt 
aus - weniger aus Liebe zum Herrn, sondern um mir selbst zu beweisen, was für eine gute Christin ich bin, die in den Gaben 
operiert. 
 
Und ich erinnere mich. Sie hatten ein Seminar in der Kirche, in welche ich ging und wir mussten all diese Fragebögen 
ausfüllen und am Ende erklärten sie, was die Gaben jeder Person waren. Da waren Punkte für verschiedene Dinge - Punkte 
für Weisheit, Erkenntnis, Barmherzigkeit, Wohltätigkeit - all diese Themen. Und ich punktete so tief in Barmherzigkeit, dass 
es mich einfach umhaute. Ich dachte für mich, das ist gar nicht gut! Und eine junge Frau, die eine gute Freundin von mir war, 
welche den Tauben mit der Zeichensprache diente - sie punktete wirklich hoch in Barmherzigkeit. 
 
Dies hatte für mich damals einfach keine Bedeutung, weil ich zu jener Zeit gefangen war darin, mich selbst zu beweisen und 
gut angezogen zu sein, gut auszusehen und gut zu sprechen - alles nicht wirklich Dinge, die wichtig waren für Den Herrn. 
Deshalb ist dies eine Bibelstelle, an welcher ich mich orientierte, um mich aus jener religiösen Einstellung herauszubringen 
und mehr errichtet zu sein im Herzen Des Herrn. Und Alle von uns, die danach hungern, Den Herrn zu sehen und zu hören, 
ihnen ist dies auch versprochen in Jesaja 58:2-12 
 
2 Sie suchen mich täglich und freuen sich, meine Wege zu kennen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit getan hat und die 
Gebote Gottes nicht aufgegeben hat. Sie bitten mich um gerechte Entscheidungen, sie erfreuen sich, Gott näher zu 
kommen. 
3 Warum haben wir gefastet und Du hast es nicht gesehen? Warum haben wir unser Wesen gequält und Du hast es nicht 
bemerkt? Schaut, in den Tagen eures Fastens findet ihr Vergnügen und treibt all eure Arbeiter an. 
4 Schaut, ihr fastet, um zu streiten und zu befriedigen und um mit der Faust der Bosheit zu schlagen. Ihr fastet also nicht, so 
wie ihr es jetzt tut, damit eure Stimme hoch oben vernommen würde. 
5 Ist es ein Fasten, das ich gewählt habe, ein Tag für den Menschen, um sein Wesen zu quälen? Ist es ein Tag, wo ihr euren 
Kopf niederbeugt wie ein Rohrkolben und euch ausbreitet in Sack und Asche? Nennt ihr das fasten und einen akzeptablen 
Tag vor Gott? 
 
Hier wurde ich daran erinnert, wo er sagt 'einander zu schlagen mit Fäusten der Bosheit'... Tratsch, Eifersucht, Hin- und Her 
streiten, Konflikt in der Familie. Wenn ich zurückblicke, als ich fastete, war ich harsch und kurzangebunden mit meinen 
Kindern. Und diese Bibelstelle würde in meinen Ohren nachhallen... 'Dieses Fasten kann Dem Herrn nicht wohlgefällig sein, 
weil ich ungeduldig bin und mein Temperament mit mir durchgeht.' Dies ist also ein richtiger Balanceakt... Wenn ihr fastet für 
Den Herrn und eure Gesinnung ist nicht süss und liebevoll und gütig, dann denke ich, ist es besser, NICHT zu fasten und 
eine gutes Gemüt zu behalten, als zu versuchen, etwas zu beweisen mit einem längeren Fasten und dafür Menschen zu 
verletzen. 
 
6 Ist nicht das Fasten, welches Ich gewählt habe... die Ketten der Ungerechtigkeit zu lösen, die Fesseln des Joches zu 
durchtrennen, um die Unterdrückten zu befreien und jedes Joch zu unterbrechen? 
7 Ist es nicht, dein Brot zu teilen mit den Hungrigen und dass ihr die Armen in euer Haus bringt, welche ausgestossen 
wurden, wenn ihr die Nackten seht, dass ihr sie kleidet und euch nicht versteckt vor eurem eigenen Fleisch? 
8 Dann würde euer Licht hervorbrechen wie der Morgen und eure Heilung zügig hervorquellen. Und eure Gerechtigkeit soll 
vor euch gehen und die Wertschätzung von YaHuWaH wäre euer rückwärtiger Wachmann. 
9 Wenn ihr dann YaHuWaH anruft, würde Er antworten, wenn ihr weint, würde Er sagen, 'hier bin Ich'. Wenn ihr das Joch 
aus eurer Mitte nehmt, das Zeigen mit dem Finger und das ungerechte Sprechen. 
10 Wenn ihr euer Wesen ausdehnt zu den Hungrigen und die leidenden Menschen zufriedenstellt, dann wird euer Licht 
heller werden in der Dunkelheit und eure Dunkelheit wird sein wie die Mittagszeit. 
11 Dann würde YaHuWaH euch fortan führen und euer Wesen in der Dürre zufriedenstellen und eure Knochen stärken. Und 
ihr werdet wie ein bewässerter Garten sein und wie eine Wasserquelle, deren Wasser nicht versiegt. 
12 Und Einige unter euch werden die alten öden Orte aufbauen. Ihr werdet die Fundamente legen für viele Generationen. 
Und ihr werdet die Wiederinstandsetzer des Bruches genannt werden, die Wiederhersteller der Strassen, damit man darin 
wohnen kann. 
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Dies ist wunderschön und so Viele von euch helfen Jenen um euch herum bereits. Bitte kommt nicht unter Verurteilung. Dies 
kam mir gerade auf den Geist und es war eine Erinnerung an all die Segen, die damit verbunden sind, wenn wir uns um die 
Armen kümmern. Es ist nicht etwas, wovor wir weglaufen müssen mit eingezogenem Schwanz oder uns schlecht fühlen! 
 
Lasst uns vorwärts gehen, nicht unter dem Joch der Verurteilung, sondern aus Liebe zu unserem Herrn... aus unserem 
Wunsch heraus, Ihn zu füttern, zu kleiden und zu versorgen, welcher bei den Armen wohnt. Lasst uns diese Jahreszeit zu 
einer Zeit der ausserordentlichen Pflege und Fürsorge für Jene um uns herum werden lassen, die in Not sind und tut es im 
Namen Des Herrn, gebt entsprechend eurer Möglichkeiten und zusammen mit diesen Worten... 
Von Jesus, mit Liebe. 

Jesus sagt... Meinen Frieden gebe Ich euch 
 
24. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Frieden und das Vertrauen in unseren Herrn Jesus sei mit euch, Herzbewohner. 
 
Der Herr sprach heute Morgen über Seinen Frieden. Ich fragte Ihn, was auf Seinem Herz und in Seinen Gedanken sei und 
Er sagte mir - 'Frieden'. 
  
"Frieden. Der Friede, der jegliches Verständnis übersteigt. Viele von euch haben Mir ihr Herz wirklich gegeben und Ich 
bewache und beschütze es als Meinen kostbarsten Besitz. Ihr habt Mir gelauscht, als Ich gerufen habe und ihr wart 
gehorsam gegenüber Mir, als Ich euch instruierte. Ihr habt laufend Busse getan und ein Auge auf eure sündige Natur 
gerichtet. Ihr seid wirklich gesegnet." 
 
"Jetzt sage Ich euch die Wahrheit, ihr solltet Meinen Frieden haben. Wenn ihr nicht Meinen Frieden habt, müsst ihr euch 
umsehen und herausfinden, was ihn zerfrisst?" 
 
"Seid ihr in den Unglauben gefallen?" 
 
"Habt ihr Gutes zurück gehalten von eurem Bruder?" 
 
"Habt ihr gegen Irgendjemanden gesprochen und seinen Ruf beschädigt?" 
 
"Habt ihr geschummelt oder etwas behalten, was nicht euch gehört?" 
 
An jenem Punkt dachte ich 'Mensch Herr, mein Gewissen ist geplagt, da Rae einige Dinge hier zurückliess, obwohl sie 
sagte, dass sie das, was sie zurückliess, nicht wolle, aber vielleicht hat sie es vergessen?' 
 
"Vielleicht solltest du das herausfinden, wenn du Ueberzeugung fühlst Clare." 
 
Und ich dachte 'Ja - das sollte ich definitv herausfinden...' 
 
"Lasst unter Meinen Bräuten nicht einen Flecken Eigeninteresse sein. Lasst Jede sich um die Sorgen und Anliegen der 
Anderen kümmern, dann wird euer Gewissen eure Unschuld bezeugen vor Mir und vor den Menschen." 
 
"Schaut, dies ist eine verkeilte, offene Türe... Wann immer ihr eine Sorge in eurem Gewissen habt, öffnet das die Tür für 
Alles, was eintreten möchte. Versiegelt alle Eingänge und Zugangswege und erlaubt dem Feind nicht Fuss zu fassen, um 
euch anzuklagen." 
 
"Denn Ich sage euch, sofern nicht eure Gerechtigkeit Jene der Schriftgelehrten und Pharisäer übersteigt, werdet ihr auf 
keinen Fall ins Himmelreich eintreten" Matthäus 5:20 
 
"Ich bin nicht hart oder brutal mit euch, nur sehr, sehr realistisch. Es ist besser, wenn ihr den Zustand eurer Seele vor Mir 
jetzt erkennt, als dass ihr später herausfindet, dass es euch an etwas fehlte." 
 
2. Timotheus 2:19-21 
19 Wie auch immer, das solide Fundament von Gott steht fest und trägt dieses Siegel 'YaHWaH kennt Jene, die Seine sind' 
und 'Lasst Jeden, der den Namen des Messias nennt, sich abwenden von der Ungerechtigkeit' 
20 Aber in einem grossen Haus gibt es nicht nur goldene und silberne Gefässe, sondern auch Gefässe aus Holz und Ton 
und Einige mit einem Wert und Nutzen und Einige ohne Wert und Nutzen. 
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21 Wenn sich dann irgend Jemand selbst von diesen Dingen reinigt, wird er zu einem wertvollen Gefäss, geheiligt und 
nutzbar für den Meister, für jedes gute Werk vorbereitet... 
 
"Ich bereite euch, dass ihr euch vorwärts und aufwärts bewegen könnt, Ich möchte, dass euch nichts zurückhält. Prüft diese 
Dinge und seht, ob irgend etwas in eurem Gewissen hochkommt. Wenn es das tut, bringt es in Ordnung. Ich komme für eine 
makellose Braut und alles, was euch festhält, ist ein Fleck." 
 
"Fallt nicht in falsche Anschuldigungen gegenüber euch selbst und seid auch nicht übertrieben gewissenhaft, bleibt 
ausgeglichen." 
 
"Ich möchte, dass ihr Meinen Frieden habt. Wie könnt ihr Meinen Frieden Anderen übermitteln, wenn es euch selbst daran 
mangelt?" 
 
"Meinen Frieden schenke Ich euch. Ihr seid ausserordentlich geliebt und geschätzt. Haltet euch rein für Mich, lasst nichts 
von dieser Welt euch davon abhalten. Ich komme bald." 

Jesus sagt... Wachstum wird euch einholen 
 
25. November 2015 - Botschaft von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Segen und die Tapferkeit und Ausdauer ist mit uns, Herzbewohner. 
 
Ich hatte ein paar Tage, wo ich fühlte, als ob ich durch Melasse gehe; es war einfach so zäh. Und ich weiss, dass ein paar 
von euch die gleichen Probleme hatten. Es scheint gerade so, als ob es eine Art Berg gibt, den wir verschieben müssen, nur 
um vorwärts zu gehen. Es war sehr trocken und mühsam, sehr schwierig. Der Herr sprach das heute an und gab uns ein 
Versprechen, dass das Wachstum auf dem Weg ist. Dies ist eine glückliche Botschaft! 
 
Er erklärt auch die Gründe für den trockenen, mühsamen Teil. 
 
Wir begannen nach der Anbetung - Ich sprach zu Ihm und sagte 'Oh Herr, ich bin müde geworden.' 
 
"Ich weiss das, Clare. Sei einfach geduldig mit Mir, Mein süsser Engel." 
 
Warum Herr wurde ich so? 
 
"Es ist ein Test, wenn die Gnade ausgesetzt ist, eine Zeit, einzudringen ohne Vorteile, ohne den warmen Flaum, im Wissen, 
dass du unter Meinem liebenden Blick stehst, ob du es fühlst oder nicht. Du warst hier viele Male zuvor, Meine Liebe - und 
wir schafften es hindurch. Du wirst auch dieses Mal durchkommen. Es ist fast vorüber." 
  
"Weisst du, dass Seelen zu Mir kommen aufgrund deines Opfers?" 
 
Ich wäre nicht überrascht, Herr. Du nutzt alles. 
 
"Ja, es ist so. Sei nicht niedergeschlagen." 
 
Danke Dir Herr, dass Du es mir gesagt hast. Was hast du für unsere Herzbewohner heute? 
 
"Ich bin Der Herr des Wachstums. Meine Bräute, wenn Ich sehe, wie fleissig ihr arbeitet, um jeden Meiner Wünsche zu 
erfüllen, wie kann Ich euch nicht in all den Dingen erhöhen, die von Bedeutung sind?" 
 
"Viele von euch haben gearbeitet mit kleinen oder keinen Resultaten. Vieles womit ihr belohnt sein werdet, bleibt verborgen, 
die Zeit kommt, wenn Wachstum euch einholen wird während ihr das Rennen läuft. Ich weiss, Einige von euch, diese 
kostbare Braut eingeschlossen, sind müde geworden und mussten sich selbst antreiben, um weiter zu machen. Ich weiss, 
dass die Arbeit überwältigend erscheint. Ich kenne den Widerstand, dem ihr gegenüber steht, besser als ihr das wirklich 
realisiert. Ich kenne die Ermüdung des Leibes und der Seele und es ist Zeit, dass euch die Segen einholen und euch 
verjüngen." 
 
"Ich bin nicht blind für eure Kämpfe, Meine Lieben - Habe Ich nicht mit euch gearbeitet? Ich habe euch viele Male 
hochgehoben in Meine Arme und euch getragen, nur damit ihr weitermachen konntet. Aber mit jeder neuen Gnade und mit 
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jedem neuen Level gibt es neue Prüfungen, die dazu dienen, euch abzuhärten und euch die geistige Ausdauer zu schenken, 
die nötig ist für das, was vor euch liegt." 
 
"Denkt immer daran, dass ihr am besten abschneidet mit Wasser über eurem Kopf, wenn ihr nicht einmal wisst, wie 
schwimmen. Ich sage dies, weil Ich wünsche, dass ihr euch komplett auf Mich verlässt und nicht die Aufgabe abschätzt, die 
vor euch liegt und sie mit euren Gaben vergleicht. Nein, Ich würde nicht Türen öffnen und euch Wachstum schenken, wenn 
Ich nicht bereitstehen würde mit allen Gnaden, die ihr benötigt, um neue Herausforderungen zu bewältigen. Vertraut Mir 
damit." 
 
"Ich wünsche Mir, dass ihr angeregt seid mit der Arbeit, aber das ist nicht immer möglich. Manchmal muss die Arbeit 
langweilig werden ohne Emotionalität, und mühsam. Manchmal fühlt es sich an wie ein Sprint, wo ihr als Erstes die Ziellinie 
überschreitet. Zu anderen Zeiten fühlt es sich an wie eine Wanderung durch die Sahara, während ihr es kaum als Letzter 
über die Ziellinie schafft. Es ist wahr, das ist glanzlos, aber nötig, damit ihr euch nicht in die Arbeit verliebt und anfängt, mehr 
Vergnügen abzuleiten von den Leistungen als davon, in Meiner Gegenwart zu sein." 
 
"Kennt ihr die Gefahren hier? Ja, Leistung wird zu einer Sucht, ein Gott, die euren Selbstwert bestimmt in euren Augen. Ihr 
fängt an, jeden Morgen aufzuwachen mit neuen Herausforderungen - lieber als mit Mir. Also sind diese trockenen Zeiten 
nötig, um euch gleichgültig zu halten und darauf fokussiert, Mich zu erfreuen." 
 
"Was bedeutet das, was ihr geleistet habt, wenn es Mich nicht glücklich gemacht hat? Und was bedeutet es, wenn ihr über 
die Ziellinie kriecht nur, um Mein strahlendes Lächeln auf euch fokussiert zu sehen, in Dankbarkeit und Anerkennung, dass 
ihr das Rennen gelaufen seid für Mich, ohne an etwas Anderes zu denken?" 
 
"Wie ihr seht, euer Wert ist komplett davon bestimmt, was am Kostbarsten ist - und das ist Mein vergossenes Blut. Nichts in 
diesem Universum hat mehr Wert als das. Niemand kann irgend etwas vollbringen, was dem nahe kommt, was auf Golgatha 
getan wurde und es war für euch getan und es ist euer eigener Besitz - es gehört euch." 
 
"Ich wünsche Mir, dass ihr darin ruht, nicht in dem, was ihr leistet. Ja, Ich wünsche Mir, dass ihr glücklich und hochgehoben 
seid, wenn ihr etwas tut für Andere an Meiner Stelle, Ich möchte, dass ihr die Freude empfangt aus jenem Gesicht, wenn ihr 
keine Mühe scheut, um sie zu ehren und Meinen Willen zu tun. Das ist eine kostbare Belohnung, welche eines Tages im 
Himmel noch einmal betrachtet werden und euch grosses Vergnügen bereiten wird." 
 
"Aber Ich möchte nicht, dass Leistung zu einem Lebensstil wird, viel lieber Gehorsam, Danksagung und Anbetung, dies sind 
die am höchsten geschätzten Tugenden. Seid ermutigt, Wachstum ist auf dem Weg und noch einmal werdet ihr Freude 
finden in der Arbeit, die vor euch liegt." 
 
"Ich bin mit euch in allen Dingen und wenn ihr fühlt, dass ihr nicht mehr weiter gehen könnt, dann werde Ich euch in Meine 
Arme nehmen und euch über die Ziellinie tragen." 
 
Nun, das war sicherlich eine zeitgemässe Botschaft von Jesus. In der 5-teiligen Serie über den Zustand der Kirche, genannt 
'Wounding Waters' gibt es einen Teil, genannt das zielstrebige Leben - Es handelt von dem Fokussieren auf die Uebel der 
Leistung. Jene Serie geht viel mehr in die Tiefe und erklärt, wo die Probleme beginnen und wie wir von dem Herrn 
weggezogen werden können aufgrund unserer Ziele. Den Link zur englischen Playliste findet ihr unterhalb des Video's. 
 
Der Herr segne euch Herzbewohner. Danke euch, dass ihr euch zugeschaltet habt. 

Jesus sagt... Mein Herz setzt einen Schlag aus - ICH LIEBE EUCH 
 
27. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns und Er sehnt sich nach unserer Gesellschaft, Herzbewohner. 
 
Ihr wisst, die letzten paar Wochen oder so ging so viel vor sich. Da gab es echten Widerstand, der in der Luft hing. Und wir 
würden ihn los und er würde immer wieder zurück kommen - und nach einer Weile fängt man an zu denken 'Ist etwas falsch 
mit MIR? Mache ich etwas falsch? Oder ist dies nur ein Zustand, durch welchen Jeder geht?' 
 
Keiner von uns weiss wirklich, ob unser Herz komplett rein ist oder ob wir ohne Sünde sind. Herr, überzeuge mich von den 
verborgenen Sünden! Wir kennen nicht immer den Zustand unserer Herzen vor Dem Herrn. Und wir können uns wundern 
'Habe ich etwas falsch gemacht?' Oder wir können etwas tun, wo wir wissen, dass Er nicht wirklich zustimmt und dann 
überführt werden. Und natürlich wollen wir sofort Busse tun. 
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Aber diese Botschaft handelt davon, wie sehr Er uns liebt und dass diese anderen Dinge wirklich ausgearbeitet werden 
können. Das Wichtigste ist, dass wir zu Ihm kommen. 
 
Nun zur Botschaft... 
Als ich aus dem Gebet kam, sagte ich dem Herr 'Da ist wirklich nur ein Ort, wo ich sein möchte und das ist nahe bei Dir, 
Jesus. Alles, das mich wegzieht von Deinem Herzen... nun, ich möchte diesen Heiligen Ort nicht verlassen. Oh Jesus, 
mache mich rein und lass mich nur Dich wollen und durch nichts in dieser Welt auch nur ein bisschen von Dir abgelenkt 
werden.'  
 
Und nur als kleine Randbemerkung, dies ist die perfekte Zeit des Jahres, um durch wertlosen Plunder abgelenkt zu werden. 
Ich denke, es braucht enorm viel Selbstkontrolle, den Läden fern zu bleiben und sich aus den Problemen rauszuhalten in 
dieser Zeit des Jahres. Und für einige Menschen sind die Läden ok. Aber wenn man alles hat, was man braucht und der Herr 
uns das gesagt hat - und wir weitermachen mit 'Frustshoppen'... dann WISSEN wir, dass es nicht das Richtige ist zu tun! 
Und für uns? Er will uns auf keinen Fall in den Läden - wir HABEN alles was wir brauchen, danke Herr. Und wir haben IHN - 
das ist der WICHTIGSTE Teil. 
 
Ich bat Ihn, mich rein zu machen und nur Ihn zu wollen. Und Er antwortete mir und sagte... 
 
"Wir kommen dorthin." 
 
Oh Herr, aber nicht schnell genug für mich. 
 
"Schrittweise ist besser als ganz plötzlich." 
 
Ich fürchte, dass ich niemals frei sein werde von den Verstrickungen der Welt. 
 
"Clare, es ist eine Haltung des Herzens, nicht ein physischer Zustand. Menschen können ziemlich arm sein oder ohne 
irdische Güter, aber immer noch voll sein von sich selbst. Folge Meiner Führung, Liebes und du brauchst dich nicht zu 
sorgen. Du wirst losgelöst sein." 
 
Herr, was möchtest Du heute ansprechen? 
 
"Ich möchte darüber sprechen, wie kostbar ihr seid und wie Ich es kaum erwarten kann, dass ihr kommt und auf Meinem 
Herzen ruht." 
 
Und nur als Randbemerkung hier, während der Anbetung - das war alles was ich sehen konnte... Er hielt meinen Kopf und er 
lag auf Seinem Herzen. Es war der süsseste Ort, an dem man sein kann und Er war so glücklich. Sein Gesicht leuchtete vor 
Freude! Und ich fühlte, dass ich endlich an den richtigen Ort gekommen bin! ‘Denn es war ein Kampf während den 
vergangenen Wochen.' 
 
"Wirklich Meine Bräute, ihr hebt Mein Herz an und bringt Mir Freude an jenen Ort, der so schrecklich vernarbt ist von der 
Gleichgültigkeit der Menschen. Wisst ihr... Ein Blick von euch, ein aufrichtiger und sehnsüchtiger Blick von euch - wisst ihr, 
was dies für Mein Herz bedeutet?" 
 
"Mein Herz setzt einen Schlag aus, wenn ihr Mich mit jener Sehnsucht anschaut. Alles was Ich möchte, ist euch in Meinen 
Raum einzuladen, in Meine Arme, in Mein Herz. Ihr müsst nicht fragen, Geliebte. Ihr habt eine dauerhafte Einladung, kommt 
einfach." 
 
"Wenn ihr fühlt, dass ihr mich im Stich gelassen habt. Wenn ihr euch jubelnd und glücklich fühlt, kommt. Wenn ihr euch 
einsam fühlt, kommt. Wenn ihr gelangweilt seid, kommt. Da gibt es keine Zeit, wo Ich nicht auf euch warte. Nein da gibt es 
keine Minute in eurer Ewigkeit, wo Ich nicht hoffe, beobachte und warte, dass ihr euch selbst und das, was immer ihr tut 
aufgebt, nur um in Meine Gegenwart zu kommen." 
 
"Ihr fragt... Was die beste Art ist, zu Mir zu kommen?" 
 
"Ich werde es euch sagen - kommt zu Mir in Aufrichtigkeit. Kommt zu Mir einfach wie ihr seid. Ja, wenn ihr jubelnd und 
dankend zu Mir kommt, ist dies die perfekteste Art. Aber jubelnd zu Mir zu kommen, wenn Verbitterung euer Herz ergriffen 
hat... nun, es könnte ein Lob-Opfer sein, aber es ist nicht ehrlich." 
 
"Offen gesagt möchte Ich, dass ihr ehrlich seid. Ich möchte euch genau so begegnen, wie ihr seid. Wenn ihr verbittert und 
wütend seid, kommt, lasst uns zusammen überlegen. Wenn ihr in der Stimmung seid, einfach Mich zu lieben und zu 
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verehren, kommt, Mein Herz sehnt sich nach der Liebkosung eurer Seele. Oh wie Ich Dankbarkeit liebe, aber Ich erwarte 
nicht Perfektion von euch. Ich möchte niemals, dass ihr ein Gesicht oder eine Gesinnung annehmt, welche nicht ehrlich ist, 
um etwas zuzudecken, das Ich deutlich sehe." 
 
"Ich kenne deinen Körperbau, Clare. Ich weiss, dass du entmutigt, müde, gelangweilt und erschöpft bist, Gutes zu tun. 
Denkst du, dass wenn du zu Mir kommst mit einem aufgesetzten Lächeln, dass Mich dies erfreut? Nein, Ich sehe den Inhalt 
deines Herzens und Ich hätte lieber, wenn du ihn ausspuckst, wie er ist und wir zusammen durch die Dinge gehen können." 
 
"Dies ist der Fehler, den so viele Christen machen, wenn sie zu Mir kommen. Sie sind nicht ehrlich. Lieber, als Mir offen zu 
zeigen, wie sie fühlen - warten sie. Aber während sie warten, wächst der Krebs. Ich bin der einzige Arzt, der die richtige 
Behandlung hat für euer schmerzendes Herz." 
 
"Wenn ihr es hinauszögert, gibt es dem Feind mehr Zeit, euch in eine wirbelnde Suppe von Selbstmitleid hineinzuziehen. Je 
weiter hinunter dass ihr geht, um so dunkler wird es und um so eher sündigt ihr und um so länger dauert eure 
Genesungszeit. Ich wünsche Mir, dass ihr zu Mir kommt, genau wie ihr seid, bevor ihr noch tiefer fällt. Bitte! Ich bin Gott, Ich 
bin echt in jeglicher Art. Wie es geschrieben ist, Ich weiss, wenn ihr sitzt, wenn ihr steht und wenn ihr fällt. Alles ist offenbar 
für Mich. Nichts ist verborgen." 
 
"Verstehst du das, Meine Liebe? Nichts ist verborgen vor Mir. Ich weiss sogar, bevor du es tust, was du tun wirst. Stimme ich 
zu? Nicht immer. Distanziere Ich Mich von dir? Niemals! Es ist in jenen Momenten der Versuchung, wo du Mich mehr 
brauchst als je. Da gibt es nichts, das Ich nicht gesehen habe, nichts. Doch Ich würde dich schnell in Sicherheit bringen und 
dich von den unumgänglichen Konsequenzen deiner Fehler erretten. Ja, wenn Ich könnte, würde Ich dich in Sicherheit 
bringen, dich hochholen in Meine liebevollen Arme und dich halten und sagen 'Puh! Das war knapp!" 
 
"Tatsächlich mache Ich dies manchmal. Ich mache es für dich unmöglich, zu sündigen. Aber leider kann Clare sehr 
eigensinnig sein und es braucht einen ziemlich hartnäckigen Widerstand, um sie aus Problemen rauszuhalten, wenn ihr 
Fleisch den Bissen in den Mund genommen hat und weg galoppiert ist..." 
 
Ja... schuldig wie angeklagt. ICH BIN sehr hartnäckig. Ich bin hartnäckig mit dem Herrn und Ich bin auch hartnäckig mit 
meinem eigenen Willen. Das ist der Teil von mir, der sterben muss. 
 
"Nichtsdestotrotz, wenn du zur Vernunft zurückkehrst, dann bist du ach so zurückhaltend damit, vor Mich zu kommen. Du 
weisst, dass Ich warte, aber die Schuld zieht dich immer noch weg, weiter und weiter, bis du Mich so sehr  
vermisst und es nicht länger aushältst. Dann entdeckst du...Ich war die ganze Zeit dort und habe auf dich gewartet, genau 
hier. Ich hatte niemals deine Seite verlassen." 
  
"Ich spreche zu Clare im Interesse von euch Allen, Meine Bräute - Alle von euch haben genau die gleichen Probleme mit 
Mir, sie sind allgemeingültig. Ich enthülle euch Mein Herz, Ich offenbare euch, was wirklich geschieht, wenn ihr von Mir 
abschweift und das macht, was Ich wünsche, dass ihr es nicht tun würdet. Ich mache dies, damit ihr Mich verstehen werdet. 
Ja, Ich bin wirklich Gott. Ich bin wirklich Mensch und ihr wurdet gemacht in unserem Bild. Ich wünsche nicht, dass ihr jemals 
von Mir entfremdet seid - nicht für eine Sekunde." 
 
"Die Meisten von euch waren ahnungslos während ihrem ganzen christlichen Leben und ihr habt euch vor Mir versteckt, 
wenn ihr gefallen seid, obwohl ihr zu Mir laufen solltet. Würdet ihr daran denken, dass es nicht einen Moment gibt, wo Ich 
ohne euch sein möchte? Würdet ihr die Schande noch überdenken, die euch veranlasst vorbei zu huschen und euch unter 
dem nächsten Fels zu verstecken?" 
 
"Bitte tut dies nicht mehr. Meine Arme sind offen, Mein Mitgefühl kennt keine Grenzen und Ich warte auf euch. Bitte, kommt 
zu Mir ohne Furcht und zusammen werden wir eure Wunden heilen und euch von all euren Uebertretungen reinigen. 
Verschiebt es nicht. Gebt dem Feind keine Chance, Fuss zu fassen und eine Festung zu bauen, um eine Mauer zwischen 
uns zu errichten. Nein, lauft zu Mir und Ich werde euch befreien." 
 
"Und ja - Ich bin hier, um euer Geständnis zu hören und eure Busse. Aber denkt daran... Es ist Meine Güte, die auch zur 
Busse führt und Meine Barmherzigkeit. Und da gibt es nichts in oder über euch oder was ihr getan habt, das Ich nicht schon 
weiss." 
 
"Also kommt zu Mir, indem ihr sagt, dass es euch leid tut und Ich werde euch vergeben. Und euch in Meine liebende Arme 
schliessen. Dann werdet ihr die Stärke erlangen, die ihr braucht, um weiter zu gehen und nicht mehr zu sündigen. Ihr 
BRAUCHT jene Stärke - und Ich bin hier, um sie euch zu geben." 
 
"Ich liebe euch. Denkt immer daran. Ich liebe euch." 
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Jesus sagt... Seid BARMHERZIG mit euch selbst genauso wie mit den Anderen 
 
28. November - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Die Barmherzigkeit und Güte unseres süssen Herr Jesus ist mit uns, Herzbewohner. 
 
Und Ich möchte mit euch teilen, was mir passiert ist heute Morgen. Ich stand früh auf, um zu beten und ich konnte es nicht 
glauben... Ein Ding nach dem Anderen zog meine Aufmerksamkeit weg von Dem Herrn. Wir sprechen hier über die ruhige, 
stille Zeit am Morgen, vor Tagesanbruch! Ich stand auf, nur um mit Ihm zusammen zu sein und meine Gedanken hüpften 
von einem Ding zum Nächsten. Und ich war am Ende völlig zerrissen. 
 
Ich habe niemals etwas dergleichen gesehen und natürlich fühlte ich mich schuldig. Wie konnte ich auch nur so unbeständig 
und unzuverlässig sein, im Wissen, dass Der Herr dort auf mich wartet? Und sogar einen Blick von Ihm einfangend! 
Während ich versuche, ins Gebet einzutreten, versucht Er, nach Mir zu greifen und mein Herz und meine Gedanken völlig zu 
vereinnahmen - und ich hüpfe herum wie ein Schachtelmännchen, versuchend Dinge zu tun, die ich kein Recht habe, zu tun! 
 
Schlussendlich verstand ich, dass Gebet Gnade ist und im Moment brauche ich Gnade, ich brauche Gnade im Gebet! Ich 
habe mich dann schlussendlich beruhigt. Nach einer Weile in der Anbetung wollte Er mit mir sprechen. Ich kämpfte immer 
noch damit, in der Anbetung zu bleiben - es war nicht einfach.  
 
Also sagte ich zu Ihm 'Oh Herr, was für ein Tag, was für ein Morgen. So viele Störungen. Es war so seit 6:30am. Ich fühle 
mich so schlecht, dass ich nicht in der Lage war, still zu sitzen! Du hast mich eingeladen, mit Dir in den Himmel zu kommen 
und es scheint, dass alles, was meine Aufmerksamkeit wegziehen könnte, dies getan hat. Und ich LASSE ES ZU! Wie 
konnte ich nur so oberflächlich sein?' 
 
Er begann... 
"Ich möchte, dass du auf diesen Morgen schaust als ein Beispiel für Meine Leute. Wie wunderbar es ist, wenn du Mir sofort 
gehorchst, wenn Ich rufe. Aber da gibt es Zeiten, wo Umstände dich belästigen und dir die Freiheit rauben, komplett für Mich 
da zu sein." 
 
"Laufe Ich enttäuscht weg wie Einer der versetzt wurde? Nein. Das ist die menschliche Art. Vielmehr warte Ich auf dich, Ich 
versuche zu helfen, indem ich die Verurteilung abwehre, welche die Dämonen ach so bereit sind, auf dich zu häufen, weil du 
nicht sofort gekommen bist." 
 
"Ja, es ist wunderbar, wenn du sofort kommen kannst, wirklich ein Segen für uns Beide. Aber wenn du nicht kannst, 
aufgrund von Pflichten oder Störungen, dann ist das Wichtigste, geduldig zu sein mit Anderen, sei demütig und nett zu 
Jenen, die dich zu stören scheinen. Und zweitens nimm ihnen diese Störung nicht übel; es ist ganz sicher ein Test in 
Nächstenliebe." 
 
"Drittens, komm nicht unter das Joch der Verurteilung. Ich sehe deinen Umstand und verurteile dich nicht, was eine 
gegenteilige Auswirkung hätte... es würde dich veranlassen, dich noch mehr zurück zu ziehen. Nein, Ich warte geduldig und 
helfe, wo Ich kann. Ich zeige dir Mein Gesicht in kleinen Ausschnitten, wenn du zurückkehrst ins Gebet, nur um wieder 
herausgerufen zu werden. Ich bestätige dir schnell, Meine Braut und sage dir, dass ich nicht gehen werde, bis wir wirklich 
unsere Zeit zusammen haben, sofern dich die Situation nicht überwältigt." 
 
"So Viele von euch Meine Liebsten sind dem Selbsthass und der Verurteilung unterworfen, wenn ihr nicht perfekt seid, wenn 
ihr spät seid, wenn ihr abgelenkt seid oder aus dem Kurs geworfen. Ihr seid brutal zu euch selbst. Geliebte, das trägt nicht 
dazu bei, dass wir uns näher kommen, eigentlich fokussiert es eure Aufmerksamkeit auf eure angebliche Schuld. Dann muss 
Ich verschiedene Wege finden, euch zu überzeugen, wie sehr Ich euch liebe." 
 
Und das ist der erstaunliche Teil hier - Er gab mir laufend diese wunderbaren Rhemas: 'Komm, klemm dich unter Meinen 
Arm.' Und andere wunderbare Dinge, die einfach nur liebevoll waren! Und ich dachte 'Wow, du musst wirklich geduldig sein! 
Dass Du mich nicht dafür kritisierst, dass ich so flatterhaft bin, vielmehr sagst Du mir jene schönen Dinge, die mich 
veranlassen, dass ich mich noch mehr an dich klammern möchte. Du erstaunst mich Herr. Du erstaunst mich wirklich.' 
 
"Das ist weil Ich dich so gut kenne. Ich weiss, dass du geschwänzt hast gestern und da ist eine Spur von Schuld, die über 
deinem Kopf hängt. Wie auch immer, Ich bin nicht Derjenige, der dich verurteilt hat, dass du es dir bequem gemacht hast. Es 
war wohl verdient." 
 
"Ich fühlte jene Empfindung von Dir, Herr. Ich fühlte, wie deine Gnade mir eine Auszeit von meinen normalen Pflichten 
gönnte." 
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"Ja, du kannst einen Bogen spannen bis er bricht. Zuallererst möchte Ich, dass ihr Allen Barmherzigkeit zeigt. Und damit ihr 
barmherzig sein könnt, müsst ihr zuerst mit euch selbst barmherzig sein. Ihr solltet nicht getrieben sein... vielmehr tut alles 
aus einem liebenden Herz. Wenn ihr jene Liebe nicht fühlen könnt, versteht, dass eine Entscheidung, es aus jener 
Perspektive zu tun, genügt, nicht unbedingt begleitet von der Empfindung." 
 
"Diese Herzenshaltung wird euch vor Verbitterung bewahren, Urteil und Kritik - Beides - gegenüber euch selbst und 
Anderen. Es ist ein Zeichen von echter Reife einer Seele, dass sie ihre Limitationen erkennt, ohne entmutigt zu sein. Gib 
alles, was du hast, Clare und es wird immer genug sein, weil Ich dich an dem Punkt treffe, wo du aufhörst." 
 
Ich werde einspringen dafür, was du nicht tun kannst und Meine Kraft ist perfektioniert in deiner Schwäche. 2. Korinther 12:9 
 
"Viele von euch Erwachsenen haben immer noch ihre Eltern, die sich festklammern und über eure Schulter flüstern. In 
einigen Fällen ist es euer eigenes Gedächtnis, aber wisst ihr, dass die Dämonen jene Aufzeichnungen auch gespeichert 
haben? Ja, sie wissen genau, was zu euch gesagt wurde und sie wissen ganz genau, wie sie jene Verurteilungsknöpfe 
drücken müssen. Eine elterliche Aussage trägt eine gewaltige Menge an psychologischem Gewicht in eurem Gedächtnis." 
 
"Sie haben kaum eine Ahnung, dass sie durch ihre eigenen Worte euch zu dem formen, was ihr sein werdet. Wenn sie brutal 
und perfektionistisch sind, immer nur den höchsten Standard erwartend und ihr scheitert... Nun, dies setzt einen Zyklus in 
Gang, der sich durch eure Erwachsenen-Jahre fortsetzt und sogar bis ins Alter - euch sagend, dass ihr ein Versager seid, 
dass ihr nicht so gut seid wie Dieser oder Jener." 
 
"Oh wie Ich diese Haltung an Eltern verabscheue, welches die Entschlusskraft und das Vertrauen in den sehr Kleinen 
zerstört, die aufwachsen und sehr unsicher sind und laufend die Bestätigung für ihre eigene Existenz suchen. Wisst ihr nicht, 
wie wertvoll ihr seid aus Meiner Sicht? Golgatha war der Preis, den Ich für euch bezahlte und Ich würde es wieder und 
immer wieder tun, wenn es sein müsste, für nur eine weitere Seele, welche die Welt einen Versager nennt. Und warum 
wurdet ihr zu einem Versager? Weil eure Eltern es so wünschten in ihrer konstanten Suche nach Perfektion für ihre 
Nachkommen. Dieser brutale Weg der Kindererziehung ist so immens tragisch." 
 
"Aber da gibt es Hoffnung. Wurdet ihr aufgezogen unter jenem Joch? Wurdet ihr als unperfekt befunden an jeder Ecke in 
eurem Leben, niemals an eure Eltern oder bevorzugtes Geschwister herankommend? Ich kann das heilen, Meine Lieben. 
Ich kann eure Trauer in Tanzen verwandeln und jene Narbe von eurem Herzen entfernen. Klammert euch an Mich, Geliebte 
und Ich werde euch euren grossen Wert zeigen in Gold und in Schätzen." 
 
"Ja... wisst ihr nicht, dass ihr einen Funken aus Meinem Herzen seid, wunderbar und angereichert auf jegliche Art? Weil Ich 
das perfektionieren werde, was Ich in euch begann. Ich werde euch Meinem Vater präsentieren, perfekt, vollkommen und 
ohne Mangel. Ja, dies werde Ich für euch tun. Ihr habt Mir euer Leben gegeben und Ich habe euch Mein Versprechen 
gegeben. Perfektion ist eure Bestimmung. Nicht nur das, sondern viele Gaben, die Ich euch noch verleihen werde, warten in 
den Flügeln für eure Bereitschaft." 
 
"Oh, die grenzenlosen Schätze, die Ich für euch eingelagert habe! Dinge von denen ihr geträumt habt und Dinge, die ihr 
nicht wagen würdet, zu träumen. Alles wartet auf euch während ihr euer Leben immer mehr Mir überlässt. Wagt zu 
träumen... denn mit Gott ist nichts unmöglich. Viele Wünsche, die ihr vor langer Zeit aufgegeben habt, wurden in euer Herz 
gepflanzt von Mir für eine künftige Zeit, wenn Ich euch belohnen würde für einen Job, den ihr gut erledigt habt auf dieser 
Erde." 
 
"Versteht, es sind nicht die Gaben, die euren Zustand vor Mir bestimmen, sondern wie ihr die Gaben nutzt, die Ich euch 
anvertraut habe, das zählt. Jene, denen viel gegeben wurde, von ihnen wird viel erwartet werden... aber Jene, denen wenig 
gegeben war und die damit viel getan haben, ihnen werden immer grössere Belohnungen gegeben werden." 
 
"Nun, dies ist der ausführliche Weg - der euch sagt, macht euer Bestes mit dem, was euch gegeben ist. Lasst nicht die 
Stimmen der Vergangenheit eure Zukunft kontrollieren, vielmehr erhebt euch in die volle Grösse Meiner Anerkennung. Denn 
ihr habt den besseren Teil gewählt und Ich werde euch sicherlich begleiten und belohnen." 

Jesus sagt... Meine Gnaden vollenden alle Dinge, sogar das Gebet 
 
29. November 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. Und der Herr verteilt wirklich Seine Gnaden an uns und betraut uns mit grossen Gaben 
der Heiligkeit und mit Mut, hinein zu drängen. 
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Die heutige Botschaft ist wirklich ziemlich schön. Bevor ich beginne, wollte ich nur kurz die gestrige Botschaft erwähnen 'Sei 
auch barmherzig zu dir selbst', damit wir nicht scheitern, mit Anderen barmherzig zu sein. Und was für ein Morgen ich hatte, 
um ins Gebet zu kommen! Es war fast unmöglich, in die Anbetung und ins Gebet einzutreten; meine Gedanken waren wie 
ein Ping-Pong Ball und mein Körper folgte dicht hinterher. 
 
Heute Morgen war ich extrem vorsichtig, damit ich nicht aus der Bahn geworfen werde und ich kam schnell in die Anbetung... 
und ich war in der Lage, fast sofort innig einzutreten. Obwohl ich weiss, dass Gehorsam eine sehr grosse Rolle spielt... um 
auf den Ruf zum Gebet zu reagieren, sobald man ihn bekommt, da gibt es auch noch eine andere Gnade zu bedenken, die 
Gebets-Gnade. Nicht nur der sichere Segen des Gehorsams, welcher so oft übersehen oder nicht erkannt wird, sondern 
auch die Gebets-Gnade. 
 
Ich erinnere mich, dass ich wirklich eine ernsthafte Not hatte im Gebet, ich brauchte Antworten. Ich fastete vorher und 
betete. Und ich ging hinauf in die Berge, extrem abgelegen, meilenweit nichts, totale Wildnis. Ich ging dort hinauf, um zu 
fasten und den Herrn zu suchen. Ich fastete, verehrte Ihn und betete nonstop für mindestens 9 Stunden. Und nichts. Gott 
konnte nirgends gefunden werden.  
 
Ich kam zum Punkt wo, wenn etwas geschehen würde zwischen Dem Herrn und mir, es allein Seine Barmherzigkeit wäre. 
Denn ich hatte alles getan, was ich konnte, um Ihm zu begegnen. Und es kam mir in den Sinn (Ich wundere mich, wer mir 
jenen Gedanken in den Sinn gebracht hat) Ihn zu fragen, ob Er durch mich beten würde. Also tat ich das. Ich kam zum Herrn 
unfähig, leer, nicht in der Lage, irgend etwas zu tun. Und ich sagte 'Herr ich weiss nicht, wie ich beten sollte, noch weiss ich, 
wie ich Dich lieben sollte. Herr, würdest Du durch mich beten?' 
 
Innerhalb von fünf Minuten durchdrang mich Seine sensible Gegenwart mit einem Gebets-Geist und mit Flehen. 
 
Ich werde über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Gebets ausgiessen. 
Sacharja 12:10 
 
Und gestern war es ähnlich wie damals, ich konnte nicht im Gebet bleiben, bis ich nach Seiner Hilfe rief... und heute Morgen 
war der Geist des Gebets schon mit mir. Nun, der Punkt ist, wir können uns nicht auf uns selbst verlassen in irgend einer 
Form, um zu beten. Wir müssen uns auf die Gnade Des Herrn verlassen, denn Er horcht auf unsere Bitten der Unfähigkeit 
und des Mangels. 
 
Und Er hat auch gesagt 'Meine Gnade ist ausreichend für euch.' 
 
Das negiert nicht 'Ihr werdet Mich finden, wenn ihr Mich sucht mit eurem ganzen Herzen' oder die traurigen Konsequenzen 
für Faulheit und Lauheit im Gebet. Dies ist nur eine kleine Facette betreffend Gebet, die ich mit euch teilen wollte. Dass wir 
uns auf Seine Gnade verlassen, sogar beim Beten.' 
 
Herr, was ist auf Deinem Herzen, das Du mit uns teilen möchtest? 
 
"Ich möchte mit euch über Gnade und all ihre ausreichende Bedeutung in eurem Leben sprechen. Viele, wenn nicht Alle von 
euch, Meine kostbaren Bräute, finden Fehler an sich selbst und fallen in die Falle hinein, euch selbst mit Jemandem zu 
vergleichen, der eine hervorragende Eigenschaft hat, aber eigentlich wisst ihr nichts über das Leben jener Person. Dieser 
Vergleich führt zur Entmutigung darüber, wie Ich euch gestaltet habe und lässt euch offen für die Sünde des Neides, 
genauso wie ihr sie nachahmt, indem ihr verdreht, wer ihr wirklich seid." 
 
"Erstens möchte Ich, dass ihr wisst, dass Niemand ist, wie er äusserlich erscheint. Nein, Niemand. Da gibt es eine 
verborgene Seite an Jedem von euch, die Seite, die ihr entweder besiegt habt oder immer noch versteckt, in der Hoffnung, 
dass sie eines Tages stirbt. Während ihr diese Lebensstrasse bereist, habe Ich euch Gnaden geschenkt für den Augenblick, 
sie sind anders als die Gnaden, die Ich Jemand Anderem gegeben habe, weil Jedes von euch Meine eigene, einzigartige 
Schöpfung ist." 
 
"Und diese Gnaden, Meine Schätze, sind ausreichend, um die Bedürfnisse des Augenblicks zu decken. Ich bin der Einzige, 
der weiss, mit wie viel Gnade eine Seele funktioniert und wie viel ihr fehlt. Ich allein weiss, wie sie die Gaben, die Ich ihr 
gegeben habe, genutzt hat. Und Ich allein weiss genau, wie sie aussehen würde, wenn Meine ganze Gnade aus ihrem 
Leben entzogen würde." 
 
"Mein Punkt ist dies, ihr seid nichts ohne Meine Gnade und Niemand ist irgendetwas ohne Meine Gnade. Ich bin der Autor 
und Ursprung von Allem, was gut ist in eurem Leben. Und ohne Meine Gabe an euch wärt ihr weniger als nichts in den 
Augen der Welt. Aber immer kostbar für Mich. Die Tatsache ist, Ich bin der Eine, der euch sieht in eurem gnadenlosen 
Zustand und Ich bestimme und beschenke euch mit Gewändern der Erlösung und Gnade, ausreichend für das Leben, zu 
welchem Ich euch gerufen habe." 
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"Eifersüchtig oder neidisch zu sein gegenüber Anderen, bei welchen es scheint, dass sie mehr Gnade haben, ist eine 
Beleidigung für Mein Herz. Ich weiss, dass es die menschliche Natur ist, zu vergleichen und zu wollen, aber wenn ihr die 
Schönheit in eurer eigenen Seele sehen würdet, dann würdet ihr nicht Andere nachahmen wollen. Wenn ihr entdeckt, zu was 
und in wen Ich euch erschaffen habe und wie wunderschön ihr seid im Plan der Dinge. Lieber würdet ihr treu arbeiten mit 
dem, was Ich euch gegeben und versprochen habe, bis ihr anfangt, Erfüllung zu finden in dem einzigartigen und 
unbezahlbaren Kunstwerk, welches ihr seid." 
 
"Schaut, Meine Gnade ist wie ein kristallklarer Ozean ohne Ende, wie Tausende Feuer im fein geschliffenen Diamanten, wie 
die Süsse von Apfelblüten im Frühling und die leuchtenden Farben der verschiedensten Korallen. Sie ist höchst elegant, wie 
die Systeme des menschlichen Körpers, wie die Quelle des Lichts, welches die Dunkelheit überwältigt und ihre Kraft ist 
grösser als die plötzliche Teilung von Kontinenten. Mit Meiner Gnade und durch Meine Gnade könnt ihr alle Dinge erreichen, 
denn da gibt es nichts, was Mich ablehnen kann. Wenn Ich einmal begonnen habe, etwas auszuführen, ist es schon getan." 
 
"Dies ist, wie sicher ihr euch sein könnt, Meine Braut. Denkt über diese Beispiele nach und versteht, dass ihr ein Werk der 
Gnade seid, welches Ich schon vollendet habe im Himmel, wunderschön anzusehen, atemberaubend in Gestaltung und 
Zweck, anders als Jedes Andere." 
 
"Alle von euch haben Meine Gnade, ihr könnt sie annehmen und nutzen oder zurückweisen und brachliegen lassen. Aber sie 
ist da und sie ist völlig ausreichend für euch im Moment, in diesem Augenblick, wo ihr seid. Ihr müsst nicht herumschauen 
und dahinwelken, weil Andere mehr haben als ihr. Nein, entdeckt lieber die Schönheit, in welcher Ich eure eigene Seele 
gestaltet habe und pflegt das." 
 
"Ich verspreche euch, es wird einzigartig sein und erfreulicher als Jene, zu welchen ihr jetzt aufschaut. Am Ende werdet ihr 
zu Tränen gerührt sein durch das, wozu und wie Ich euch erschaffen habe. Ihr werdet überaus glücklich sein, wie Ich euch 
erschaffen habe und niemals wieder werdet ihr wünschen, irgend Jemand Anderes zu sein. Selbst wenn ein Anderes euch 
seinen Platz anbieten würde, eure Erkenntnis, wer ihr seid für Mich, würde euch davon abhalten, das einzutauschen, was Ich 
in eurer Seele getan habe, mit dem, was Ich in ihrer getan habe." 
 
Als Er sprach, kam mir eine Bibelstelle in den Sinn - 1. Korinther 12:21-26 
21 Ein Auge kann nicht zur Hand sagen 'Ich brauche dich nicht oder auch das Haupt nicht zu den Füssen: Ich brauche euch 
nicht. 
22 Sondern vielmehr jene Glieder des Leibes, von welchen gedacht wird, dass sie schwächer seien, sind notwendig. 
23 Und Jene des Leibes, von welchen wir denken, dass sie weniger respektiert sind, Diesen bringen wir grösseren Respekt 
entgegen. Und unsere Geschmacklosen haben grössere Anmut. 
24 Wohingegen unsere hübschen Teile keinen Bedarf haben. Aber Gott mischte den Leib zusammen, Er gab dem mehr 
Respekt, welchem er fehlt. 
25 Damit es keine Spaltung geben sollte im Leib; sondern dass die Glieder die gleiche Sorge haben sollten - Eines für das 
Andere. 
26 Und wenn ein Glied leidet, leiden Alle Glieder mit ihm; oder wenn ein Glied geehrt wird, jubeln Alle mit ihm. 
 
Der Herr fuhr weiter nach jener Bibelstelle... 
"Und so ist es im Himmel unter dem Licht des endlosen Jubels. Lasst es so sein auf dieser Erde. Denn während ihr mit Mir 
verweilt, erleuchte Ich euren Weg mit Meinen Jubelliedern. Lehnt euch an Meine Gnade, wenn Dinge unmöglich erscheinen. 
Meine Gnade ist ausreichend für euch, wenn ihr erschöpft seid. Meine Gnade ist ausreichend, wenn ihr versagt." 
 
"Und wenn ihr anfängt zu blühen unter Meinem Blick, geht Meine Gnade hinaus wie ein Duft zu allen Blumen des Gartens 
und bringt ihnen Mut. Meine Gnade ist Mein Geschenk an euch, zusammen mit Meiner niemals versiegenden Liebe. Ihr seid 
wunderschön und im Himmel werdet ihr endlich die Herrlichkeit schauen, die Ich in euer Wesen gestrickt habe. Ja, ihr werdet 
sehen, genauso wie ihr gesehen werdet." 
 
Eure gegenwärtigen Leiden und Widersprüche sind es nicht wert verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die in euch 
offenbart sein wird. Römer 8:18 

Jesus sagt... Haltet Meine Ehre aufrecht in dieser Jahreszeit, Meine Braut 
 
1. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nun, meine kostbare Familie, ich kann meine Schwachheit nicht vor euch zurückhalten und die unglaubliche Güte Des 
Herrn. 
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Heute ist der Tag nach dem 'Cyber Montag'. Während den letzten paar Tagen wurde ich von Versuchungen heimgesucht, 
Geld für nicht überlebenswichtige 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. 
 
Wer braucht schon fünf Kopien der Bibel Verheissungen, alle verschiedenen Ausgaben? Man kann es rechtfertigen, indem 
man sagt 'Oh, sie kosten nur 2 oder 3 Dollar das Stück!' Ich rechtfertigte es, indem ich sagte 'Ich werde sie weggeben Herr 
und nur das Eine behalten, das für mich am Besten passt.' 
 
Auch in Sachen Kleidung - Es ist sehr kalt hier am Morgen in Taos in den Rocky Mountains und ich versuche mich warm zu 
halten ohne eine in die Höhe schiessende Heizungsrechnung - es ist eine Herausforderung. Nun, nach mehreren 
verschwendeten Stunden fand ich ein paar Fleecehosen, die mir passen würden. Später fühlte ich mich überführt, dass ich 
nicht Mehrere brauche und ich reduzierte meine Bestellung. Aber die Zeit, die ich verschwendete, konnte nicht ersetzt 
werden. Ich hätte jene Zeit euch geben sollen, meine süsse Familie. Bitte vergebt mir. 
 
Mein Mann Ezekiel ist ein sehr empfindsamer Mann und ein wunderbarer und weiser Ratgeber und eine Absicherung. Er 
fühlte Trauer für mehrere Tage und endlich sprach er mit mir über meinen schwarzen Panther. Ich war SO überführt. Ich 
wusste, dass ich ihn und den Herrn verletzt hatte, also ging ich ins Gebet, denn, wie ihr wisst - die Medizin, die ich euch 
gebe, ist auch für mich gut. Und ich sage immer, wenn man es vermasselt hat, rennt nicht weg von Dem Herrn - rennt zu 
Ihm. Also ging ich ins Gebet und Der Herr war sofort vor mir. Aber Er weinte und mein Herz war erschlagen. Ich hatte Ihm 
diesen Schmerz zugefügt, indem ich shoppte und schwelgte. Ich verschwendete Zeit. 
 
"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." 
 
Er antwortete mir und sagte... 
"Meine Taube, du bist wie Jeder Andere um dich herum in dieser Zeit des Jahres. 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." 
 
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, welches ihr gesendet habt, für 
das vermerkt. Wir schätzen das - danke euch so sehr. Wir bewirken einen Unterschied in der Gemeinschaft. 
 
Hier möchte ich (Jackie) noch kurz etwas dazu sagen, auch wir versuchen, in unserer Herzbewohner-Familie einen 
Ausgleich zu bewirken von Ueberfluss und Mangel, ihr könnt euch in der entsprechenden Gruppe einklinken und euren 
Mangel oder Ueberfluss kundtun oder ihr könnt eure Spende mit dem Vermerk 'Herzbewohner-Familie' auf das 
Spendenkonto senden - Den Link zu Heaventalk findet ihr unterhalb des Video's oder rechts oben auf der Webseite. Vielen 
Dank für eure Mithilfe, um diesen Herzenswunsch von Jesus umsetzen und erfüllen zu können... http://heaventalk.jesus-
comes.com 
 
Weiter mit Clare... 
'Es tut so unheimlich weh, wenn ich Ezekiel sehe, wie er verletzt ist und wie Du weinst, Herr. Ich denke, ich weiss einfach 
nicht wie schwach ich bin, bis eine Versuchung vor mich gesetzt ist.' 
 
Als wir von 300$ lebten pro Monat, knapp überlebend, dachte ich, dass ich über meinen schwarzen Panther hinweg bin. 
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. 
 
Er fuhr weiter... 
"An all Meine Bräute mit Zwangsstörungen. Versteht, dass diese Zeit des Jahres vollgepackt ist wie eine Bärenfalle, um 
euren Fuss in Schulden zu stürzen und euch anzubinden mit Verpflichtungen, mit welchen ihr euch für den Rest des Jahres 
herumschlagt, um sie zu begleichen." 
 
"Satan steckt hinter dieser Sache, wie hinter allen Sünden des Fleisches. Ich wünsche Mir für euch, dass ihr schlauer seid 
wie euer Gegner. Ich bin nicht erfreut, wenn ihr euch in Meinem Namen verschuldet." 
 
"Vielmehr würde Ich es lieben, wenn ihr sehr einfach bleibt und euch auf Meine Geburt fokussiert. Kleine Dinge machend mit 
euren Kindern, um Meine Geburt zu einem unvergesslichen Anlass werden zu lassen, nicht der Hure die Hände zu reichen 
und es in einen Anlass der Sünde zu verwandeln."   
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"Hört den Neinsagern nicht zu, die diese Zeit des Jahres kritisieren. Da werden viele Gnaden freigesetzt aus dem Himmel 
während dieser Jahreszeit, wenn richtig damit umgegangen wird und mit der richtigen Herzenseinstellung - und Habsucht 
und Gier nicht Fuss gefasst haben. Ein Beispiel... Die nachgespielten Theaterstücke, welche die wahre Bedeutung hinter 
dieser Jahreszeit erzählen, sind wunderbar. Wisst ihr, dass Meine Engel präsent sind an jenen Anlässen, um eine Süsse und 
Ueberzeugung zu bringen, welche ein Kind niemals vergessen wird? Und auch die Erwachsenen werden zu Mir gezogen. 
Oh wie herrlich es ist, zu sehen, wie Herzen verwandelt werden, während sie über Meine Inkarnation nachdenken." 
 
Hier möchte ich etwas mit euch teilen - Ich muss es einfach einfügen. Während der Weihnachtszeit zeigten sie im Fernsehen 
vor über 30 Jahren den Ausschnitt der Geburt von Jesus von Nazareth. Franco Zeffirelli's Film. Dies war fünf Monate vor 
meiner Konvertierung. Ich war mittendrin im 'New Age', aber als ich mir dies ansah, veränderte sich etwas in mir. Ich fühlte 
mich so zu Jesus hingezogen, ich fühlte, wie Gott an meinem Herz zupfte. Der WAHRE Gott. Ich kannte Ihn noch nicht, aber 
ich konnte die Macht jener Gnade fühlen, die durch jenen Film arbeitete. Und jener Film ist gesalbt, er offenbart eine süsse 
Seite Des Herrn, die vor 30 Jahren nicht sehr bekannt war. 
 
Also fühlte ich, wie Der Herr an meinem Herzen zupfte und nur 5 Monate danach besuchte Er mich. 
 
Aber ich war so eingetaucht in Lügen und in die Dunkelheit, ich konnte es nicht alles aussortieren bis zu jenem 
spektaktulären Anlass, der am 5. Mai geschah, der mein Leben für immer veränderte - als Der Heilige Geist vom Himmel 
herunterkam und mich in Brand setzte für 45 Minuten. Leute, ich sass unter einer Kupferpyramide und meditierte über den 
Maya-Tarot-karten - so tief in der Dunkelheit war ich. 
 
Ich suchte nach Wahrheit, wirklich, aufrichtig und von ganzem Herzen suchte ich nach Wahrheit und nach dem echten 
Glauben. Meine Augen waren geschlossen und ganz plötzlich sah ich im Geist, wie sich dieser schwarze Himmel teilte und 
diese erhellende Taube aus dem Himmel herunterkam, komplett herunter und in mein Herz hinein. Sie setzte meinen ganzen 
Körper in Brand für 45 Minuten. Es war so intens, dass mein Mann sagte 'Was ist los? Du glühst!' Und durch das 
eingeflösste Wissen Gottes - denn ich wusste nicht, wer der Heilige Geist war -  liess mich Gott wissen, dass ich von dem 
Heiligen Geist besucht worden war. 
 
Also sagte ich 'Dies ist eine Heimsuchung durch den Heiligen Geist!' Und während dieser Erscheinung wurde ich innig 
überzeugt von meinen Sünden. Ihr wisst, wenn ihr ein 'New Ager' seid, habt ihr keine Sünden, nur armselige 
Entscheidungen. Und ich wurde zutiefst überzeugt bezüglich meiner Sünden und tat Busse in Strömen von Tränen, als 
Seine Liebe mich umarmte und mir vergab... Seine Liebe überwältigte mich einfach. Ich denke, ich sah mich selbst 
schlimmer als ein Abwasserkanal, als ich meine Sünden sah und wie Er mich umarmte und liebte! 
 
Ich sah Jesus nicht, ich fühlte nur die Umarmung Seiner Liebe. Es war ein erstaunliches Ding. Ich wusste nicht einmal 
genau, was es war, Wort für Wort, aber ich sagte einen Teil des 51. Psalms daher.  
 
Und dies sind die Teile, an welche ich mich erinnere... 
1 Sei mir gnädig, oh Gott, lösche meine Sünden aus. 
2 Wasche meine ganze Schuld weg und reinige mich von meinen Sünden. 
3 Ich kenne meine Sünden, ich habe gesündigt und getan, was böse ist. 
10 Schaffe in mir ein neues Herz, oh Gott und erneuere einen unerschütterlichen Geist in mir. 
11 Wirf mich nicht aus Deiner Gegenwart. Bitte wirf mich niemals aus Deiner Gegenwart! Und nimm niemals Deinen Heiligen 
Geist von mir. 
12 Gewähre mir einen willigen Geist, um mich aufrecht zu erhalten. Lehre mich Deine Wege. 
 
Ich sass einfach nur dort und sagte das daher. Und später fand ich heraus - ich denke, es war 15 Jahre später, vielleicht 
auch weniger, dass es der 51. Psalm war, Der Psalm der Busse und Umkehr. 
 
Also, ob Der Herr nun an jenem Tag geboren ist oder nicht, ist völlig irrelevant, Er nutzt jenen Tag, um das Bewusstsein von 
Sich Selbst der verlorenen Menschheit zu bringen, die in einer solchen Dunkelheit sitzt. Natürlich springt Satan direkt hinein 
und folgt auf Schritt und Tritt mit Gier, Habsucht und Parties feiern. 
 
Hier stieg Der Herr wieder ein und sagte... 
"Gut gesagt. Das ist genau, was geschah, besonders in diesem weltlichen und gottlosen Zeitalter, wo der Mensch zu seinem 
eigenen Gott geworden ist, ohne Bedürfnis nach Mir. 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 eine kriminelle Beleidigung ist in diesem Land!" 
 
"Und für Jene von euch, welche 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 auszulöschen in der Welt." 
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"Aber ihr, Meine Bräute, Meine höchst Verehrten, bitte - haltet Meine Ehre aufrecht und werdet nicht zur Beute der Welt, den 
Impulsen nachgebend zu shoppen und Ausverkäufe auszunutzen, die absichtlich angesetzt sind, damit ihr dem 
Materialismus verfällt. 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, damit es euch 
nicht in lahmlegende, persönliche Schulden führt. Haltet Meine Ehre hoch, Meine Geschätzten." 
 
"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." 

Entrückung - Jesus sagt... Wir nähern uns dem Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt 
 
2. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
“Im Vertrauen.” 
 
Nun, dies ist ein Alarm heute, Herzbewohner. Gott segne euch und Der Herr sei mit euch, während ihr über diese Anleitung 
von Ihm nachdenkt. 
 
Er begann diese Botschaft... 
"Da ist nicht mehr viel Zeit übrig." 
 
Wie muss ich das verstehen, Herr? Du weisst, womit ich kämpfe, das ist auch, warum ich Kleider brauchte. 
 
"Du kennst Mich gut, du kennst Mein barmherziges Herz, aber Ich sage dir die Wahrheit, wir steuern auf den Moment zu, wo 
es kein Zurück mehr gibt." 
 
Und was ist, wenn wir uns erheben und um mehr Zeit beten - kann es verhindert werden? 
 
"Oh Clare, du bist unmöglich! Ich habe eine Botschaft und du trödelst mit Mir." 
 
Es tut mir leid. Mach weiter. 
 
"Danke dir! Ich wünsche eine tiefere Stufe der Vorbereitung von Meiner wartenden Braut. Ich möchte, dass sie ihr Herz 
entleert und die nutzlosen weltlichen Dinge hinauswirft. Diese Botschaft ist nicht für Alle. Sie ist nur für Jene, die sich nach 
einer grösseren Tiefe in Mir sehnen und sich von der Welt ablösen. Ich übermittle diese Gnade an Jene, die hören oder 
lesen in diesem Moment. Das bedeutet, wenn ihr diese Botschaft in sechs Monaten lest, trägt sie immer noch jene Gnade für 
Jene, die sie ernsthaft suchen und sich nach ihr sehnen mit ihrem ganzen Herzen." 
 
"Ihr wundert euch, wie jene Gnade fortbestehen kann? Genau wie Mein Wort Gnade aus dem Himmel abruft im Moment, so 
tun es Worte, die wahrhaft von Mir gesprochen wurden, die Meine Versprechen in sich tragen. Wenn sie im Vertrauen 
empfangen werden, aus irgend einer Quelle, rufen sie immer noch jene Uebermittlung ab, genau so, wie im Moment, wo sie 
gesprochen wurden. Ich bin der Gleiche gestern, heute und für immer. Meine Versprechen gelten für immer für Jene, die sie 
wirklich wünschen, mit ihrem ganzen Herzen." 
 
"Da gibt es laufend kleine weltliche Schätze und Vorteile und Vergnügen, die an euch vorüber ziehen jeden Tag. Was Ich 
möchte ist, dass ihr versteht, je weniger Bedeutung ihr jenen Dingen beimesst, um so weniger Zeit verbringt ihr damit und 
um so mehr kann Ich euch mit Meinem Geist erfüllen und mit jenen Dingen, die wirklich von Bedeutung sind für Mich. Ist das 
nicht wunderbar?" 
 
Ja, tatsächlichl, das ist es  Herr. Ich habe diese Freiheit zuvor gekannt. Diese herrliche Freiheit von Eitelkeit und Egoismus, 
ausgezeichnetem Essen und weltlichen Unterhaltungen! Jene Tage waren so voll von Deinem Geist und so kostbar für mich, 
wie keine andere Zeit. 
 
"Ist das nicht, was du Mir zugerufen hast heute Morgen, ein reines Herz: 'Verbrenne den Unrat in meinem Herzen, Herr. 
Brenne alles weg.'" 
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Nun, Herr, das kann nur durch Deine besondere Gnade geschehen. 
 
"Das ist genau der Punkt... 
Ich gebe die Gnade und du stimmst überein. Wenn Ich sage, dass Ich das Herz meiner Braut entleert haben möchte, meine 
Ich, weniger Aufmerksamkeit für jede kleine Facette des Lebens abseits von Mir und Meinem Willen. Zum Beispiel, eitle 
Dinge... wie Manicure und Haar, Kosmetik, modische Kleidung und zusammenpassende Anzüge und Accessoires. Diese 
Dinge, ausser sie sind nötig für eure Arbeit, nehmen Platz ein in euren Herzen und Gedanken, die in der Fülle Meines 
Geistes verweilen könnten." 
 
"Schaut, wenn ihr jenen Dingen Bedeutung beimesst, müsst ihr nicht gezwungenermassen aktiv darüber nachdenken, aber 
ihr seid ganz einfach weggezogen durch Alles, was damit zusammen hängt. Dies sind Einige der Ablenkungen, die das 
Gebet schwieriger gestalten für Viele. Aber wenn ihr das Joch eurer Vergnügungen abwerft, um Platz zu schaffen für Mein 
Vergnügen, dann geht eure Gemeinschaft mit Mir tiefer, viel tiefer, während die Dinge des Fleisches wegschmelzen. Das ist, 
worauf Ich hinaus will." 
 
"Nicht Alle sind bereit, die irdischen Vergnügen loszulassen, um mehr von Mir zu haben, aber während sie Mich in ihren 
eigenen Wegen suchen, steuern sie schlussendlich in jene Richtung. Ich habe aussergewöhnliche Geduld mit all Jenen, die 
ihre Hand nach Mir ausstrecken." 
 
"Ich weiss, was für ein Kampf du hast Clare, weil du eine grosse Anziehung verspürst für Ordnung und Schönheit. Jene, die 
sich nicht um jene Dinge sorgen, sind freier, Mich zu betrachten. Wir bewegen uns immer hin und her in diesen Dingen, nicht 
wahr Liebste?" 
 
Oh Herr, das ist hart - wenn nicht unmöglich für mich. Wenn ich blind wäre... nun, das hat seine eigenen Probleme. Aber 
zumindest würde ich nicht abgelenkt werden, um Dinge zu arrangieren, wie es mir gefällt. 
 
"Glaube Mir, du würdest andere Dinge finden, die dir nicht gefallen - es ist Teil deiner zwanghaften Natur. Aber denk daran: 
Wenn du dich Mir anbietest, nichts zurückhaltend und deine Taten und Gedanken studierst, um bewusst jene Dinge 
auszuschliessen... bist du so viel freier." 
 
Herr, ich weiss, dass das, was du sagst, absolut wahr ist. Ich erinnere mich, als ich jenes Joch der Schönheit komplett 
abwarf, für einfache Funktionalität, ohne Beachtung der Aestetik und das Gleiche beim Essen und ich fühlte mich so viel 
lebendiger in Dir. Wie gelange ich zurück an jenen Ort? 
 
"Das ist, was Ich hier versuche, dir zu schenken, Meine süsse Braut. Das ist, wohin Ich deine Aufmerksamkeit rufe. Es 
geschieht nicht plötzlich, ausser Umstände setzen dein Leben ausser Kraft. Aber jeden Tag kannst du Fortschritte machen in 
jene Richtung. Indem du eine Schale Haferflocken einem Stück Kuchen vorziehst, das letzte Stück Huhn Jemand Anderem 
überlässt.  Denn in der Tat ist, dich selbst zu leugnen am Tisch, ein bedeutender Schritt, dein Fleisch in eine untergeordnete 
Rolle zu befördern. Einfache Kleidung mit abgenutzten Rändern neuen Kleidern vorziehend, deine Zufriedenheit findend in 
weniger und weniger und auch in minderwertigen Dingen." 
 
"Deine Mutter war völlig verzehrt von äusserlichen Dingen, das ist, warum sie niemals irgendwelchen Frieden besass. Da 
war immer etwas, das gebraucht und getan werden musste, etwas umplatzieren, bevor sie entspannen konnte. So viele 
Dinge, um die man sich kümmern muss, so viele belanglose Dinge, die sie laufend ausfüllten. Du kennst das, Clare, du hast 
dich davon getrennt in deinen jüngeren Jahren." 
 
Ja, ich erinnere mich an ein Zimmer, das ich mietete in Berkeley in Kalifornien. Es war ein leerer Raum mit einer Matratze 
auf dem Boden, nichts Gemütliches und ich erinnere mich, wie ich ein Verlangen nach Einfachheit hatte. Ich war gerade aus 
einer riesigen Wohnung ausgezogen in San Francisco, die extravagant möbiliert war und ich war so erfrischt von der völligen 
Einfachheit dieses Zimmers. 
 
"Und Ich war dort in jenem Zimmer und habe zu deinem Herzen gesprochen, um dich auf eine neue Stufe der Freiheit zu 
führen." 
 
"Schau, Aufmerksamkeit auf ein Detail führt zur Aufmerksamkeit für noch ein Weiteres und noch ein Weiteres und bald jagst 
du deinen Schwanz und fängst ihn doch nie. Es hängt alles davon ab, wie ehrgeizig du bist, Dinge zu haben in deiner 
Umgebung nach deinem Geschmack. Du hast viel gekämpft, lang und hart und echte Fortschritte gemacht - aber da ist 
immer Raum für mehr." 
 
"Was Ich versuche, Meinen Bräuten zu sagen ist, dass je mehr äusserliche Dinge euch etwas bedeuten - und das ist eine 
Entscheidung, welche ihr unter eurer Kontrolle habt - um so gereizter werdet ihr im Geist sein und Perfektion wünschen in 
eurer Umgebung. Und als Konsequenz daraus werdet ihr weniger von Mir haben." 
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"Verweigert euch selbst diese kleinen Vergnügen mehr und mehr jeden Tag und bald werdet ihr realisieren, dass Ich eure 
Gedanken übernommen habe und Ich in einem grösseren Mass in euch wohne. Verschiebt euer Bedürfnis nach Ordnung 
und Schönheit, Meine Lieben. Im Himmel wird alles nach eurem Geschmack sein. Aber im Moment, verschiebt diesen 
treibenden Zwang und lebt immer einfacher von Tag zu Tag." 
 
"Versteht Meine Bräute. Euer Wert ist nicht in schönen Kleidern, Häusern und Autos. Nein. All jene Dinge werden von euch 
genommen sein und das Einzige, das übrig bleibt, wird eure Tugend sein und was ihr für Andere getan habt aus reiner Liebe 
und ohne andere Motive. Ich habe euch dies viele Male zuvor gelehrt." 
 
"Aber jetzt wirklich, wir nähern uns dem Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt und Ich rate euch... Kauft von Mir im Feuer 
geläutertes Gold und lasst dies Asche zurück." 

Jesus erklärt... Meine Geburt & Die biblischen Feiertage & Den Armen geben 

2. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Der Herr segne euch und beschütze euch, Herzbewohner. 

Dies ist, was auf Seinem Herzen war... 

"Da gibt es viele Menschen, viele kleine Kinder, welchen die allernötigsten Dinge fehlen. Ich freue Mich, sie in dieser 
Jahreszeit zu segnen, welche nach Meinem Namen benannt ist. Ich wünsche, dass ihr nicht über eure persönlichen Ideen 
streitet und beachtet, dass Ich die heiligen Tage einführte, um wichtigen Ereignissen im Leben zu gedenken." 

"Also frage Ich euch - war die Geburt des Messias ein bahnbrechendes Ereignis in der jüdischen Geschichte? War es Seine 
Inkarnation? Sein Tod? Seine Auferstehung? Und die Verheissung Seines Geistes? Sind diese Ereignisse weniger wichtig, 
als das Ereignis, wo Mein Volk Aegypten verlassen hat? Als das Fest der Versammlung am Ende des Jahres, das 
Laubhüttenfest? Oder das Fest am Neujahrstag, Rosh Hashanah? Das Trompetenfest? Ist Meine Geburt weniger wichtig als 
diese Feste?" 

"Seht ihr, wie töricht all eure Argumente sind? Ist dies nicht ein Produkt von Stolz und ein Wunsch, Andere herablassend zu 
behandeln mit eurer Version von Gerechtigkeit? Ich sage euch, das ist es. Da ist Keiner, der gerecht ist, nicht Einer. Alle von 
euch wurden gerecht gemacht durch Mein Blut. Deshalb möchte Ich euch bitten, dass ihr euren Zustand betrachtet ohne 
Mich und legt diese törichten und dummen Argumente beiseite, die nichts als Streitsucht und leere Streitereien kreieren." 

"Jetzt, da dies gesagt ist. Es ist Mein ausdrücklicher Wunsch, dass diesem Feiertag gedacht wird durch Güte, die den Armen 
entgegen gebracht wird in Meinem Namen. Es ist so einfach. Wo immer ihr sie findet, sagt ihnen, dass Ich sie liebe und dies 
ist ein Geschenk von Mir, Meine Geburt feiernd. Da gibt es viele Arten zu geben, schaut um euch herum. Ich werde euch 
besondere Bedürfnisse senden. Ich habe euch dort hingestellt, wo ihr seid, für Meine Absichten, also müsst ihr nicht zu weit 
schauen." 

"Und für Jene von euch, die ablehnen, über solch törichte Dinge zu argumentieren, wie die biblischen Feiertage, Ich danke 
euch." 

Wow! Das setzt sicherlich Dinge in eine Perspektive, wie ich sie nie zuvor gehört habe. 

Der Herr segne euch mit Seinem Frieden in dieser süssen Jahreszeit Seiner Geburt. 

Jesus spricht über den 3. Weltkrieg & die Wippe von Stolz & Verurteilung 
 
3. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Segen und die Gegenwart unseres süssen Erlösers Jesus sei mit euch. 
 
Was geschah heute Morgen, als ich ins Gebet kam, da waren gewisse Dinge, die ich nicht wirklich willig war aufzugeben von 
der gestrigen Botschaft. Und ich kämpfte mit ihnen und bemerkte, dass ich in einen Kopf-an-Kopf Konflikt eintrat, wie zwei 
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Hirsche, die sich mit ihren Hörnern arretiert haben, wisst ihr was ich meine? Und das war extrem ablenkend und ich dachte 
'Nun, dies ist keine gute Frucht! Ich weiss nicht, was ich machen soll.' Also liess ich die ganze Idee des Kampfes fallen, 
Einige Dinge aufzugeben und ging zurück in die Anbetung. 
 
Nun, als ich für die Botschaft kam, sagte ich zuerst zu Ihm... 
'Hier bin ich Herr, bombardiert und zerrissen von meinen Leidenschaften. Bin ich überhaupt nutzbar für dich?' 
 
Dies ist, was Der Herr zu mir sagte... 
"Was für eine dumme Frage, gibt es irgend etwas, das zu schwierig ist für Mich?" 
 
Liebt ihr das nicht auch, wenn Er eine Frage mit einer Frage beantwortet?! 
 
Er fuhr weiter... 
"Lass uns dies Schritt für Schritt tun. Du gibst dich selbst auf in den kleinen Dingen, Tag für Tag und sei nicht in einer 
Schleife der Verurteilung gefangen. Gib Mir, was du denkst, dass du es kannst, danke Mir dafür und jeden Tag wird es 
einfacher werden. Opfer und Verzicht bauen sich oftmals langsam auf, Schritt um Schritt, wie eine Treppe - nicht alles auf 
einmal. Gnade baut auf Gnade. Wenn du rückwärts schlitterst und deinen Schwachheiten nachgibst, tue Busse und steh 
wieder auf und mach weiter, betend, dass du es das nächste Mal selber besiegen wirst... weil dein Herz mehr gefesselt ist 
von Meinem Willen als alles Andere." 
 
"Und ich werde es erstrebenswert machen, Ich werde dich mit Meiner Liebe und Fürsorge fluten. Verfolge nichts zwanghaft. 
Das verschliesst nur deinen Geist im Kampf, was wir nicht wollen. Die Wahrheit ist, je mehr du Mich liebst, um so mehr wirst 
du die Welt aufgeben. Es ist so einfach und Ich bin hier, um dir zu helfen." 
 
"Meine Bräute, ihr sollt nicht gefangen und verwickelt werden in einen Kampf. Gebt mit einem fröhlichen Herz... denn es 
steht geschrieben, dass der Herr einen fröhlichen Geber liebt. Der Punkt ist dies... wer immer spärlich sät, wird auch spärlich 
ernten und wer immer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder muss geben, wie er es in seinem Herzen entschieden 
hat, nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. 2. Korinther 9:6-7 
 
"Diese Bewegung Meines Geistes gibt euch die Freiheit, tiefer in Mich einzudringen, nicht um euch Tag und Nacht kämpfen 
zu lassen über dies oder das. Wenn ihr in solch nutzlose Schlachten verwickelt werdet, könnt ihr nicht wirklich effektiv sein 
für Mich. Also lasst dies nicht zu. Bewegt euch mit der Gnade des Augenblicks." 
 
"Ich möchte nicht, dass hier ein religiöser Geist hereinkommt. Wenn ihr in der Lage seid, mehr von der Welt zu opfern für 
Mich, werdet nicht stolz oder eingebildet, ihr habt einfach mehr Gnade. Wenn ihr scheitert, werdet nicht mutlos, ihr habt euch 
einfach selbst übernommen. Geht zurück zu dem, was angenehm ist und fängt dort wieder an. Es geht eine Weile, um sich 
daran zu gewöhnen, das Fleisch abzulehnen, es ist eine andauernde Arbeit. Im Himmel werdet ihr kein Fleisch haben, das 
euch abhält oder ablenkt, alles ist unter der Kontrolle eures Geistes. Ist das nicht etwas, worauf ihr euch freuen könnt?" 
 
Das ist es sicherlich, Herr!  
 
"Nun, wisst einfach, dass Ich im Moment dankbar und anerkennend bin für jedes kleine Ding, das ihr Mir in Liebe opfert. Oh, 
Ich bin SO dankbar." 
 
"Für Einige werden Fasten und Selbstkontrolle zu einem Idol oder Mittel, um Allen zu zeigen, wie heilig sie sind. Indem sie 
das tun, annullieren sie alles Gute, das getan wurde und sie fallen in eine schlimmere Sünde, Stolz. Ich weiss, dass du damit 
gekämpft hast, es ist eine mächtige Einbildung... aber war Ich nicht treu und habe dich befreit, Clare und dir deinen wahren 
Zustand vor Mir gezeigt?" 
 
Oh Herr, du warst so gütig, wirklich, Du hast mich von einer ernsten Sünde in jenem Bereich errettet. Ich weiss, dass ich 
immer noch geformt und geheiligt werde durch Deine sanfte Hand, aber wenigstens hast Du mir meine Sünde offenbart. Ich 
ziehe diesen sehr tiefen Ort vor, in welchen Du mich gesetzt hast! Es fühlt sich so sicher und warm an und ich bin so frei, die 
Heiligkeit der Anderen zu geniessen, ohne eifersüchtig zu werden. Ich fühle mich nicht bedroht... sondern privilegiert. Du 
hast so viele aussergewöhnliche Seelen in diesen Dienst gestellt, es ist für mich ein absolutes Wunder. Und ich weiss, dass 
sie hier sind wegen Dir! Wie sicher und einfach dieser niedrige Ort ist für mich. Manchmal kann ich fühlen, wenn Stolz 
anfängt, sich zu manifestieren in mir und meine Knie schwach werden und ich dich bitte, mich zu reinigen. Aber bitte, lass es 
nicht zu sehr schmerzen und aufhören, bevor es noch weiter geht. 
 
Er fuhr weiter... 
"Ich wache immer über dich und all Meine Bräute, die willig sind, immer. Das ist, warum ihr rasch Ueberzeugung fühlt, Ich 
lasse es nicht eurer Kenntnis entkommen. In einer Sekunde könnt ihr aus der Gnade bis in die unumgänglichen Gruben 
fallen. Aber wenn ihr wachsam seid und ablehnt, euren Kopf zu erheben, um Andere zu richten... werdet ihr sicher sein." 
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"Ich möchte euch ermutigen, Meine Herzbewohner, langsam zu gehen und euch jener Wippe sehr bewusst zu sein. An 
einem Ende sitzt Stolz und am Anderen Verurteilung. Lasst weder das Eine noch das Andere euch ergreifen, gebt fröhlich, 
was ihr könnt. Später, mit mehr Gnade, könnt ihr fröhlich geben, was ihr zuvor unwillig wart aufzugeben. Da gibt es keine 
Verurteilung für Jene, die in Mir sind." 
 
Eine letzte Bemerkung, Herr. Alle wundern sich jetzt über das, was Du sagtest, dass wir uns dem Punkt ohne Zurück nähern. 
 
"Ja, die Zeichen sind da. Ja, was Ich sagte ist wahr: Die Dinge eskalieren und Ich lasse es zu. Ich habe dir zuvor gesagt, 
dass es eine Zeit geben würde, wenn Ich das Urteil nicht mehr länger hinhalten könne. Clare, wir nähern uns jener Zeit." 
 
Jesus, es scheint für mich so unverständlich, dass das Leben, wie wir es kennen, zu Ende geht. Vergib mir, Herr, aber ich 
fühlte wirklich tief im Innern, dass wir ein bisschen mehr Zeit hätten... 5 Jahre oder so. Du sagtest mir Monate, aber etwas 
tief im Innern sagte mir Jahre. 
 
"Wir haben noch kein Datum, aber wie du sehen kannst, gehen die Dinge dem Ende zu. Die Gräueltaten, die Ich jeden Tag 
gesehen habe, sind jenseits deines Verständnisses, aber wisst das - Ich bin barmherzig und Viele erleben niemals die Qual; 
vielmehr entferne Ich sie aus ihren Körpern. Sie sehen es von oben oder sie sehen Mich und Ich verschone sie. Es sind 
Jene, die zurückgelassen sind, die vernarbt und demoralisiert sind für's Leben." 
 
"Euer Präsident ist ein cleverer Mann, ein ziemlicher Betrüger. Jetzt ist euer Land positioniert, Syrer herein zu lassen, 
aufgrund der unmenschlichen Behandlung, die sie bekommen haben. Versteht jedoch, dass dies bloss ein Trojanisches 
Pferd ist, um mehr Terroristenzellen in dieses Land zu lassen. Sehr bald werden sie zum Handeln aufgerufen werden. Dies 
ist auch eine Vorwärtsbewegung in Richtung des unumgänglichen Urteils über diese Nation." 
 
"Meine Bräute, Ich komme sehr bald. Seid nicht getäuscht oder eingelullt in einen falschen Frieden, die Zeit der 
Barmherzigkeit geht zu Ende. Betet sehr viel und sehr hart für eure Nation und die Welt. Ich bin so berührt von der 
Zuwendung und den Tränen Jener auf diesem Kanal, die gebetet haben für die Opfer von ISIS. Ich bin so bewegt und zu 
Tränen gerührt. Ich verspreche euch, eure Gebete haben Viele errettet; sie haben den Thron des Vaters erreicht und Er hat 
Engel entsendet, um Viele, die unschuldig sind, zu beschützen. Aller Ruhm und alle Ehre gehört dir, Allmächtiger Vater." 
 
Und ich fühlte das Bedürfnis, die Schrift zu zitieren aus Johannes 12:27-28 
Jetzt meine Seele bist du besorgt und was soll ich sagen 'Vater, errette mich aus dieser Stunde'? Aber für diesen Zweck kam 
ich zu dieser Stunde. 'Vater, verherrliche Deinen Namen.' Dann kam eine Stimme vom Himmel: 'Ich habe Beides - ihn 
verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen.' 

Der Anfang vom Ende... Wenn der Felsendom zerstört wurde, fallt auf eure Knie 
 
6. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nun, meine geschätzte Familie, Der Herr spricht wieder über die Entrückung heute Abend und über die Welt-Ereignisse, die 
sich zuspitzen. 
 
Heute hatte ich einen törichten Moment - Ich ging, um ein paar Weihnachtslichter zu kaufen und ich realisierte, dass Der 
Herr das nicht will - und ich habe sie zurückgelegt. Unsere Gedanken sollten nicht auf Dekorationen gerichtet sein im 
Moment, Er sagte uns das schon. Dies ist eine Zeit, in welcher wir uns wirklich vorbereiten sollten. 
 
Als ich ins Gebet kam, tanzte Er mit mir für die längste Zeit. Ich trug ein wunderschönes, mitternachtsblaues Kleid mit 
Sternen darauf. Es war einfach wunderschön! Wir tanzten und tanzten und tanzten. Und ich war nie ausser Atem... das ist 
etwas Neues. 
 
Er nahm mich zur Seite und setzte mich auf eine Bank und ich wusste sofort, dass Er mit mir sprechen möchte, also machte 
ich die Musik aus. 
 
Er sagte... 
Ich bin so glücklich, dass du jene Weihnachtslichter zurück gelegt hast. Meine Liebe, ihr nähert euch der Ziellinie, bleibt auf 
der Geraden und Schmalen. Die Zeit läuft ab und die Ereignisse nehmen zu. Der Feind zieht sich zusammen um die Nation 
von Israel. Du erinnerst dich, was Ich dir über das Schlüsselereignis gesagt habe, die Zerstörung des Felsendoms?" 
 
Ja, Herr - das tue ich. 
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"Wenn ihr das seht, fallt auf eure Knie, das wird der Anfang der Unannehmlichkeiten sein, wie sie diese Nation niemals zuvor 
gesehen oder davon geträumt hat. Selbst Jene, welche die Ereignisse planen, werden geschockt sein über die 
Auswirkungen. Hab keine Angst, Clare, ich sage es dir im Voraus, hab keine Angst. Fall auf deine Knie und bringe Dank dar, 
denn deine Erlösung naht." 
 
"Es wird eine Zeit von unvergleichbarem Jammern und grosser Mühsal sein. Nationen werden vor euren Augen zerfallen und 
alle Augen werden auf Jerusalem gerichtet sein. Da wird keine Zeit mehr übrig sein für Vorbereitungen, überhaupt keine Zeit 
- nur Gebet, versteht ihr? Geht nicht hinaus, verlasst eure Häuser nicht, fallt auf eure Knie und betet. Das Heilige 
Barmherzigkeits-Gebet und das Gebet in Meinem Geist. Die letzten Tropfen Barmherzigkeit werden aus dem Kelch der 
Hoffnung fallen, die allerletzten Tropfen. Jene, die sich zu Mir gedreht haben, werden errettet sein, Einige durch das Feuer 
gehend." 
 
"Aber du und deine Familie, deine wahre Familie, die kostbaren Bräute, die Ich unter deinen Schirm gezogen habe, werden 
Alle versorgt sein. Furcht ist nutzlos, nur Gebet und Vertrauen 'Jesus, Ich vertraue Dir' wieder und immer wieder." 
 
"Ich werde mich um eure leiblichen Kinder kümmern. Sie werden zu Mir kommen, Eines nach dem Anderen, Mich 
anerkennend und Busse tun für ihre Sünden." 
 
Herr, kann ich im Himmel ein iPad haben? 
 
"Oh Meine Liebe, du wirst so viele Formen der Kommunikation haben, es wird dein Vorstellungsvermögen übersteigen. 
Wenn du etwas denkst, wird es schon getan sein für dich." 
 
Jesus, ich wünschte, ich könnte die Arche sehen. 
 
"Und du wirst sie nicht nur sehen, sondern du wirst sie durchschreiten, zurück in der Zeit von Noah und in diese Erfahrung 
eintauchen." 
 
Oh Herr, das wäre zu unheimlich... Aber mit deiner Gnade... 
 
"Clare?" 
 
Ja Herr... 
 
"Da gibt es keine Furcht im Himmel." 
 
Aber werde ich nicht zurück auf der Erde sein mit ihnen? 
 
"Du wirst so viel Frieden und Staunen erleben, dass keine Furcht, selbst wenn Furcht existieren könnte im Himmel, eintreten 
wird, nur Staunen." 
 
Oh Jesus, ich kann es kaum erwarten. Ich möchte das wirklich erleben!  
 
Ich war so interessiert an der Arche in letzter Zeit, ich konnte sie nicht aus meinem Gedächtnis streichen. Ich möchte alles 
wissen. 
 
Der Herr fuhr weiter... 
"Zeitreisen oder sollte ich es 'Eintauchen in die Zeitachse' nennen, ist nicht nur ein Zuschauersport... Vielmehr ist es ein 
lebendiges Ereignis, wo ihr präsent seid mit Mir. Ich würde euch nicht für einen Moment allein lassen. Zum Teil, weil Ich 
endlos viel Vergnügen und Freude ableite aus euren Reaktionen." 
 
Und der andere Teil? 
 
"Um euch zu erinnern, dass ihr im Himmel seid, damit ihr nicht mit Furcht reagiert." 
 
Das dachte ich mir. 
 
"Nun, du dachtest richtig." 
 
Ich möchte immer noch dorthin gehen. Oh Jesus, es ist so aufregend. Warum bin ich so fasziniert und zur Arche hingezogen 
im Moment? 
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"Weil die Arche euch bald abholt?" 
 
Nicht die tatsächliche Arche, aber die Mini-Arche und weil 'Wie in den Tagen von Noah...' 
 
"Oh Clare - du kennst die Antworten zu all diesen Fragen, aber dies ist nicht nur nutzlose Neugier. Ich fördere deinen Appetit 
auf die Dinge, die du dich sehnst, im Himmel zu sehen. Fang an zu träumen!" 
 
Ich möchte wirklich mit meinen Katzen kuscheln, mit Allen und besonders mit meinem Tiger Simba. 
 
"Und sie erwarten eifrig deine Ankunft. Der ganze Himmel wartet eifrig auf euch. Da gibt eine so viel grössere Bedeutung für 
die Heimkehr Meiner Braut, als irgend Jemand im Moment versteht. Dies ist der Anfang einer Epoche, es ist der Uebergang 
ins Millennium und kurz danach beginnt die Epoche der Ewigkeit, wo alle Dinge mit Mir versöhnt sind, für immer." 
 
Ich antwortete Ihm und sagte 'Nun, wenn jener Film recht hatte und Adam's Leib entfernt wurde aus der Arche in einem 
Alabaster Sarkophag, macht es mich wirklich traurig, dass solch wunderbare Relikte von den Regierungen gestohlen und 
versteckt wurden.' 
 
"Du weisst, was Ich dazu sage, nicht wahr?" 
 
Ich glaube schon. 
 
"Das ist richtig, die Relikte der Erde werden in den Himmel verschoben werden, begleitet von Heerscharen von Engeln. 
Nichts, nicht ein Partikel wird fehlen. Ausserdem wird Adam auferstanden sein." 
 
Wow, darüber hatte ich nicht nachgedacht. Uh! Wie konnte ich das vergessen? 
 
"Meine Liebe, dein Gedächtnis ist im Moment einfach ein bisschen erdgebunden. Aber bald werden die Bänder der Erde 
durchtrennt sein und dein Gedächtnis wird erstaunlich verwandelt und verherrlicht sein. Keine Versuchung mehr für Meine 
kleine Braut. Du wirst so eingetaucht sein in Ruhm und Anbetung... Oh, Ich bin so glücklich für dich, du kommst nach Hause. 
Hör auf zu zweifeln, hör auf zu trauern, Mein Herz. Beständig während sie geht und bald wirst du zu Hause sein, Clare... 
bald. Ist das nicht wunderbar?!" 
 
Ich sage besser nicht, zu gut um zu glauben! 
 
"Nein, besser nicht, vertraust du Mir?" 
 
Ja. 
 
"Gut, dann entspanne. Mache was du kannst, solange du hier bist, fall auf deine Knie, wenn der Felsendom zerstört ist." 
 
"Hast du Geschenke für Mich?" 
 
Herr, tut mir leid - ich war ziemlich geizig. 
 
"Nun, mach es wieder gut. Ich sehne Mich nach jenen kleinen Zeichen der Zuneigung... wenn du deinen Geschmacksnerven 
Gewalt antust, genauso wie deiner verlangenden Natur. Immer mehr. Bitte Clare, Ich werde dir Gnade schenken. Kannst du 
es einfach versuchen?" 
 
Ja Herr, ich werde es versuchen. Kann ich die Gnade bekommen, willig zu sein, es zu versuchen? 
 
"Du kannst." 
 
"Mach den Dienst zu deiner Nummer Eins Priorität und lass den Rest beiseite." 
 
"Und zu euch, Meinen Bräuten, sage Ich das Gleiche. Lasst euer Zeugnis kleine Hochzeitsgeschenke sein für Mich. Bald 
wird das Gespött und die Verachtung, die ihr aufgrund eures Vertrauens ertragen habt, sich in Jubeln verwandeln. Obwohl 
ihr verspottet wurdet wie Noah und seine Familie, während der ganzen Zeit, wo sie die Arche gebaut haben - so werdet ihr 
gerechtfertigt sein. Damals verschloss Ich die Tür und öffnete die Quellen der Tiefe und die Schreie all Jener, die sie 
verspottet haben, hallten durch die Wände, nur um in der Ferne zu verschwinden, während die Wasser anfingen, sie zu 
verschlingen." 
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"Ja, Noah und seine Frau waren zutiefst traurig. Aber bald schenkte Ich ihnen den Frieden, der alles Verständnis übersteigt, 
dass sie alles getan hatten, was menschlich möglich ist, um die Anderen zu retten. Es war nicht Mein Wille, sie in die Arche 
zu bringen, weil ihre Leben ernsthaft verseucht waren mit Sünden und den Nephilim." 
 
"Lasst Mich soviel sagen: zu jener Stunde wurde viel Barmherzigkeit geschenkt. Es ist jenseits des Verständnisses der 
Menschen, Meine Natur ist unverständlich empfindsam und fair. Das Problem mit eurer Kultur ist, dass euer Bewusstsein 
verzerrt ist. Darf Ich sagen, so schlimm, wie sie jetzt auch sind, haben sie doch noch nicht die Sittenlosigkeit der Nephilim 
Männer und Frauen erreicht. Noch nicht... doch das kommt." 
 
Er fuhr weiter... 
"Da gibt es keine Gottesfurcht, nicht echte Furcht, aber sie wird kommen. Und Ich spreche nicht über Bedrohungen oder 
brutale Behandlung von Menschen. Ich spreche über die Art Furcht, die tief in der Liebe Gottes verborgen liegt. Diese Furcht 
muss errichtet werden: die Erkenntnis, dass Ich nicht ein Mensch bin, der der Sünde zustimmt oder zuzwinkert. Die 
Erkenntnis zwischen Meiner Idee von Gerechtigkeit und der menschlichen Idee." 
 
"Jenem jungen Mann wurde grosse Gnade zuteil." 
 
Sein Name ist Natan, der 15-jährige jüdische Junge, der ins Paradies genommen wurde und gehalten. Wenn ihr verstehen 
wollt, wie den Juden das Gesetz gegeben wurde und wie es sich auf Gott bezieht, das ist ein erstaunliches Interview. Ich 
werde den Link in englisch unterhalb des Video's platzieren. Auch den Link zum Dokumentarfilm über die Arche. 
 
"Jenem jungen Mann wurde grosse Gnade geschenkt, damit Mein Volk vorbereitet sein könnte auf Mein Kommen." 
 
"Clare, wenn du studierst, was er gelehrt wurde, fängst du an, Gerechtigkeit zu verstehen und zu sehen, wie verdorben die 
Menschheit ist. Ich musste am Kreuz sterben für eure Sünden, Ich MUSSTE. Es war unmöglich für euch, eure eigene Schuld 
zu bezahlen... unmöglich." 
 
"Aber jetzt, Meine Liebe, Ich kenne dein Herz und Ich wünsche so für dich, bei Mir zu sein. Ich würde noch einmal sterben, 
nur um dich an Meiner Seite zu haben in alle Ewigkeit." 
 
"Meine Bräute, das trifft auf Alle von euch zu. Das ist, warum Ich weine und für euch vermittle vor dem Vater, wenn ihr 
sündigt, selbst die kleinste Sünde und was am Meisten schmerzt ist absichtlicher Ungehorsam. Vertraut Mir, Meine Bräute, 
Ich bitte nur um das, was das Beste ist für euch. Werdet ihr Mir vertrauen?" 
 
"Kommt jetzt, wir haben zu tun. Seelen warten und rufen hinaus zu Mir, um errettet zu sein. Seid Meine Botschafter der 
Wahrheit und Liebe, beantwortet ihren Ruf. Ich bin bei euch in diesem Unterfangen - helft einfach, wo ihr könnt, macht euch 
keine Sorgen, was ihr tun sollt, helft einfach, wenn ihr den Bedarf seht. Ruht darin. Ich werde euer Herz anregen zu 
handeln." 
 
"Ich komme und Ich komme bald. Ruht auch darin." 

Die Entrückung & Der kommende Sturm - Neue Welt Ordnung & Welt Relgion Islam 
 
7. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Gott segne euch, Herzbewohner. Der Herr führt und leitet uns wirklich. Ich habe heute eine besondere Botschaft. 
 
"Ich bin so froh, dass du Mich jetzt ernst nimmst." (Er meint, dass die Welt dem Ende zugeht und die Entrückung) 
 
Herr, ich möchte wirklich die Nachrichten abrufen, es ist ganz schlimm. 
 
"Du wirst nicht viel sehen bis zum Moment, wenn es geschieht. Ich werde dir kleine Ausschnitte senden, um das Vertrauen 
zu stärken... und um dich zu ermutigen, dass deine Gedanken auf der richtigen Schiene sind und du wirklich von Mir hörst. 
Aber bitte, Clare - bleibe den Nachrichten fern." 
 
Herr, Du killst mich! Ich will die Nachrichten sehen. 
 
"Was kann Ich zu einer solch eigensinnigen und eigenwilligen Braut sagen?" 
 
Da gibt es Hoffnung für dich, Liebes? 
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"Es wird trübe. Wenn du Meinem Urteil über Dinge nach all diesen Jahren immer noch nicht traust..." 
 
Aber meine Neugier bringt mich um. 
 
"Ich werde dir senden, was du wissen musst... aber du - bleib weg von den Nachrichten." 
 
Es scheint, dass all diese Terrorzellen ins Land reinkommen als Flüchtlinge. 
 
"Nicht Alle, aber Viele, genug, um den entscheidenden Unterschied zu bewirken, wenn Islam zur Weltreligion erklärt wird." 
 
Wie kann das geschehen? Menschen sehen, wie schrecklich es ist. 
 
"Die Regierung wird das Thema forcieren. Euer Vertrauen in und euer Glaube an Mich wird schriftlich geleugnet werden 
müssen, um den Weltfrieden zu halten." 
 
Aber auch Fraktionen von Islam töten einander. 
 
"Das wird auch zu einam künstlichen Ende kommen während dieser Zeit des im Drehbuch geschriebenen und geplanten 
Friedens. Dies wird angepriesen werden als die Lösung für alle menschlichen Missstände: Eine Religion, die den Islam nicht 
beleidigt und verletzt. Alle werden dieses Dokument unterzeichnen oder enthauptet werden. Es ist so einfach." 
 
"Da wird es einen Putsch geben in eurer Regierung. Plötzlich werden islamische Kandidaten aufsteigen an die Macht genau 
wie euer Präsident es tat, durch Heimlichkeit und Intrige, aus dem Nichts kommend und eine Plattform von Weltfrieden 
predigen. Wohlstand und Fortschrittlichkeit werden angepriesen werden als Flagge des Tages, genauso wie es in den Tagen 
Hitler's war und Jene, die modern sein wollen und akzeptiert, werden sich ganz einfach anpassen, denn ihr Ruhm ist ihre 
Schande." 
 
Aber Islam erlaubt Homosexualität nicht? 
 
"Er wird. Diese neue Art von Islam wird; der Mahdi wird ein Homosexueller sein." 
 
Nein! Das kann unmöglich sein! Aber natürlich, wenn es Obama wäre, das wäre der perfekte Kandidat. 
 
Ich hatte ein Erlebnis mit dem Herrn, wo Er mich in eine Moschee mitnahm im mittleren Osten, da gab es Kobras, die hinter 
dem zentralen Anbetungsbereich herauskamen und als Er mich dorthin zurückbrachte, sah ich einen Thron, bedeckt mit 
einer Markise am Ende des sehr langen, engen Raumes, wo Männer auf dem Boden sassen mit verschränkten Beinen und 
miteinander sprachen. Zur Linken des Thrones auf dem Boden sitzend war Osama Bin Laden. Sie warteten Alle auf den 
Mahdi. Dann sah ich Jemanden, den ich eines Tages als Obama erkennen würde, der an einer Gala erschien, die zu seiner 
Ehre gehalten wurde und er wurde vorgestellt als unser Erretter. 'Unser Erlöser ist hier!' Und dann stellte er Obama vor. 
 
Der Herr fuhr weiter... 
"Oh ja, es kann. Die Absicht ist völlige Korruption und alles, was vor die Welt gelegt sein wird, wird nur zu Ausschweifung 
und Verführung führen, auch zur Belästigung von Kindern. Oh ja, Clare, es kommt. Glaube Mir, es ist schon errichtet in den 
Grundlagen dieser Regierung. Es wird bald legalisiert und eine Tatsache sein. Siehst du jetzt, dass die ganze Welt ein 
verdorbener Abwasserkanal ist vor Mir? Verstehst du... da ist keine Zeit mehr übrig?" 
 
"Alle, die nicht mit den Paragraphen dieser neuen Weltregierung einverstanden sind - Alle werden genötigt, verfolgt und 
hingerichtet werden. Es ist so einfach. Schwöre deine Loyalität oder stirb." 
 
Herr, viele Menschen werden rennen und die Wildnis aufsuchen. 
 
"Ja, sie werden. Aber die Wildnis wird auch nicht sicher sein. Tag und Nacht wird sie gereinigt werden von 
Andersdenkenden, die versuchen, der Regierung zu entkommen. Tag und Nacht. Nur Mein übernatürlicher Schutz wird 
Menschen Sicherheit geben. Wenn sie sich völlig auf Mich verlassen, um sie zu beschützen. Wenn sie versuchen, den Feind 
zu überlisten, werden sie schlussendlich gefunden werden. Schutz muss von oben kommen, nicht von der Intelligenz des 
Menschen. Da gibt es jetzt Technologie, die tief in die Erde eindringen kann und ein Bild zurücksendet von dem, was 
darunter ist. Als Konsequenz werden Bunker und Höhlen nicht den Schutz bieten, den die Menschen erwarten. Sie werden 
entdeckt werden." 
 
Als Er sprach, sah ich, wie Familien entdeckt und gefangen genommen wurden in Untergrund Bunkern. Und ich schaute die 
Möglichkeiten nach, die man mit solchen Erfassungsgeräten hat. Und das, was öffentlich bekannt ist, ist, dass alles was bis 
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zehn Fuss tief ist, entdeckt werden kann mit Wärmesensoren. Dies ist öffentlich freigegebene Information. Stellt euch vor, 
was geheim ist! Auch ein gewisses Satelliten-Netzwerk erfasst jeden Punkt der Erde alle 15 Minuten. Könnt ihr euch das 
vorstellen? Also ist es möglich, dass irgend eine Veränderung eines Standortes zu einem interessanten Punkt wird während 
die Regierung die Erde nach Dissidenten absucht. Auch Wärmesignaturen, die aus Höhleneingängen und 
Entlüftungsschächten ausgestossen sind, werden analysiert werden. 
 
"Ja, du hast richtig erkannt. Technologie ist viel weiter als das, was öffentlich bekannt ist... Denke an interdimensionales 
reisen von Dämonen-Aliens. Oh ja, Technologie kennt sehr wenig Grenzen." 
 
"Ein weiterer Grund für Uns, die Trübsalszeit zu beginnen. Viele Grenzen der Wissenschaft wurden besiegt und viele 
Experimente und beleidigende Waffen haben Uns veranlasst, zu intervenieren und die Ergebnisse zu vereiteln. Viele. Es ist 
wirklich Zeit, Clare. Es ist wirklich Zeit. Wir haben das Böse so viele Male übernatürlich aufgehalten und machen weiter, dies 
zu tun in diesem Augenblick, Meinen Kindern und dieser Erde zuliebe. Schau, Satan hat die Gedanken der Wissenschaftler 
so verdorben, dass sie sehr wenig Respekt haben für das menschliche Leben oder die Gesundheit dieses Planeten." 
 
"Nein, sie sind weit mehr interessiert an höchster Intelligenz und am Besiegen jedes physischen Gesetzes. Lust nach 
Wissen, Gier nach Macht und Status hat diese Seelen ergriffen und sie in bahnbrechende Experimente gestossen... und für 
Jeden sind Engel beauftragt, um ihrer Dummheit die Hoffnung zu nehmen. Sie schauen nicht auf das Gute der Erde oder der 
Menschheit, sie bauen nur darauf, das Unbekannte zu besiegen und zu kontrollieren, was nur unter Meiner Kontrolle sein 
sollte. Ich allein habe die Weisheit, Linien zu ziehen. Sie suchen den Ruhm und haben keine moralischen Grenzen. Das ist 
es, worüber wir reden hier." 
 
"Oh, Meine Liebe, wenn du nur sehen könntest, was getan wird, welche Freiheiten sie sich ausnehmen gegenüber dem 
Unschuldigen! Gräueltat über Gräueltat und an einem gewissen Punkt muss Ich sagen 'Genug ist genug!' Verstehst du?" 
 
Oh Herr wirklich, ich verstehe. 
 
"Doch Ich werde der Bosheit beschuldigt werden, weil ich zulasse, dass der Mensch seine eigenen Früchte erntet. Ja! Der 
Ankläger der Brüder wird Wege finden, um das Bewusstsein des Menschen zu verdrehen, damit er denkt, dass Ich der 
Schuldige bin." 
 
"Dies ist, warum es geschrieben steht, dass in der Endzeit, Plage über Plage die Erde schlagen wird und immer noch 
werden die Menschen nicht Busse tun. Vielmehr werden sie Mich verfluchen, den sie niemals kannten, wie es geschrieben 
steht in der sechsten Trompete: 
... Der Rest der Menschheit, die nicht getötet wurden durch diese Plagen, taten nicht Busse für die Werke ihrer Hände, dass 
sie nicht die Dämonen anbeten sollten und die Idole aus Gold und Silber und aus Messing und Stein oder Holz, die weder 
hören, noch sehen, noch gehen. Und sie taten nicht Busse für ihre Morde, noch für ihre Hexereien, noch für ihre Unmoral, 
noch für ihre Diebstähle." Offenbarung 9:20-21 
 
Er fuhr weiter 
"In jenem einen Vers kann soviel zusammengefasst werden: die Liebe zum Geld und Luxus ist genauso sehr ein Idol wie die 
Anbetung Baal's - Menschen töten immer noch ihre Babies im Mutterleib, um Geld zu sparen. Die Morde, die täglich 
geschehen, weil die medizinische Wissenschaft in diesem Land gewinnorientiert ist, deshalb verkaufen sie nutzlose Kuren, 
die am Ende nur töten... und ohne zu erwähnen, was der Umwelt angetan wird, um die Massen langsam zu zerstören. Sie 
töten, stehlen und zerstören, genau wie ihr Vater, der Teufel." 
  
"Dies ist alles um zu sagen... 
Die Zeit ist um, der Punkt ohne Umkehr ist am Horizont. Bereitet euch selbst vor, bereitet Jene, die ihr berühren könnt. Fallt 
nicht in den Stress hinein, was ihr tun müsst, damit ihr den Wald vor lauter Bäumen nicht überseht. Erlaubt Mir, Jene vor 
euch zu bringen, für welche ihr beten sollt, welchen ihr helfen, zuhören, sie beraten und geben sollt. Lasst alles friedlich 
voranschreiten. Ich möchte euch vorbereitet - nicht völlig ausgelaugt und abgekämpft. Ich möchte, dass ihr immer mit Mir 
verbunden seid, nicht überfordert mit einer To-Do Liste, die jenseits dessen ist, was Ich von euch wünsche." 
 
"Jedes von euch ist das Rennen gelaufen und hat den guten Kampf gekämpft, Ich bringe eure Belohnung bald. Werdet nicht 
mutlos, faul oder töricht mit eurer Zeit und euren Mitteln. Tut, was ihr Gutes tun könnt, Ich werde die Differenz ausgleichen 
aufgrund von euren aufrichtigen Absichten. Wirklich, die Zeit kommt über uns, Meine Braut. Wacht auf. Bleibt wach. Schaut, 
euer Bräutigam kommt." 

Jesus sagt... Schuld blockiert eure Lebendigen Wasser 
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8. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. Heute möchte Er das Thema Schuldgefühle ansprechen, die Schuld, welche wir mit uns 
herumtragen, wenn wir es vermasseln... 
 
Ich möchte damit beginnen, ich habe vor ein paar Monaten ein Meditationsvideo mit Musik gemacht 'My Child you are 
forgiven' und heute bat mich der Herr, es mir anzuhören. Ich habe mit einigen Charakterschwächen und Gewohnheiten 
gekämpft, die nicht zur hohen Berufung passen, die wir als Bräute in Christus inne haben. Der schwarze Panther erschien 
wieder und ich wurde müde und wusste nicht, wie ich ihn erdrosseln soll. 
 
Ich sehe jetzt, dass Schuldgefühle eine beliebte Taktik des Feindes ist, um die lebendigen Wasser davon abzuhalten, aus 
dem Innern zu fliessen oder sie sogar zu verschmutzen. Während der Vergebungs-Meditation beobachtete ich, wie die 
dunklen Schatten der Sünden hinunterflossen in das kristallklare Wasser und ich realisierte, dass wenn unsere Wunsch-
Natur im Widerspruch steht mit dem, was Gott am Meisten erfreuen würde und wir an einem Punkt in unserem Leben sind, 
wo unsere Liebe zu Ihm nicht gleich gross ist, wie unsere Liebe zu uns selbst - erlauben wir uns Dinge, welche Er uns 
geraten hat, sie zu lassen, da es uns ohne diese Dinge besser gehen würde und wir geistiger und weniger fleischlich wären. 
 
Das erinnerte mich an Galater 5:16-18 
'Und Ich sage euch, wandelt im Geist und ihr sollt nicht die Lust des Fleisches erfüllen. Denn das Fleisch giert wider den 
Geist und der Geist gegensätzlich zum Fleisch. Diese sind einander entgegen gesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wünscht zu 
tun. Wenn ihr von dem Geist geleitet seid, seid ihr nicht unter der Torah (Gesetz).' 
 
Wir haben Alle etwas, womit wir kämpfen - und sollte ich etwas Anderes denken, wird der Herr es sofort offenbaren, damit 
wir nicht umkommen durch Stolz und Gericht. 
 
Wenn wir also uns selbst nachgeben, kreieren wir ein Schuldenbündel und bereuen, dass wir nicht stark genug waren in 
unserer Liebe zu Ihm, uns selbst zu leugnen. Jene Schuld fängt an, einen Damm zu formen und genau gleich wie die Biber, 
welche einen Baum umstürzen, um die Wasser zu stoppen, beginnt jenes Bündel, einen Damm zu formen, welcher den 
Fluss der lebendigen Wasser aus unserem Innern zurück hält. 
 
Jesus führte mich durch die Vergebungs-Meditation. Und was wirklich gesalbt war für mich war, dass Er wollte, dass ich 
weiss, dass mir wirklich vergeben ist. Er möchte, dass ich das akzeptiere. Aber wie kann ich das akzeptieren, wenn ich 
weiss, dass ich immer noch nicht stark genug bin, die nächste sündige Gelegenheit zu umgehen? Viele von euch auf dem 
Kanal waren sehr aufrichtig und haben über eure Kämpfe geschrieben betreffend der wiederholten Sünde, also weiss ich, 
dass der Herr diese Schwäche von mir nutzt, um auch euch zu helfen, eine Perspektive zu bekommen, wie man damit 
umgeht. 
 
Ich nenne es Sünde, weil der Herr sagte, dass viele Dinge zulässig sind - aber nicht alle von jenen Dingen sind angebracht 
oder der perfekte Wille Gottes für uns. Ich sagte 'Herr, wie kannst Du mir vergeben, wenn ich weitermache zu sündigen? Ich 
habe so genug von meiner fleischlichen Natur.' 
 
Er antwortete... 
"Ja, aber ALLES ist vergeben. Clare, du bist nicht frei, du bist gebunden in Schuldgefühlen. Ich wollte dich heute Abend 
befreien." 
 
Aber wie kannst Du mich befreien, wenn ich mich wie ein Hund fühle, der zu seinem Erbrochenen zurückkehrt? 
 
"Wenn du dir nicht selbst vergibst, bist du angekettet, gebunden und nutzlos, im Sinn von, was klar und rein ist, 
hervorströmend aus deinem Innern ist blockiert von den Trümmern deiner Sünden. Lass es los." 
 
Herr, ich möchte, aber ich bekomme keine ermutigenden Textworte von Dir... Sie zeigen Alle auf meine Schwächen. Nur 
noch mehr Worte, die mich schuldig fühlen lassen. Kannst Du mir etwas geben, das mich befreien wird? Ich fing an zu 
weinen. 
 
Nun, ich öffnete die Bibel Verheissungen und ich öffnete hier... 
Ich werde ihren Rückfall heilen. Ich werde sie spontan lieben, denn Mein Missfallen hat sich von ihnen abgewendet. Hosea 
14:4 
 
Unser Herr Jesus Christus Selbst und unser Gott und Vater, der uns geliebt und uns ewig dauernde Ermutigung geschenkt 
hat und eine schöne Erwartung durch Gnade, ermutigt eure Herzen und errichtet euch in jedem guten Wort und Werk. 2. 
Thessalonicher 2:16-17 
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Ich habe euch mit ewig anhaltender Liebe geliebt; deshalb werde Ich euch mit Güte ziehen. Jeremia 31:3 
 
Aber Gott, der reich ist an Mitgefühl, aufgrund Seiner grossen Liebe, mit welcher Er uns liebte, selbst als wir tot waren in den 
Sünden, machte Er uns lebendig zusammen mit dem Messias, denn durch Gnade wurdet ihr errettet und Er hob uns 
zusammen auf und setzte uns mit Ihm in die himmlischen Bereiche in Jesus Christus, um in den kommenden Zeitalter die 
aussergewöhnlichen Reichtümer Seiner Gunst an Güte gegenüber uns zu zeigen in Jesus Christus. Epheser 2:4-7 
 
Der Herr fuhr hier weiter... 
"Wenn dich das jetzt nicht überzeugt, Mein Liebling, dann wird es nichts Anderes tun. Sorge dich nicht über diese Tendenz 
zu sündigen..." 
 
Bevor ihr jetzt Alle wütend werdet mit mir und sagt, dass ich nicht von dem Herrn höre wegen jener Bemerkung, Er spricht 
nicht darüber, die Tatsache zu ignorieren, dass wir sündigen. Was Er versucht zu tun hier ist, dass wir uns nicht zu sehr auf 
die Sünde fokussieren, sondern viel mehr auf Seine Liebe zu uns und Sein Versprechen, dass Er treu ist, uns aus unserer 
sündhaften Natur zu erretten. 
 
"Sorge dich nicht wegen dieser Tendenz zu sündigen, messt eure Kräfte nicht damit. Vielmehr lenkt eure Aufmerksamkeit 
weg von deren Vorschlägen. Wechselt das Thema komplett. Macht weiter mit etwas Anderem und lasst jenen Dämon in der 
Luft hängen, ohne irgendwelche Befriedigung." 
 
"In der Minute, wo ihr anfängt, Kräfte zu messen mit ihm, wechselt euer Fokus von Mir zur Sünde, welche euch überwältigt. 
Haltet eure Augen auf Mich gerichtet und gesteht die Tatsache, dass Ich beenden werde, was Ich in eurer Seele begonnen 
habe. Wir werden den Sieg erlangen. Mit anderen Worten, beachtet Mich mehr und MEINE Versprechen an euch, dass Ich 
euch heile, als die momentane Schlacht." 
 
Hier möchte ich einfügen, Der Herr sagt nicht, dass wir nicht Busse tun sollen - Ich setze das stillschweigend voraus und Er 
tut das auch, denn wir haben hier sehr viele sehr reumütige Menschen auf diesem Kanal! Bis zum Punkt, wo sie sich selbst 
laufend für Dinge verurteilen, wofür sie unschuldig sind... Also natürlich, tut Busse! Ja, natürlich sagt Ihm, dass es euch leid 
tut und bittet Ihn um Stärke, weiter zu fahren. Aber dann geht weiter mit Ihm und verändert den Fokus von euch selbst und 
eurer Sünde auf Seine Macht, euch zu erretten. 
 
Der Herr fährt hier weiter... 
"Macht ein Fastenopfer 'Jesus ich opfere Dir diese Versuchung für einen Sünder an der Schwelle der Hölle, da ich gewählt 
habe, dieser Sünde nicht zu folgen, damit Jener erreicht werden kann mit Deiner Liebe und Erlösung. Lieber wähle ich aus 
Liebe zu Dir das, was ich weiss, dass es Dich erfreuen wird.'" 
 
"Ihr werdet überrascht sein, wie schnell sie aufhören und von euch ablassen werden mit Versuchungen. Sie werden 
erdrosselt werden von Satan, wenn eine Seele Ueberzeugung fühlt, weil ihr für sie gebetet habt. Ihnen wird gesagt werden 
'Geht und findet Jemand Anderes zum Quälen, das hier ist zu gefährlich' oder 'Wartet auf eine Zeit, wo sie schwächer ist - 
dann kehrt zurück und dann wird sie sicherlich fallen.'" 
 
"Denkt daran, Satan hat sich von Mir verabschiedet, indem er sagte, dass er auf eine günstigere Zeit warten würde. Als der 
Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, verliess er Ihn bis zur nächsten Gelegenheit." Lukas 4:13 
 
"Versucht es, ihr werdet sehen, wie gut es funktioniert. Da gibt es genug Menschen, um zu quälen, Jene, die den Spiess 
nicht umdrehen und es als eine Waffe gegen den Peiniger nutzen." 
 
"Ich gebe dir diesen Rat, weil Ich auch traurig bin, wenn du sündigst und es tut uns Beiden weh. Oh Clare, ich möchte dein 
Herz so gerne perfektionieren vor Mir. Aber es geschieht nicht über Nacht. Denk daran, du musst ein gutes Beispiel sein für 
Andere. Und doch nutze Ich deine Schwächen auch." 
 
"Das Thema ist der Stachel der Schuld, der zurückbleibt und jene lebendigen Wasser veranlasst zu tröpfeln anstatt zu 
strömen. Möchtest du, dass jene lebendigen Wasser mit voller Kraft fliessen oder tröpfeln?" 
 
Wow. Ich weiss, was du sagen willst Herr. 
 
"Ich weiss, dass du es tust und dafür bin Ich glücklich. Also versuche daran zu denken... In der Gegenwart von 
Versuchungen wird Schuld den Fluss des Wirkens blockieren. Im Augenblick könntest du mit einem viel höheren Fluss 
operieren. Komm, lass uns dies zusammen durchwandern." 
 
"Und Meine Bräute, das genau Gleiche gilt auch für euch. Möchtet ihr mehr von dem Geist? Kreuzigt mehr von dem Fleisch. 
Nicht allein, aber wenn Ich euch inspiriere, Enthaltsamkeit zu üben von Dingen, die gefährlich sind für euren Wandel. Wenn 
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ihr treu seid und Meinen Instruktionen Folge leistet, wird es nur eine kleine Weile dauern, um auf dem Gipfel anzukommen - 
nicht Jahre in der Wüste herumwandernd, wie es Meine Braut Clare gebraucht hat." 
 
"Ja, über Jahre hinweg hat sie gekämpft. Und Viele von euch haben auch für Jahre gekämpft. Alle von euch haben andere 
Probleme oder verschiedene Versionen davon. Diese sind zugelassen für eure Perfektionierung." 
 
"Wie Jakobus sagt, beachtet es als reine Freude, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr vielen Arten von Versuchungen 
gegenübersteht, denn ihr wisst, dass das Testen eures Vertrauens Ausdauer produziert. Lasst die Ausdauer ihre Arbeit 
beenden, damit ihr reif und vollkommen sein mögt, ohne irgend einen Mangel." Jakobus 1:2-4 
 
"Ja, da ist ein Punkt, wo ihr besorgt sein sollt um Selbstdisziplin und Verzicht. Durch Meine Gnade steigt ihr hinauf zum 
Thron, den Ich für euch im Himmel bereitet habe. Ihr sagt 'Aber Herr, ein Thron ist mir nicht wichtig.' Oh ja, Ich verstehe. 
Aber sorgt ihr euch um Gerechtigkeit, die Kranken zu heilen, die Armen zu kleiden und nähren, den Uninformierten zu 
lehren?" 
 
"Ja, natürlich tut ihr. Möchtet ihr Mir Hochzeitsgeschenke machen? Möchtet ihr Mich verzückt und glücklich machen? Seht 
ihr Meinen Punkt? Diese Opfer werden euch in einen höheren Grad an Autorität bringen und damit kommt das Privileg, mehr 
Gutes zu tun für das Königreich. Wisst ihr nicht, dass die Braut sich um das Wohlergehen und Glück des Bräutigams sorgen 
soll?" 
 
"Also macht Mich glücklich. Werft dieses Geschirr der Schuld und der Verurteilung weg. Lasst diese kleine 
Hemmungslosigkeit zurück - welche der Feind verharmlost, bevor ihr sie begeht - aber danach trifft es euch mit einem 
Hammer... Lasst sie weg. Lauft vor ihnen weg. Lasst jene Dämonen in der Luft hängen, ohne Ergebnis." 
 
"Ich liebe euch. Ich bin mit euch. Denkt daran... Lasst jene Dämonen hängen. Betet für die Verlorenen. Und opfert Mir euer 
Fasten von Eigensinn und Eigenwilligkeit für Jene, die am Rande stehen und keine andere Seele haben, welche für sie 
betet." 

Jesus sagt... Gebt den Seelen die Hoffnung zurück in der Krise 
 
12. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Möge der süsse Segen unseres Herrn Jesus mit uns Allen sein. 
 
Der Herr begann... 
"Ich möchte mit euch über Reinheit sprechen - Reinheit in der Absicht, Reinheit in den Gedanken, Reinheit im Handeln. Die 
Meisten bewegen sich mit dem Fluss der Welt zur persönlichen Bereicherung, wenn ihr aber zu Mir gehört, handelt euer 
ganzes Leben von Meiner persönlichen Bereicherung. Da sind Jene, die vortäuschen, für Mich zu arbeiten, aber in 
Wirklichkeit sind sie mehr im Fleisch als im Geist. Und Ich spreche nicht über Fehler, sondern von der Lebensart." 
 
Oh Herr. Ich fühle mich überführt. 
 
"Du bist dir deines Fleisches bewusst Clare und das Gift, das es deinem Leben beisteuert. Aber Ich spreche darüber, es 
vorzutäuschen. Menschen, die vorgeben, Mir zu gehören, aber in Wirklichkeit gehören sie zur Welt. Du siehst einen 
gewaltigen Anstieg an Pastoren und Propheten, die nicht für Mich sind, sondern für sich selbst. Sie lehren, was erfreulich ist 
für das Ohr. Sie halten ernste Korrekturen zurück und Menschen, die sich auf sie verlassen, stolpern im Dunkeln umher." 
 
"Mein Herzenswunsch ist es, sie in das wahre Licht des Evangeliums zu bringen, den Wahren Glauben. Echte Liebe von Mir, 
ein reines Herz, aus welchem alles im Leben einer Seele fliesst." 
 
"Viele von Diesen, die im Dunkeln gestolpert sind, wissen tief im Innern, dass etwas Lebenswichtiges fehlt. Etwas ist falsch 
mit ihrem Wandel und Ich ziehe sie zu Mir mit Meiner Liebe. Das ist es, warum sie kommen Clare. Sie fühlen Meine Liebe. 
Wenn sie sich geliebt fühlen, hören sie zu. Sie lernen. Sie wachsen. Etwas im Innern macht klick und sie wissen, dass es 
echt ist." 
 
"Selbst wenn du nichts Anderes lehren würdest als das, würdest du doch ziemlich effektiv sein. Doch da gibt es Fragen in 
den Herzen dieser Seelen. Sie haben genug von oberflächlichen Antworten und Umschreibungen. Sie wollen Wahrheit. 
Etwas Solides. Selbst wenn es ihre Komfortzone verletzt. Aber es muss mit Liebe und Demut getan werden." 
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"Du hast viele Schwächen, Meine liebe Gattin und Menschen fühlen sich wohl mit dem Unvollkommenen, weil sie es SO satt 
haben, ein perfektes Gesicht aufzusetzen. Schlussendlich kommt jenes Gesicht herunter und die echte Gebrochenheit und 
sündhafte Natur jener Seele wird offensichtlich." 
 
"Doch die wichtigste Lektion für euch ist, zu lernen, dass ihr geliebt seid in eurer Unfähigkeit! Ihr seid geliebt mit euren 
Schwächen. Ihr braucht keine Maske. Ihr braucht keinen Titel oder Fassade. Alles was ihr braucht ist, echt und aufrichtig zu 
sein." 
 
"Ich weiss, dass dies für dich nicht wichtig erscheint. Es wurde alles zuvor gesagt in anderen Botschaften. Aber es ist 
wichtig, weil eure Gesellschaft dabei ist, an den Nähten auseinander zu fallen. Und die Maske von Allen verschwindet. Dinge 
werden so verzweifelt sein in dieser Nation, dass Menschen eher wie Tiere erscheinen als Menschen und es kann über 
Nacht geschehen. Es kann dir passieren. Deine Wunschnatur kann dich am Hals packen und dich umhauen - ganz einfach, 
möchte ich hinzufügen, wäre da nicht Meine Gnade." 
 
"Ich sage dir das alles, aufgrund des Schocks, der dabei ist, diese Nation zu treffen. Alles funktionierte an der Oberfläche: 
Soziale Normen, Ordnung usw. Aber wenn den Menschen alles genommen wird, was sie besitzen, das weggenommen, 
worauf sie ihre menschliche Würde bauten... dann werden die Dinge tatsächlich verzweifelt." 
 
"Das ist, was Ich möchte, dass ihr es Alle versteht. Es wird ein Schock sein, der jene zivilisierte Form entfernt und Menschen 
in völlige Verwirrung und Verzweiflung stürzt. Sie werden ihr Zusammengehörigkeitsgefühl, das moralische Gefühl und das 
Gefühl für das Göttliche verlieren." 
 
"Das Grösste, was ihr für Alle tun könnt ist, überzeugt sie von ihrem ultimativen Wert... in Meinem Blut. Wenn sie sich an 
weltlichen Dingen festhalten, die in einem Atemzug weggenommen sind, setzt Verwüstung ein. Selbstmordgedanken 'Mein 
Leben ist nicht mehr lebenswert.' Selbst Christen werden dafür fallen." 
 
"Ich möchte, dass Alle von euch, Herzbewohner, Andere trösten mit diesen Worten: 'Ich liebe sie und sie sind genauso 
besonders jetzt, nackt ausgezogen, wie sie es waren mit all ihrem Drumherum.' Erinnert sie, dass es keine 
Umkehrmöglichkeit gibt hinter einem Leichenwagen." 
 
"Früher oder später werden sie vor Mir erscheinen ohne irdische Güter - und Meine Freude ist in ihrem Wesen, ihre Liebe zu 
Mir, die Reinheit ihres Herzens vor Mir. Wenn Menschen alles genommen ist, dann ist das Gold vom Unrat getrennt. Das gilt 
auch für dich, Meine Liebe. Ob du zu Fuss oder auf einem Fahrrad oder deinem Laster bist, dein Wert liegt darin, wer du für 
Mich bist - nicht in deinem Fahrzeug." 
 
"Ich weiss, dass dies natürlich und einfach erscheint. Aber wenn es geschieht, wird nichts einfach sein daran. Ich sage es dir 
jetzt - das wichtigste Ding, das du für Menschen während dieser Krise tun kannst ist, ihnen ihr Selbstwertgefühl zurück zu 
geben. Sie haben zwei Optionen... Sich zu benehmen wie Tiere und überleben. Oder sie können Geschöpfe der Ehre sein, 
gestaltet in Meinem Ebenbild. Mir vertrauend." 
 
"Ja, Dinge wie Nahrung, Heizung, Unterkunft sind sehr wichtig. Aber Einige werden überwältigt sein von der Verzweiflung, 
weil sie sehen werden, dass sie nicht das sind, was sie dachten, dass sie es wären. Während sie gelähmt sind und 
heruntergebracht mit dem Rest der Welt. Prediger und ihre Gemeinden, die Wohlstand gepredigt haben, werden besonders 
hart getroffen sein." 
 
"Das echte Chaos wird nach der Entrückung einschlagen. Diese Botschaften werden ein Anker sein im Sturm, Clare. Viele 
werden Trost und Erleichterung finden... und auch ihr Vertrauen wieder erlangen." 
 
Oh Jesus! Ich danke Dir Jesus so sehr, dass du mich auf diese Art genutzt hast. Danke Dir Herr. 
 
"Meine Bräute, ihr habt keine Ahnung, was euch im Himmel erwartet. Haltet die gute Arbeit aufrecht. Ich komme bald - MEIN 
bald, DEIN bald... BALD." 

JESUS SAGT... Ich geniesse Meine Zeit mit euch 
 
13. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns, Herzbewohner - und Er hat die Macht, uns zu erretten! 
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Nun, wie ihr wahrscheinlich Alle vermutet habt, da ich ein bisschen unregelmässig war, die Botschaften hoch zu laden über 
die letzten 4 Tage, ich watete durch den Matsch. Schlussendlich, dank all eurer Gebete, schaffte ich es auf der anderen 
Seite hinaus - an einem Stück. Und der Herr gab mir dieses Rhema... 'Lass uns fliehen, denn sie ist nicht allein, der 
Allmächtige ist mit ihr.' Ist das nicht fantastisch?  
 
Nun, Er begann... 
"Meine kleine Clare... Meine sehr kleine Clare... Ich habe solche Freude an dir. Ich vermisse unsere Zeiten zusammen. Du 
weisst, dass du Mich ablenkst von der Welt, genau wie das Lied, worauf Ich dich aufmerksam gemacht habe, weil die Worte 
das beschreiben, was du für Mich tust." 
 
Und jenes Lied heisst All of Me von Christ for the Nations. Ich werde den Link unterhalb des Video's platzieren. Stellt euch 
euer Lieblingsbild von Jesus vor und lasst Ihn dieses Lied für euch singen. Der Künstler sang es für Ihn, aber Er sang mir 
dieses Lied schon so viele Male. Davon handelt diese Botschaft... 
 
Der Liedtext lautet... 
Wenn ich gefangen bin von Deinem Blick, schwindet die ganze Welt dahin... 
Und die Probleme, welche ich einmal hatte, lösen sich auf in Deiner Umarmung... 
Wenn ich Deine Schönheit sehe, bin ich mir ganz sicher,  
dass irdische Dinge in meinem Herzen weniger wichtig werden,  
nur um Dich noch besser kennen zu lernen 
 
Und der Chor... 
Also lass Mich Meine Liebe über dich giessen, wie ein Duft aus Meinem Herzen... 
Und fühlen, wie deine Liebe Mich umfängt, während du deine Arme um Mich legst 
Nimm Mich mit in deine Kammern mit, wo deine Schönheit alles ist, was Ich sehe... 
Der Ort, wo nichts wichtig ist, ausser dir alles von Mir zu geben. 
 
WOW! Ist das nicht wunderschön? 
 
Ihr wisst, dass es viele Menschen gab, die unsere Intimität mit Dem Herrn kritisiert haben, aber sie hinken weit hinterher von 
dem, was Gott im Moment tut. Denn da gibt es so Viele Musikgruppen, die gesalbt sind, um der Braut Liebe 
entgegenzubringen und um die Braut in Seine Arme zu bringen. Da gibt es so viele zuverlässige Bibellehrer, die das jetzt so 
lehren. 
  
Der Herr hat dies gesalbt für diese Jahreszeit und Leute, die Anstoss nehmen daran und es kritisieren - ihr wisst nicht, was 
ihr verpasst ! Bitte, bitte - dies ist eine riesige Bewegung, dies ist nicht nur bei uns. Dies ist eine riesige Bewegung rund um 
die Welt. 
 
Also, da dies nun gesagt ist - nachdem ich den Songtext gelesen hatte, sagte ich 'Soll ich es Deinen Bräuten sagen, Herr?' 
 
"Es wird kaum geglaubt werden, aber ja, sage es ihnen. Sag ihnen, dass sie Mich von der Gewalt, von dem Missbrauch, von 
dem Völkermord und den Gräueltaten ablenken sollen, welche Ich jeden Tag mitansehen muss. Sag ihnen, dass Ich auf sie 
warte, bis sie kommen und vor Mir sitzen, mit nichts Anderem in ihren Gedanken als Mich." 
 
Oh Herr, das ist SO schwer! Du weisst, dass unsere Gedanken wie Abfalleimer sind, Dieses und Jenes herumwirbelnd und 
emporschleudernd! 
 
"Gut gesagt. Nichtsdestotrotz, nur der Anblick von Einer Meiner Bräute, die still sitzt mit Mir in ihren Gedanken, auch wenn 
es von tausend und einem Gedanken unterbrochen wird... es bringt Mir trotzdem viel Trost und Freude. Hier ist etwas 
Aehnliches, das ihr Alle verstehen werdet. Wenn Ich auch durchgearbeitet habe Tag und Nacht... ist Meine Energie trotzdem 
ohne Ende, Meine Gefühle sind gewaltig. Und wie ein Kieselstein, der in ruhiges Wasser geworfen wird, so schwingt sie 
durch Mein ganzes Wesen. Wohin rennt ihr, wenn ihr wirklich verletzt seid?" 
 
Uhhh, und ich dachte, 'Herr frag das nicht mich - muss ich es Allen erzählen?' Hmmm... Schokolade? Dunkle Schokolade. 
 
"Und was geschieht, wenn du sie isst?" 
 
Nun, zuerst ergreift der Geschmack meine Aufmerksamkeit und lenkt mich ab und dann gibt es viel Genuss aus der 
Zusammensetzung. Und dann kehrt meine Stärke zurück und ich fühle mich wieder besser und weniger belastet. 
 
Und dann fuhr Er weiter... 
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"Nun, es ist sicherlich ein schlechter Vergleich, aber eure Gegenwart durchdringt Mich mit solcher Freude, der Duft eurer 
Gegenwart, der hinausreicht um Mich zu umarmen, wechselt sofort das Thema und Ich erlaube Mir selbst, Mich in eurer 
Gegenwart zu aalen." 
 
"Hier ist ein weiterer Vergleich - ein Besserer. Stellt euch vor, dass eine Sturmfront aufgezogen ist mit dunklen, schweren 
Wolken. Und ihr schaut auf die Radarkarte und es reicht über viele Meilen um euch herum, es wird Tage über euch hängen 
bleiben. Und das tut sie auch und alles ist so dunkel und düster. Und dann, ganz plötzlich bricht das Tief zusammen! Und die 
Sonne kommt hervor." 
 
"Das ist es, worüber ich spreche. Ich sonne Mich in der durchbrechenden Sonne eurer Gegenwart. Ich suche die Erde ab 
nach Jenen, die in Liebe die Hand ausstrecken nach Mir. Es ist so dunkel und wenn Ich Eines finde, welches dies tut - ist es, 
als ob die Sonne endlich herauskommt! Und Ich sonne Mich in jener Gegenwart." 
 
"Ja! Ich empfange reine Freude in eurer Gegenwart. Nicht dass Ich jemals ohne Freude wäre, aber versteht ihr? Ihr verstärkt 
sie. Ich durchsuche die ganze Welt nach aufrichtigen Seelen, die Mich lieben und ehren und sie geben einen süssen Duft 
ab, besonders, wenn sie Mich anbeten oder darauf warten, mit Mir zusammen zu sein." 
 
"Versteht ihr?" 
 
Herr, ich akzeptiere, was du sagst, wie ein kleines Kind, aber bitte bete, dass unsere Herzbewohner zutiefst berührt sein 
werden von dieser Dynamik zwischen Dir und uns. 
 
"Oh, das ist unbestreitbar. Ich habe ihre Herzen dafür vorbereitet. Die Welt ist dunkel und ein schmerzlicher Ort, aber wenn 
Meine Braut ins Zimmer kommt, sozusagen, erhellt sich die ganze Welt mit Freude. Oh Meine Lieben, bitte nehmt Mich 
ernst. Wie Ich es liebe, mit euch zusammen zu sein! Da gibt es nichts in dieser ganzen Welt, das Mir diese Art von Freude 
entgegen bringt, wie Ich sie mit euch erlebe. Im Augenblick brauche Ich sehr viel davon - ganz viel. Bitte lenkt Mich ab von 
dem, was Ich tun muss. Sonnt euch in Meiner Gegenwart, wie Ich Mich in eurer sonne." 
 
"Während alles um euch herum auseinander fällt, seid ihr Licht- und Hoffnung-Säulen. Ihr seid die Erlösten Meiner 
Schöpfung, die zu Mir zurückkehrten um Danke zu sagen, während die Anderen 9 Aussätzigen weiter wanderten, ohne 
irgend einen Wink von Dankbarkeit. Wenn sich alles dunkel und düster anfühlt, Ich denke an euch. Euer Engel klopft auf 
eure Schulter und erinnert euch, ins Gebet zu kommen und bald sind wir wieder zusammen, auf eine Art, die ihr wirklich 
fühlen könnt." 
 
"Oder manchmal, wenn ihr so vereinnahmt seid von der Welt... Backen, putzen, shoppen - Dann komme Ich und stehe vor 
euch und ihr fühlt Meine Gegenwart. Denn Ich sehne Mich danach, mit euch allein zu sein. Oh, es ist Himmlisch für Mich." 
 
"Ich sage euch das einfach, um euch zu ermutigen. So oft weicht ihr Mir aus, weil ihr versagt habt in Nächstenliebe oder weil 
ihr eure Grenzen überschritten habt oder Mir das Opfer nicht gebracht habt, das Ich von euch erwartete. Da ihr Mich liebt, 
trifft es euch hart, wenn ihr versagt habt. Dann neigt ihr dazu, euch zurück zu ziehen. Kommt. Kommt einfach in einem 
solchen Moment. Sagt Mir, dass es euch leid tut und dass ihr das nächste Mal intensiver versuchen werdet. Schaut, ob Ich 
nicht Meine Arme um euch lege und euch an Mein Herz halte." 
 
"Ja, während Ich euch dort festhalte, wird die innige Liebe, Kraft, Ausdauer und all die Gnaden, die ihr braucht, sich aus 
Meinem Herzen in eures ergiessen. Ja, es ist der Kuss Meiner Gnade auf eure Seele und mit ihr seid ihr gestärkt für die 
Reise, die so ermüdend war." 
 
"Nun, das ist eure Lektion für heute... Kommt zu Mir! Bringt Mir Freude, lasst Mich euch mit Meiner Gnade durchdringen. 
Bald wird dieser Tränenschleier ein Ende haben für Alle von euch und was ihr bereitwillig erlitten habt für Mich, wird belohnt 
werden jenseits dessen, was ihr euch überhaupt vorstellen könnt." 
 
"Selbst Walt Disney bekäme einen Schock, wenn er sähe, was Ich für Jene auf Lager habe, die Mich lieben."  

Jesus spricht über die kommende Wiederbelebung - Die echten Anhänger & die Bundeslade 
 
14. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns auf eine wunderbare Art, Herzbewohner! 
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Die letzten zwei Tage war ich völlig gefangen von den Entdeckungen, die ein Amateur-Archäologe gemacht hatte. Der Herr 
hat die törichten Menschen der Welt erwählt, um die Weisen zu verblüffen. 
 
Sein Name ist Ron Wyatt. Ich betete über diesen Mann und der Herr bestätigte, dass er tatsächlich die Wahrheit sagt. Wir 
sollen einander erkennen durch den Geist. Er behauptet, dass er die Bundeslade gefunden hat, unter dem Ort, wo der Herr 
gekreuzigt wurde und das Erdbeben spaltete den Stein, welcher die Box zudeckte, worin die Bundeslade versteckt war und 
Sein Blut rann durch die Spalte im Stein hinunter und landete direkt auf dem Gnadenstuhl. Jeremia hatte die Bundeslade 
dort versteckt, bevor Nebukadnezar Jerusalem besiegte. 
 
Ich konnte kaum schlafen, nachdem ich Ron Wyatt's Recherchen angesehen hatte. Sein Kernpunkt war, zu beweisen, dass 
die Bibel wahr ist. 
 
Als ich ins Gebet kam heute Morgen, war Eines der ersten Dinge, die der Herr sprach... 
"All diese Dinge, nach denen du dich sehnst, sie zu sehen, Alle davon werden wir zusammen besuchen. Würde dir das 
gefallen?" 
 
Ich antwortete Ihm 'Das würde ich lieben!" 
 
"Ich bin so berührt von deinem Interesse und deiner Analyse. Er (Ron Wyatt) war ein heiliger und engagierter Mann, kein 
Funke Eigeninteresse. Er war auch viele Male unter dem Amboss der Korrektur. Er demütigte sich vor Mir, Clare. Er tat 
Busse für die Momente der Prahlerei. Ich belohnte seine Hingabe und sein Lebenswerk mit diesem krönenden Erfolg, weil 
sein Herz komplett Mir gehörte und er suchte Meinen Willen, bevor er irgend etwas tat." 
 
"Da sind Jene, die sich selbst erhöhten, um ihn zu verurteilen, genau wie Jene, die dich ablehnen. Lügen ausheckend, sie 
versuchen, das zu untergraben, was Ich durch diesen Mann tat. Doch eines Tages wird alles bewiesen sein. Ich bin ein 
Vergelter Jener, die Mich eifrig suchen." 
 
"Du siehst, wie weit der Mensch gekommen ist... Jetzt kann er in das Allerheiligste eintreten und mit Mir sprechen, wie Mose 
es tat, ohne Angst vor einem sofortigen Tod. Oh, das war Mein Herzenswunsch, Clare, den Schleier zu öffnen, dass Meine 
kostbaren Kleinen eintreten können! Wie Ich Mich nach der Gemeinschaft mit Meinen Leuten gesehnt habe. Sie waren so 
fern zu jener Zeit, aber aus Notwendigkeit - weil sie die Gottesfurcht noch nicht gelernt hatten." 
 
"Aber dann kam Ich auf die Erde und wandelte unter ihnen, den Schrecken vertreibend und ihnen Mein wahres Herz der 
Barmherzigkeit offenbarend. Ja, Ich habe die Mauer herunter gebrochen, welche trennt. Ich habe wirklich den Schleier 
entzwei gerissen und habe mehr Privilegien angeboten als jemals zuvor. Ich öffne Meine Arme, um Jedes Meiner Kreaturen 
zu umarmen und mit ihnen zu sprechen wie mit lieben Kindern. So viel wurde erreicht am Kreuz!" 
 
"Als die Wirklichkeit von dem, Wer Ich Bin offenbart wurde durch den Neuen Bund, war Intimität gegeben. Doch der Mensch 
war immer noch eingeschüchtert von dem, was sie nicht kontrollieren konnten. Und sie können das Wirken Meine Geistes in 
den Gedanken und Herzen der Menschen nicht kontrollieren. Deshalb setzen sie Regeln fest, Vorschriften und Grenzen für 
Mein Wirken in den Menschen." 
 
"Ich lache über jene Regeln und mache einsame Seelen ausfindig, die Mich verehren und nichts mehr wollen in ihrem 
Leben, als Mich glücklich zu machen... Nur Mich kennen und lieben und Mir zu dienen. Ja, dies ist die Zeit, von welcher in 
Joel gesprochen wird... 
 
'... Ich werde Meinen Geist über die ganze Menschheit ausgiessen; und eure Söhne und Töchter werden prophezeien, eure 
Alten werden träumen und eure Jungen werden Visionen haben.' Joel 2:28 
 
"Die Dinge in diesem Bereich werden sich intensivieren, während sich das Chaos in der Welt intensiviert. Ich habe Viele an 
die Hand genommen und sie aus den Konfessionen herausgeführt, welche ihren Wandel mit Mir lähmten. Ich habe sie an 
Meinen Festtisch gebracht im Geist und habe Mein Verständnis über Dinge grosszügig ausgeteilt, welche sie so gerne 
wissen wollten. Ich habe ihre Angst beruhigt, Mir nahe zu sein und die Lügen-Barriere entfernt, in welcher sie so 
eingekapselt waren und die sie von Meinen Armen ferngehalten hat." 
 
"Jetzt wandeln sie in Meinem Geist und reichen hinaus zu Anderen mit Meiner Liebe und sie brechen jedes Joch der Lügen, 
die der Feind auf ihren Rücken platziert hat. So viel Freiheit für Jene, die Mich eifrig gesucht haben. So viel Befreiung und 
Errettung aus den Regeln der Menschen, die sie angekettet haben. Jetzt sind sie frei, Mich in Geist und in Wahrheit zu 
verehren und so Viele sind unter den Einfluss Meines Geistes gefallen und sind erfüllt bis zum Ueberfliessen. Sie gehen 
hinaus und giessen es über die Gebrochenen und Einsamen." 
 
Er erinnert mich an Heidi Baker... 
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"Ja Ordnung ist wichtig, sonst hast du Chaos. Aber da gibt es Grenzen sogar in der Ordnung; Man muss nicht das 
Bewusstsein einer anderen Seele beeinträchtigen oder sie unterdrücken. Die Linie ist dünn und schwierig, in Balance zu 
halten, weil das Erkennen und Analysieren an vielen Orten nicht eifrig ist. Menschen werden verurteilt und zum Schweigen 
gebracht, weil die Erkenntnis versagt. In diesen Tagen vor Meinem Kommen lasse ich eine noch nie dagewesene Zahl von 
echten Gläubigen frei, damit sie Meinen Geist und nicht den Geist der Menschen in sich tragen." 
 
"Ich gebe Mein Aeusserstes Clare, um Menschen mit Meiner echten Liebe und Intimität zu erreichen und das Fundament für 
die Wiederbelebung zu legen, die hervorbrechen wird, nachdem ihr entrückt worden seid. Viele sind echte Liebhaber und 
Verehrer, die Ich erwählt habe, um Lehrgänge hervorzubringen für die Zurückgelassenen. Auch jetzt lamentieren sie über die 
kleine Zahl, die sie erreichen, nicht realisierend, was losbrechen wird in naher Zukunft. Zu jener Zeit wird das Wissen über 
Mich die Grenzen weit übertreffen, welche die religiösen Führer abgesteckt haben." 
 
Oh Herr, ich hörte einen Rabbi sagen, dass es absurd sei, dass eine Frau, spärlich bekleidet in rot, sofort in den Himmel 
eintreten könne, nachdem sie Busse getan habe. Ich konnte meinen Ohren nicht trauen. 
 
"Weisst du, Geliebte, dies ist, warum die Führer Mich verpassten? Sie steckten so fest in den Gesetzen und im äusserlichen 
Drumherum, sie konnten das Herz des Gesetzes nicht erkennen. Sie fühlten, dass sie ein Leben lang verbracht hatten, nach 
den Regeln zu leben und dass sie dadurch sicherlich den Himmel verdienten. Und irgendeine reumütige Hure, die 
herumhurte und sich den Lebensunterhalt verdiente durch Unmoral, niemals in einem Augenblick begnadigt sein könnte und 
im Nächsten in den Himmel eintreten." 
 
"Was ihnen fehlt ist Mein versöhnendes Opfer. Es geht nicht um Schafe noch um Ziegen, noch um ihre guten Taten. Es ist 
durch Mein Blut, es ist ein entsetzlich und unaussprechbar verdorbenes Ding für sie. Aber dies ist, was sühnt und den 
Zugang zum Allerheiligsten erlaubt. Ja, die Idee, Mein Fleisch zu essen und von Meinem Blut zu trinken war das widerlichste 
Ding, das sie sich vorstellen konnten. Aber wenn der Gnadenstuhl gezeigt sein wird mit Meinem Blut darauf, wird sich ihre 
Verwirrung in Ungläubigkeit verwandeln." 
 
"Einige werden es verleugnen als Streich. Andere werden zutiefst ergriffen sein und auf ihre Gesichter fallen in völliger 
Gebrochenheit, weil sie all diese Jahre gelästert hatten. Aufgrund ihrer Blindheit und Verfolgung werden Einige nicht 
aufstehen von jenem Ort für Tage oder sogar Wochen, diese Entdeckung wird so quälend sein für sie. Und sie werden so 
zutiefst reumütig sein."  
 
"Ja, Meine Leute sind eigensinnig, aber wenn sie einmal die Wahrheit kennen, werden sie stur sein für die Wahrheit - und 
Tausende werden gemartert sein, glücklich sterbend um Meines Namens willen. Ich habe ihnen Bestätigungen gesendet, 
weil Ich sie liebe und weil Einige von ihnen sehr fleissig und gewissenhaft waren. Ja, durch den jungen Mann. Ja, durch den 
höchst respektierten Rabbi, der jetzt bei Mir ist. Ja, durch die Bundeslade... Ja, ja! Endlose Bestätigungen werde Ich über sie 
schütten. Ihr Geist wird geöffnet sein und Ich werde Mein Verständnis an die Stelle ihrer Blindheit und Verwirrung fallen 
lassen." 
 
"Oh wie wunderbar es sein wird, Meine Leute reumütig zu sehen und sich um 180 Grad umzudrehen, zurück zu Mir. Oh wie 
tröstend... ihre aufrichtige Reue wenn sie zu Mir zurück kehren! Und dann werden sie sich erheben und die Lehrgänge 
einsaugen, die Ich für sie zurückgelassen habe und viele neue Offenbarungen und Erkenntnisse, während sie die 
Zusammenhänge zwischen dem alten und dem neuen Bund herstellen." 
 
"Was für eine herrliche Zeit dies sein wird, die Vollendung all ihrer Träume. Endlich werden sie ihren Meshiack haben!” 

Jesus spricht über die unbegreifliche Liebe 
 
16. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Hier bin ich, Herr - mit meinem neuen Spielzeug (Da mein Computer in der Werkstatt ist) 
 
Jesus antwortete... 
"Dass du hier bist, ist das Schönste daran." 
 
Nein - Du meinst, dass DU hier bist... möchtest du kämpfen? 
 
“Du kennst die Antwort darauf. Mit dir ist das garantiert!” 
 
Oh Herr, das ist nicht fair... 
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"Sagst du, dass Ich unfair bin?" 
 
Niemals! 
 
"Nun denn..." 
 
Ich bin hier... Was ist auf Deinem Herzen Jesus? 
 
"Meine Liebe ist unendlich... Meine Liebe für euch nimmt stetig zu! Und sie wächst und wächst!" 
 
Herr, ich kann einfach nicht verstehen, was Du getan hast, als Du mit Deinem Blut den Gnadenstuhl berieselt hast? 
 
"Ich habe ihn nicht berieselt Clare. Der Vater tat es." 
 
Wow. Das ist noch erstaunlicher. Mir vorzustellen, der Vater, der Dich liebte mit Seinem ganzen Herzen, wissend, was Du 
erlitten hast und dann jenes Blut nehmend, um damit den Gnadenstuhl zu berieseln. Ich kann mir das nicht vorstellen, Vater 
und dann zu sagen 'Es ist vollbracht'! Herr, wenn ich jenen 20 Fuss Fall auf den Gnadenstuhl betrachte... Herr, das 
übersteigt mein Verständnis. Ich werde innerlich schwach, jedes Mal, wenn ich über dieses unglaubliche Wunder meditiere. 
 
"So perfekt." 
 
Ja, so unglaublich perfekt. Oh Jesus, ich kann diese Art von Perfektion nicht begreifen und doch weiss ich, dass es ein 
blosses Tröpfchen Deiner unergründlichen Wunder darstellt. 
 
"Weisst du, Ich konnte keinem fleischlich gesinnten Menschen diese Entdeckung überlassen. Es musste ein gläubiger 
Diener sein. Ausserdem hätten Jene, die nicht getauft und deren Sünden nicht vergeben gewesen wären, genauso reagiert 
wie der junge Mann, der ihm geholfen hat, denn Meine Macht und Mein Ansehen strömte von jenem Ort. Clare, es brauchte 
jahrelange Vorbereitung, brechen und erneuern, bevor Ich ihm diesen Fund erlauben konnte. Jahre über Jahre über Jahre. 
Als Narkosefacharzt hatte er viele Male die Gelegenheit, den Tod mitzuerleben. Eine heilige Furcht ruhte in Seinem Herzen, 
die gute Art von Furcht. Die Realität der Ewigkeit war etwas, das er aus erster Hand miterlebte, so viele Male; es half 
wirklich, sein Herz vorzubereiten." 
 
"Als Ich starb, erschütterte die Erde und riss sich entzwei. Dann stieg ich hinab in das Totenreich. Als der Centurion 
zurückkam und den Speer in die Seite Meines Körpers stiess, floss das angesammelte Blut und Wasser natürlich durch die 
Spalte hinunter in die Erde. Engel säumten den Weg durch jene Spalte Clare. Nichts wurde verloren. Das besiegelte eure 
Erlösung, Meine Liebe, ein für alle Mal. Wäre es notwendig, würde Ich es noch einmal tun, nur um euch mit Mir im Himmel 
zu haben." 
 
Herr, das ist so unbegreiflich! 
 
"Ich weiss. Ist es für Mich auch, aber das kratzt nur an der Oberfläche Meiner Liebe für euch. Ich fühle so gegenüber jedem 
menschlichen Wesen, das jemals erschaffen wurde. Verstehst du? Der Aussätzige, der Dieb, der Mörder und der 
Vergewaltiger - die Babies, die missgebildet geboren werden und ohne Glieder, manchmal abscheulich, grotesk und 
schmerzhaft anzusehen. Oh wie kostbar die Seele ist in jenem entstellten kleinen Körper!" 
 
"Wisst ihr, jene Seele dringt ein in das Geheimnis der Erlösung zusammen mit dir und Mir und Allen Anderen, die jemals in 
Meinem Bild erschaffen wurden. Nicht künstlich geformte menschliche Doppelgänger. Nein, an ihnen habe ich keinen Anteil. 
Aber Jene, die entstellt in die Welt kommen, sind das Produkt menschlicher Sünden und als Solche erleiden sie die 
Konsequenzen jener Sünde. Sie sind ganz besondere Seelen, geboren in ein lebenslanges Leiden, aber im Himmel werden 
sie leuchten in besonderer Schönheit und Ich vollende ihre Erscheinung. Diese Missbildungen Clare, sind das Gesicht des 
Hasses, Satan's Hass gegenüber der Menschheit." 
 
"Mit diesen entsetzlich entstellten Gesichtern und Körpern lacht und zeigt Satan offen, wie hässlich er das machen kann, 
was Ich so schön gemacht habe. Doch für Mich sind diese Seelen kostbar und Ich weiss, in was sie eines Tages verwandelt 
sein werden." 
 
Also sagst Du, dass diese Seelen in Uebereinstimmung sind, die Sünden ihrer Leute zu reflektieren und für sie eine 
Sühnungsstrafe zu erleiden? 
 
"Das ist richtig. Kannst du sehen, wie besonders sie sind?" Ich bin sprachlos.  
“Ich weiss... Ruhe dich jetzt aus.” 
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Jesus erklärt das Blut der Versöhnung 
 
18. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
“Ich glaube auch an dich." 
 
Gibt es da ein Echo in diesem Raum? 
 
"Nein. Aber da gibt es Engel." 
 
Hier bin ich Herr. 
 
"Ich bin auch hier Meine Liebe." 
 
Hast Du eine Botschaft für unser hungriges Publikum? 
 
"Habe Ich." 
 
Fantastisch. Ich glaube an Dich Jesus. Wow! Ich sah Einen zur Linken vor mir mit einem Stift und zur Rechten Einen mit 
einem Schwert? 
 
"Das ist richtig. Gut für dich... dein Glaube und Vertrauen hat deine Augen geöffnet. Sie beschützen unser Gespräch." 
 
Danke Dir Herr. 
 
"Du hast Augen im hinteren Teil deines Kopfes, weisst du..." 
 
Wow... zu meiner Rechten, ein Schild - zu meiner Linken ein Blitz! 
 
“Gut gemacht. Sie haben deine Rückseite." 
 
Als Er das sagte, drehten sie sich und blickten nach draussen. Der Stift und das Schwert waren immer noch mir gegenüber. 
Der Engel mit dem Schwert berührte meinen Kopf damit... Wow, das Schwert des Geistes... Der Eine mit dem Stift gab ihn 
mir. Wie wunderbar. Danke euch Meine Engel. 
 
"Du fingst an, für sie zu beten - das ist, warum du sie sehen kannst." 
 
"Es macht Mich traurig, dass du nicht glaubst, dass du geliebt bist und dass dir vergeben ist. Harre einfach aus in diesen 
Tests als Opfer für Jene, die Mich nie hören, Mich nie sehen, Mir nie glauben. Es ist für die Erlösung von Seelen, die bald 
sterben, wofür du diese Last trägst." 
 
"Die Zeit ist kurz. Ich werde dir Ruhe schenken, aber für den Moment, halte fröhlich durch unter dieser Last, im Wissen, dass 
Ich grosse Freude habe an dir. Ich möchte einfach deine Sonne wieder scheinen sehen. Es segnet Mich, dich lächeln zu 
sehen in verschiedenen Wetterlagen, deine Berührung und deine Sorge um Mich fühlen zu können. Sei auch gewiss, Meine 
Liebe, dass Ich im Moment weit mehr leide, als du dir jemals vorstellen kannst, aufgrund Jener, die Ich niemals wieder mit 
Mir sehen werde." 
 
"Sie haben ihn (Ezekiel) getrieben und getrieben, Clare, sei nicht ungeduldig mit ihm. Ich verstehe seinen Schmerz. 
Ueberhaupt, wärst du am selben Ort, würdest du auch leiden." 
 
Es tut mir leid, Herr. 
 
"Ja, Ich habe eine Botschaft. Steht fest im Sturm. Seid nicht abgelenkt von dem heulenden Wind, dem krachenden 
Fensterladen, dem knarrenden Haus. Ich werde euch nicht über die Stärke hinaus leiden lassen, mit welcher Ich euch 
ausstatte. Wenn ihr nicht mehr länger stehen könnt, werde Ich euch in Meine Arme hochheben und euch den Rest des 
Weges tragen." 
 
"Satan möchte euch entmutigt sehen, euch sagend, dass ihr es einfach nicht tun könnt. Das ist eine Lüge. Ihr könnt es 
sicherlich tun, denn Meine Kraft ist perfektioniert in eurer Schwäche. Ich habe euch nicht verlassen, Ich züchtige euch nicht. 
Ich brauche dringend Liebesopfer, Fastenopfer und Jene, die Simon's Fussstapfen folgen und das Kreuz den ganzen Weg 
auf den Hügel hinauf tragen." 
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"Jene von euch, die Mein Kreuz getragen haben, werden belohnt sein jenseits eurer Vorstellung, um es mit der Süsse 
Meiner Gegenwart zu verstehen. Jene von euch, die nach mehr Stärke rufen, um es zu tragen, werden mit mehr Stärke 
versorgt werden. Jene von euch, die nach einer Ruhepause rufen, Ich verstehe und werde euch trösten. Tut einfach euer 
Bestes und Ich werde es von dort übernehmen." 
 
"Es tut Mir so leid, dass es ein geistiges Gesetz ist, dass Leiden und Opfer eure Gebete und Meine begleiten müssen für die 
Verlorenen. Es ist eine Dynamik, welche Ich euch in Kürze in grösserer Tiefe erklären muss." 
 
Oh Herr, Ich würde das lieben und Carol auch. Sie bat um mehr Verständnis in diesem Bereich. 
 
"Alles was vom Vater hervorkommt ist LEBEN und das Leben ist im Blut. Das Blut repräsentiert das Leben der Kreatur und 
so muss, was gegeben ist... das ursprüngliche Leben vom Vater, gesühnt werden, wenn es vergeudet wird." 
 
"Wenn ihr sündigt, vergeudet ihr Leben. Ihr verschwendet das kostbare LEBEN, das von dem Vater ausging, damit alle 
Dinge gut funktionieren sollten, in Ordnung, in Heiligkeit, in göttlicher Absicht. Sünde bringt Verdorbenheit herein und stiehlt 
von jenem Leben, das notwendig ist, damit die geistige Oekologie der Dinge fliesst. 
 
"Wenn ihr darauf blicken würdet als ein geschlossenes System, mit dem Vater als Ursprung... voranschreitend durch Mich 
und den Heiligen Geist - Wenn ihr das als ein abgeschlossenes System anschaut... (was es im Uebrigen nicht ist), dann 
würdet ihr verstehen, dass wenn ihr etwas davon wegnehmt, dass es ersetzt werden muss. Die Lebenskraft selbst muss 
zum Sender zurückkehren, sozusagen, um wiederaufbereitet zu werden für neues Leben, das gegeben ist, neue Gnaden 
gewährt. NEIN, es ist nicht eine Reinkarnation. Ihr seid einmal geboren und ihr sterbt einmal; Reinkarnation ist eine 
Verdrehung dieser Wahrheit, die Ich dir übermittle, Meine Liebe. Ja, Ich bin es immer noch und Ich wollte dir das schon so 
lange erklären." 
 
"Der Opfer-Teil ist die menschliche Verantwortung für die Verluste Anderer oder auch von sich selbst. Erlösung ist gesichert 
durch Mein Blut, aber Erlösung ist nicht ein einmaliges Ereignis; es ist ein andauernder Prozess der Heiligung. Ihr seid ein 
für alle Mal erlöst von dem Gesetz der Sünde und des Todes, das war ein einmaliges Ereignis. Aber der andauernde Zyklus 
von Gnade und LEBEN ist der menschliche Teil, um den verursachten Schaden gegenüber dem, was der Vater ausgesandt 
hatte, zu reparieren... erinnert euch an das 'geschlossene' System." 
 
"Das ist, warum das Blut von Tieren erforderlich war. Es war dafür da, um das, was die Sünde von dem geschlossenen 
System entfernte, zu ersetzen. Aber natürlich konnte das Blut von Ziegen und Schafen niemals das Leben ersetzen, es war 
symbolisch für das LEBEN in ihnen, welches zum Vater zurückkehrte im 'geschlossenen' System." 
 
"Dies bewirkt keinen Mangel auf Unserem Konto, weil wir unendlich sind im Sein und an Resourcen. Aber ihr könntet es eher 
als eine Zuteilung für dieses System nennen, welches der Mensch gerufen ist, zu unterhalten und reparieren." 
 
"Es ist wirklich ein Geheimnis, welches ihr eines Tages besser verstehen werdet." 

Vorbereitungen für den Krieg sind vor uns verborgen... Jesus offenbart 
 
20. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
  
Es begann damit, dass ich wieder Probleme habe und fühle, dass die Entrückung nahe ist. Ich hatte wirklich ein Problem 
damit. Als ich in die Anbetung kam, war das Lied, das Er wählte, da ich eine Playliste gemacht habe und den Heiligen Geist 
das Anbetungslied für mich aussuchen lasse, es spielte zweimal hintereinander das Lied 'How long - Wie lange' von Terry 
MacAlmon 'Wie lange wird es sein, bis wir verwandelt sind in deine Aehnlichkeit.' Es handelt von der Entrückung! 
 
Also sagte ich zum Herrn 'Zweimal hast Du nun dieses Lied gespielt, Herr.' 
 
Und Er sagte... "Nun, das sollte dir etwas sagen." 
 
Herr, wir haben so lange gewartet...  
 
"Nicht so lange wie Andere." 
 
Nun, ich weiss... Einige starben wartend. - “Ja.” 
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Vergib mir Herr, aber... 
 
“Aber du glaubst einfach nicht, dass Ich sooo bald komme." 
 
Richtig, das ist wahr. 
 
“Nun, du liegst falsch. Ich weiss, dass du Spass hast mit deinen neuen Spielsachen (da ich jetzt auch ein Iphone habe...) 
aber im Himmel wird Kommunikation viel einfacher sein. Keine Upgrades werden nötig sein, nahtloses Verständnis und 
nahtlose Ausführung." 
 
Dann sagte ich... 'Oh Herr, diese Upgrades waren wie ein riesiger, frustrierender Grizzly Bär, knurrend an jeder Kurve.' 
 
Er antwortete... "Ich habe DICH knurren gehört an jeder Ecke." 
 
Ja... Ich habe geknurrt... Ich gestehe es... 
 
"Wie kannst du Andere führen, vorbereitet zu sein, wenn du es immer noch nicht glaubst?" 
 
Herr, alles was ich weiss ist eine Gabe von Dir... Ich denke nicht, dass Du mir jene Gabe gegeben hast? 
 
"Oh wirklich jetzt?" 
 
Nun, ich habe im Moment nicht jenes Gefühl der Eile, das ich normalerweise habe bei Deiner Annäherung? 
 
"Wahr. Aber du warst wirklich sehr intensiv verwickelt mit der Welt und das hat dir keine Zeit gelassen, um dich zu setzen 
und zur Ruhe kommen zu lassen und zu verstehen, wie Ich fühle, was ich denke." 
 
Es tut mir leid, Herr. 
 
"Nun, Umstände haben sich verschworen, zumindest erkennst du, was vor sich geht. Doch dies ist dein Werk Clare - und 
manchmal ist es härter als andere Male, das weisst du... Du weisst, dass du diese Schwierigkeit opfern kannst als ein 
Fastenopfer...?" 
 
Ja, ich weiss. 
 
"Ich möchte, dass du härter arbeitest als jemals zuvor, um alles, was ich dir anvertraut habe zu arrangieren und 
abzuschliessen. Mit der zeitlichen Knappheit kommt eine Verantwortung, ein bisschen rascher vorwärts zu machen, um alles 
auszuführen, was noch übrig ist für dich zu tun." 
 
Bitte hilf mir Herr. Du musst mir zeigen, was du getan haben willst und wann, denn da gibt es so viele verschiedene Dinge, 
die ich tun könnte. 
 
"Da gibt es noch ein bisschen Zeit, das ist, warum du die Dringlichkeit nicht fühlst. Wir gingen durch diese Dinge so viele 
Male zuvor." 
 
Oh nein, nicht eine weitere Entrückungs-Uebung. 
 
"Nicht ganz. Eher alles zusammenpackend für die Reise. Es wohlgeordnet verlassend, gut eingerichtet, ausgelegt vor dir. 
Ordentlich." 
 
Herr bitte hilf mir, ich bin nicht gut auf jenem Gebiet. Und an jenem Punkt war ich müde, ich hatte wirklich einen 
anstrengenden Tag. Und Er erinnerte mich, dass ich einen neuen Fahrplan habe, also wollte Er, dass ich ins Bett gehe. Am 
Morgen, als ich aufstand, sassen wir zusammen nieder und Er sagte... 
 
"Ich weiss, dass du Mich nicht fühlst, aber Ich spreche zu dir Geliebte. Ich verstehe besser als du, was dich beunruhigt. Im 
Moment stehen wir im Widerspruch bezüglich der Entrückung." 
 
Wahr. 
 
“Darf Ich dich an der Hand nehmen und es dir erklären?" 
 
Ja, Herr. Oh bitte, auf jeden Fall, wie süss, mit Dir Hände zu halten. 
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“Erstens, du verstehst es wirklich nicht, dass das, was du in den Nachrichten hörst, nicht stimmt und fingiert ist. Was wichtig 
wäre für euch zu wissen, lässt sich bloss erahnen in einer unklaren Sprache und durch Zeichen. Der Rest der Welt, wie ihr 
euch voll bewusst seid, wird im Dunkeln gelassen über die täglichen Fortschritte. Es ist alles eine Sache von Manipulation 
und Kontrolle." 
 
"Wenn die bedeutenden Dinge geschehen, werdet ihr es nur wissen durch Beobachtung. Aber weil du Meine geliebte Braut 
bist, sage Ich dir diese Dinge vorher." 
 
An jenem Punkt fand ich mich selbst wieder, wie ich über Israel schwebte und ich sah die Grenzen, die achtsam beobachtet 
wurden von jederzeit einsatzbereiten Truppen. Sie trugen Hüte... vorne am Hut war ein Medallion, welches silber und 
goldfarben zu sein schien. 
 
Auch rote und schwarze Stickerei, welche ich nicht lesen konnte. Ich glaube, dass er etwas wie der Kommandant einer 
Spezialeinheit war. Nun, ich sah viele rote Berets. Und es schien, als ob sie zusammen marschierten. Ich bin an der 
Nordgrenze von Israel, dort gibt es grosse Spannungen. Sie sind in Alarmbereitschaft. 
 
An der östlichen Grenze sah ich, wie sich massenhaft Truppen aufstellten, sich bereit machend für eine Invasion.  
 
Von der Küste von Gaza hinausblickend, sah ich 4 U-Boote; sie sind russisch. 
 
Es scheint eigenartig, aber an der ägyptischen Grenze scheint nicht viel vor sich zu gehen. Es sieht fast verlassen aus, mit 
ein paar kleinen verstreuten Truppen hier und dort, in diesem betroffenen Gebiet. Die ägyptische Luftwaffe schein aktiv zu 
sein an der Grenze zu Aegypten. Menschen laufen umher auf dem Tempelberg, als ob nichts Bedeutendes geschehen 
würde. 
 
Ich sehe Putin in einem Büro stehend und Telefonanrufe beantwortend, er scheint aufgeregt oder sehr beschäftigt. Ich spüre 
eine sehr starke, tiefe Zuversicht, die von ihm ausgeht. Es scheint, als ob er die Schlüsselfigur ist in dem Ganzen. Menschen 
kommen in sein Büro und gehen aus seinem Büro, die Atmosphäre ist geladen und voller Erwartung. 
 
Jetzt sehe ich das Weisse Haus und Obama im Amtszimmer (Oval Office), er und Putin waren am Telefon miteinander. Da 
ist ein Gefühl, wie wenn zwei aus dem gleichen Team zusammen sprechen, obwohl Putin der Senior von Obama zu sein 
scheint, welchen ich hohl und leer wahrnehme, wie eine Marionette. Ich sehe einen sehr grossen Mann zu seiner Rechten, 
Obama übergibt ihm Papiere. Es sind Befehle, die ausgeführt werden müssen. 
 
Ich sehe jetzt den Herrn, hoch in den Wolken in nordöstlicher Richtung zusammen mit Seinen Armeen hinter Ihm, so weit 
das Auge sehen kann. Er ist auf einem weissen Pferd, Seine Krone tragend, mit einem Gefühl der Bereitschaft. 
 
Sein Pferd tänzelt hin und her.  
 
Ich sehe auch den kanadischen Premier Minister am Telefon mit Obama. 
 
Dann fuhr Der Herr weiter... 
“Siehst du, wie sie sich zusammen gruppieren? Du fühlst die Aufregung in der Luft, sie sind Alle zusamen in dem, was 
geschehen wird. Im Drehbuch geschrieben, geplant, einheitlich und vollkommen verpflichtet gegenüber der Neuen Welt 
Ordnung." 
 
"Dies ist kein Spiel, du bildest dir das nicht ein, Ich zeige dir die Realität, was vor sich geht." 
 
Ueberall an der östlichen Küste unseres Landes sah ich, dass die Dinge ruhig sind und nicht gespannt. Ich sehe einen 
Beamten, wie er seine Füsse hochlegt, sich in seinem Stuhl zurücklehnend. Ich erinnere mich an Pearl Harbor. Da gibt es 
einen General des Militärs nördlich von San Francisco, der unruhig hin und her schreitet. Er weiss, dass etwas bevorsteht. 
 
Er scheint irgendwie informiert zu sein. Auch Jemand in Seattle ist es sich bewusst. Irgendwo an der nördlichen Grenze im 
mittleren Teil sehe ich eine Männergruppe, Patrioten, die in Alarmbereitschaft sind. Im Moment spielen sie mit Karten, aber 
sie sind sich voll bewusst, dass etwas bevorsteht. 
 
'Herr, Du sagtest, dass wir ein bisschen Zeit haben.' 
 
"Wir haben ein bisschen Zeit. Aber es ist sehr wenig Zeit. Das ist, warum ich möchte, dass du sie richtig nutzt." 
 
Ich fragte Ihn... 'Würdest du mir bitte eine Bestätigung senden. Herr, ich kann immer noch nicht verbinden...' 
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"Ich weiss, dass dies eine Zeit und ein Zeitabschnitt ist für Familiendinge... wie zerrüttet sie auch sein mögen, aber ich bitte 
euch, Meine Braut, nicht unachtsam zu werden. Haltet Ausschau nach Gelegenheiten der Sünde und seid bereit, in ein 
ernsthaftes Gebet einzutreten, wenn ihr gerufen werdet." 
 
"Viele von euch sind extrem treu und gehorsam. Ihr seid so wichtig für Mich. Durch euch habe Ich viele ernste Dinge stoppen 
können, genauso wie Ich Viele nach Hause bringe zu Mir. Ich schätze eure Wachsamkeit, Meine Braut." 
 
"Ich schätze euren Fleiss und auch euer Einsatz, Meine Diener Clare und Ezekiel zuzudecken, denn sie wurden zu einem 
Ziel von vielen widerlichen Charakteren und von Jenen, die ernsthaft in Bösem engagiert sind. Danke euch, dass ihr Wache 
gehalten habt über sie, eure Hoffnung wird nicht enttäuschen. Sie sind sehr gehasst und sehr verhöhnt in gewissen Kreisen. 
Beide - sie und Ezekiel wurden in Sicherheit gebracht aufgrund eurer Treue. Carol und ihre Familie sind auch ein Ziel." 
 
"Ich weiss, dass die Dinge für euch Alle intensiver sind im Moment, aber es wird nicht mehr viel länger dauern, bis ihr errettet 
seid aus dieser verdorbenen und dunklen Welt. In der Zwischenzeit, seid gewiss, dass ich höchst erfreut bin über eure Treue 
und über eure Grosszügigkeit gegenüber den Armen. Gross ist eure Belohnung im Himmel. Bleibt treu." 
 
"Ich komme wirklich bald." 

Jesus spricht über Wünsche, Eigensinn & Konsequenzen 
 
22. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nun, meine geschätzten Herzbewohner, Der Herr führt und lehrt uns heute wieder. Und Er bringt immer Gutes hervor aus 
unseren Fehlern. Wir können Ihm vertrauen, denn Er ist ein Umkehr-Spezialist, der die Dinge korrigiert, wenn sie in die 
falsche Richtung laufen. 
 
Der Segen unseres Herrn sei mit uns Allen und ich bin so froh, diese Aufnahme machen zu können nach all diesen Kämpfen 
mit Upgrades. Ihr würdet es kaum glauben - Eine Frustrationswelle nach der Anderen. Das ist Teil dieser Botschaft. 
 
Aber lieber, als euch mit diesen technischen Dingen zu langweilen - das Entscheidende war, dass jedes Mal, wenn ich mich 
umdrehte, etwas zu tun... hatte ich ein Problem. Und es frustrierte mich in allem, was ich tat. Manchmal dachte ich...'Ich 
werde niemals in der Lage sein, diese Botschaft hochzuladen!' 
 
Also ging ich ins Gebet, mich ziemlich schrecklich fühlend, da ich irgendwie spürte, dass es nicht Gottes Wille war, dass ich 
ein IPhone habe. Und Der Herr fing an, mich zu instruieren... 
 
Herr, ich verstehe, wie wertlos ich bin. 
 
"Nicht für Mich, Clare. Du bist von unschätzbarem Wert für Mich, obwohl Ich denke, dass du das in diesem Leben nicht 
herausfinden wirst. Es sind deine Marotten, die dich niederdrücken." 
 
Vergib mir Herr. 
 
"Ich vergebe dir, aber es gibt trotzdem Konsequenzen. Lass Mich dich fragen, hast du daran gedacht, es zu opfern? All 
dieses Leiden? Du weisst, anstatt unter der Verurteilung zu sein, was dich ichbezogen werden lässt, kannst du dem Feind 
wirklichen Schaden zufügen durch ein einfaches Geständnis, durch aufrichtige Reue und dann die Leiden Mir zu opfern als 
ein Fastenopfer." 
 
Hilf mir Herr, ich bin zu klein, zu schwach, bitte hilf mir! Ich werde von der Frustration verschlungen! 
 
"Ich werde niemals aufhören, dir zu helfen. Niemals. Ich führe dich durch deine rechte Hand. Es ist dann, wenn du 
zurückweichst und dein eigenes Ding durchziehst, wenn die Dinge sauer werden. Der Feind hatte einen grossen Teil damit 
zu tun. Wenn Ich dir keine klare und direkte Antwort gebe, kannst du sicher sein, dass es ein Test ist. Schau, Ich stehe 
zurück und beobachte, was du wählen wirst und dies sagt Mir, was deine nächsten Lektionen sind. Siehst du? Ich bringe 
immer Gutes aus deinen Fehlern hervor. Wenn Ich jedoch still bin, dann ist es, weil Ich sehen möchte, ob du Mein Herz & 
Meine Absicht inne hast in jener Situation." 
 
“Du bist Mein kleiner Schmetterling und hast immer noch unbeugsame Flügel, die es lieben, herum zu fliegen... hier und 
dort... und die Pollen von verschiedenen Blüten der Welt zu kosten. Es ist Teil deiner unternehmungslustigen und 



	 85	

neugierigen Natur. Ich habe eine schwere Zeit das zu bremsen, aber Ich muss sagen, du hast weit mehr Selbstdisziplin als 
vor 15 Jahren." 
 
"Du hast immer noch Momente der Schwäche. Und wenn Ich sehe, wie Stolz seinen widerlichen Kopf erhebt (ja, ich habe es 
kürzlich gefühlt - ich dachte 'oh nein, ich bin bereit zu fallen, ich kann es fühlen...') dann bin Ich verpflichtet, dich zu 
demütigen... also stehe Ich zurück, nur ein kleines Bisschen und erlaube dir, allein loszuziehen. Ich erziele immer gute 
Resultate dadurch. Du solltest es langsam wissen, wenn du dich unsicher fühlst, etwas zu tun, dass die Regel gilt 'tu es 
nicht'. Wie auch immer, deine Wunschnatur übertrumpft deine Weisheit und weg bist du. Es handelt sich immer noch um 
Eigensinn, Eigenliebe, Stolz und Habsucht." 
 
"Wenn du völlig tot bist gegenüber dir selbst und der Welt und du Mich mehr liebst als alles und Jeden... nun, dann wirst du 
nicht losfliegen. Etwas in deinem Innern, ein Regler wird deine Handlung überprüfen und deine Wunschnatur wird im Staub 
gelassen, um zu verrotten und verschwinden, was sie auch sollte." 
 
"Dies ist jene verhängnisvolle Zeit des Jahres, wo Jeder die gleichen Impulse bekommt. Da ist viel Böses dahinter, aber eine 
wirklich demütige Seele wandert durch, als ob es nichts wäre. Es ist Mir egal, wie viele Dämonen euch quälen oder nicht 
quälen - das Entscheidende ist, dass Tugend eine Stahlwand ist, welche sie nicht durchdringen können. Sie können 
versuchen, euch zu quälen, Vorschläge und Empfehlungen vorzubringen, Leidenschaften für Dinge aufflackern zu lassen 
und euch auf eine Million verschiedene Arten zum Stolpern bringen. Aber wenn ihr Weisheit und Selbstdisziplin habt, sowie 
auch Mich in euren Gedanken trägt zu allen Zeiten, dann sind ihre mächtigsten Waffen gegen euch wertlos." 
 
"Also sind wir jetzt in der Aufräumphase." 
 
"Clare, du suchst Mich um Meinetwillen... das tust du. Aber du vertraust Mir immer noch nicht. Das ist, warum du in 
fordernden Situationen deinen eigenen Willen vorziehst, obwohl du fühlst, dass er im Widerspruch steht zu Meinem. Können 
wir das beheben? Natürlich, mit deiner Kooperation können wir es sicher. Es kann Tage, Wochen oder Jahre dauern, es 
hängt von deiner Willigkeit ab." (Nicht dass wir Jahre haben, Leute. Wir haben keine Jahre!)  
 
"Wir sind nahe, so nahe, aber da gibt es immer noch jene Spur von 'Ich' in deinem Herzen. Und es führt dich weg von der 
Strasse der Heiligkeit. Eines Tages wirst du dies sehen und es dir nicht mehr erlauben. Eines Tages. Ich sage nicht, dass du 
keine Fortschritte gemacht hast, du hast wunderbare Fortschritte gemacht, aber da gibt es immer noch ein bisschen zu 
gehen... und Ich gehe mit dir, Hand in Hand." 
 
"Ich werde dich nicht dem Willen des Feindes überlassen... Diebe, Banditen und Mörder, die hinter den Büschen und 
Steinen warten, während du diese Strasse mit Mir gehst. Ich werde dich nicht ihrem Willen überlassen. Ich werde dich so 
lange verteidigen, wie du auf der Geraden und Schmalen bleibst. Und Meine Hand nicht loslässt - nicht einmal für einen 
Augenblick." 
 
"Wenn du herumirrst, Meine Liebe, muss Ich die Lektionen zulassen, die zum Eigensinn und zur Eigenwilligkeit dazu 
gehören. Ich muss zulassen, dass du die Konsequenzen ertragen musst... damit es tief verankert wird in deinem Herzen und 
in deinem Geist. Mein Weg ist immer der Beste Weg. Selbst wenn du raten und es durch deine eigenen Gedankengänge 
ableiten musst, ist es doch der beste Weg." 
 
"Du kennst Mich, Clare, du weisst, was Ich über die meisten Dinge denke, die dich betreffen, also sollte es nicht schwierig 
sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es ist eine Sache, dein Fleisch zu kreuzigen, Meine Liebe - ja, jenen alten 
Menschen sterben zu lassen, tief in der Erde begraben, wo er herkommt." 
 
"Dann wirst du frei sein, zu gleiten und mit Mir aufzusteigen und nichts wird in der Lage sein, dich vom Weg abzubringen. 
Dein Leben soll einfach, schlicht und leicht werden. Würde dir das nicht gefallen?" 
 
Das würde es sicherlich, Herr. 
 
"Gut, dann vertraue Mir, vertraue Meinem Urteilsvermögen, vertraue Meiner Weisheit, vertraue Mir, dass Mein Innerstes nur 
Segen über Segen vorsieht und nicht Lasten über Lasten. Und nicht Entzug und Mangel. Dann wirst du frei sein, Meine 
kleine Taube und nicht so einfach gefangen in der Falle des Feindes." 
 
"Also, vertraue Mir, lege deine Hand in Meine und wir werden diese Strasse der Wildnis überwinden ohne weitere 
Zwischenfälle. Und ja, das was dazu bestimmt war, dich zu beeinträchtigen, wurde zu einer Lektion für all Meine Bräute... mit 
der hinzugefügten Salbung deiner Leiden, die Mir geopfert wurden für sie. Die Bösen verlieren immer." 
 
"Je grösser die Schwierigkeit, um so grösser die Lektion und um so grösser die Gnaden, die überall verstreut werden zu all 
Meinen Bräuten. Satan kann nicht gewinnen. Selbst wenn er Erfolg haben sollte, den physischen Tod zu verursachen, 
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werden zehn weitere hervorkommen für jenen Einzelnen. Er gewinnt nie. Leg deine Furcht nieder. Du wirst nicht sterben. Ich 
nutze das nur als Beispiel." 
 
"Ich segne dich jetzt, Schatz. Und all Meine kostbaren Bräute, mit der Salbung, den Alten Menschen sterben zu lassen, dass 
er nicht seinen Kopf wieder anhebt und euch vom Pfad der Gerechtigkeit und Heiligkeit wegzieht." 

Jesus sagt... Lasst süsse Erinnerungen zurück 
 
23. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr sei mit euch Herzbewohner. Nun, es ist schön, hier zurück zu sein und weiter zu machen mit den Botschaften. Und 
heute fragte ich Den Herrn, was auf Seinem Herzen ist, wie üblich und Er sagte... 
 
“Sanftmut & Demut. Dies ist die Zeit des Jahres, wo Menschen eigene Ziele verfolgen, sie eilen umher, nur auf ihre Ziele 
fokussiert, sie vergessen, auf Andere acht zu geben. Eigentlich sind Andere nur in ihrem Weg. Ich wünsche Mir, dass Meine 
Bräute Meine Güte reflektieren, demütig und nachgiebig gegenüber Anderen sind, wenn sich die Gelegenheit ergibt." 
 
"Die Schönheit Meiner Braut ist, dass sie Meine Natur widerspiegelt. Sie ist niemals aufdringlich, hart, fordernd oder 
berechnend. Sie ist sanft und hält Ausschau nach Anderen, die Hilfe nötig haben. Sie ist wachsam, sich Anderen zu fügen 
und ist endlos geduldig. Ich begleite sie gerne, weil sie sich so verhält, wie Ich es tun würde und es ist wirklich eine Freude, 
in ihrer Begleitung zu sein." 
 
"Ich flüstere Dinge in ihr Ohr und sie hört zu. Sie hat Mich nicht ausgeschlossen, weil sie in Eile ist, genervt von Anderen, nur 
auf ihre weltlichen Bedürfnisse fokussiert. Vielmehr ist ihr Herz offen für Meine Inspirationen, sie ist voller Nächstenliebe für 
die Armen und beachtet ihren eigenen Stand als sehr gering. Aus diesem Grund ist sie niemals unhöflich oder harsch, 
niemals urteilend und sie hält immer Ausschau nach der Tugend in Anderen. Wenn sie sich selbst in einem Fehler erwischt, 
tut sie sofort Busse und schaut auf das Gute in Anderen." 
 
"Lasst uns den bestmöglichen Eindruck zurück lassen, weil dies der allerletzte Jesus sein könnte, an welchen sie sich 
erinnern nach der Entrückung. Tut nichts, um zu verwunden oder verletzen, tut nichts aus Egoismus, manipuliert nicht und 
setzt nicht euren eigenen Willen durch. Diese Dinge sollten weit entfernt sein von Meiner Braut. Euer Herz sollte das 
süsseste Paradies auf Erden sein. Jenen Eindruck bei Anderen zu hinterlassen, wird das Wichtigste sein, um sie zu Mir zu 
bringen. Sie werden Mich in euch erkennen, wenn ihr euch demütig und sanft verhaltet." 
 
"Dies könnte das letzte Mal sein, wo ihr gewisse Verwandte seht. Lasst sie zurück, mit einem süssen Duft in ihren Herzen, 
umgeht Streitigkeiten und hitzige Diskussionen. Ihr mögt die Schlacht gewinnen, aber ihr werdet den Krieg verlieren.  
 
Was jetzt im Moment wichtiger ist für Mich als alles Andere, in diesem Augenblick, so weit es euch betrifft, bewahrt den 
Frieden und lasst eine liebende Erinnerung zurück. Liebe ist die Sprache der Seelen, Liebe ist Meine Signatur. Geduld, 
Demut und Bescheidenheit werden Mich mehr ehren als clevere Argumente oder Versuche, etwas auf den Punkt zu 
bringen." 
 
"Versteht, dass die Dämonen ihr Allerbestes geben werden, um Spaltung anzuzetteln, um eine bittere Erinnerung zu 
hinterlassen. Seid vorbereitet, in euer Gebetskämmerlein zu verschwinden für ein paar Augenblicke, um die Luft zu reinigen. 
Aber vor allem, schaut nicht auf eure Lieben herunter, die noch nicht die Gnade empfangen haben, Mich zu kennen." 
 
"Hätte Ich euch jene Gnade nicht gegeben, zusammen mit einer anderen Gnade - jene der Übereinstimmung, wärt ihr wie 
sie oder schlimmer. Selbstgerechtigkeit ist der Nummer 1 Killer im Umgang mit den Unerlösten. Sie hassen es 
leidenschaftlich und werden instinktiv kämpferisch und sarkastisch werden, wenn sie auch nur einen Hauch jener Haltung 
verspüren." 
 
"Nehmt es ihnen nicht übel, sondern liebt einander innig und von Herzen. Wenn ihr euch selbst entfernen müsst, weil 
Jemand angriffslustig oder hässlich wird, bringt eine gute Entschuldigung vor und verlässt den Raum ohne einen Hiweis auf 
Gereiztheit." 
 
"Meine Bräute, Ich sage euch die Wahrheit, Satan wandert umher euretwegen. Er hat Aufträge erteilt für Alle von euch, um 
diesen Feiertag zu ruinieren und es ist vielleicht das letzte Mal, dass ihr einige eurer Lieben sehen werdet. Gefahr erkannt ist 
Gefahr gebannt. Ich sage es euch, damit ihr die Kontrolle über die Situation habt im Geist und nicht behindert werdet durch 
euer Fleisch." 
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"Natürlich betet im Voraus, salbt euren Tisch und die Stühle und seid vorbereitet, Situationen umzuleiten, die zu einer 
Konfrontation führen könnten. Ihr wisst, wie ihr es mit kleinen Kindern tut - ihre Gedanken sind fixiert auf etwas, aber ihr lenkt 
sie ab und weg von jenem Ort, an einen Platz, wo es gesünder ist für sie." 
 
"Betet auch für die Sicherheit von Familienmitgliedern, die reisen, segnet ihre Fahrzeuge. Wenn irgendwelche 
Schwierigkeiten entstehen sollten, trotz eurer besten Bemühungen, ruft Mich an, euch zu erretten. Ich bin immer bei euch. 
Diese Zeit ist sehr wichtig für Mich, versteht ihr? Da sind Einige, die ihr nicht wiedersehen werdet in diesem Leben. Lasst sie 
zurück mit einer ausserordentlich süssen Erinnerung an euch." 
 
"Ich segne euch jetzt, die Listen des Feindes zu überwinden, ihm einen oder mehrere Schritte voraus zu sein und grosse 
Nächstenliebe und Demut zu üben. Ich liebe euch Alle so zärtlich. Wir werden bald zusammen sein. Ihr seid Meine Liebes-
Botschafter." 

Heilig Abend 2015 – Jesus spricht über das was geschehen muss 
 
24. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr bereitet unsere Herzen vor, Herzbewohner. 
 
Ich wünschte, ich hätte eine helle und leuchtende Botschaft für euch an diesem Weihnachtsabend, aber ich fürchte, Der Herr 
leidet wirklich und die Botschaft ist weit entfernt davon, fröhlich zu sein. 
 
Er war so präsent bei mir heute Abend in der Anbetung und wir verbrachten eine lange Zeit zusammen. Die Liebe des Herrn 
entflammte mein Herz bis ich Seine Gegenwart kaum noch ertragen konnte und ich weiss, wenn Er mich auf diese Weise 
stärkt, dass dies bedeutet, dass eine Prüfung kommt. Ich bemerkte, dass Er schwarze Hosen trug, normale Schuhe und ein 
weisses Shirt mit Plissee und eine schwarze Fliege. Dann sah ich Ihn auch im ganzen Smoking. 
 
Ich werde niemals in der Lage sein, die Zärtlichkeit und Herrlichkeit kund zu tun, welche Er mir heute übermittelte. Und ich 
wollte euch einfach sagen, dass alles, was Der Herr mit mir tut, auch für EUCH gilt - denn ich bin bloss Eine von Seinen 
Tausenden von Bräuten und Königinnen. Und Er möchte euch wissen lassen, was euch erwartet, wenn Er euch in Sein 
Heim im Himmel mitnimmt. Also teilt Er das mit mir. Er schenkt mir im Voraus einen flüchtigen Einblick auf das, was 
geschieht, damit ich euch sagen kann, was euch erwartet. Da ist nichts Besonderes an mir. Das einzig Besondere an mir ist 
Der Herr. Und Er ist auch mit euch. Und das macht euch ebenso besonders. 
 
Wenn ich euch also diese Dinge vorlese, möchte ich, dass ihr versteht - dies ist nur zu eurer Erbauung, weil IHR diese Dinge 
mit Ihm tun werdet. 
 
Also gab Er mir einen wunderschönen roten, königlichen Samt-Umhang mit Hermelinverzierung und wir liefen diesen langen 
Gang hinunter in Richtung Thron. Er tanzte mit mir und Er hielt mich so zärtlich. Er trug seinen roten Samtumhang mit 
Hermelin und eine goldene Krone. Und dann legte Er auch eine Goldkrone auf meinen Kopf - ein sehr kunstvoll Verzierte 
und Er sagte... 'Passt perfekt'! Und wir verweilten dort zusammen, Stirn an Stirn. 
 
Und dann schluchzte Der Herr. 
 
Er begann... 
"Oh wie Mir graut vor dem, was Ich tun muss. Oh, wie Ich Mich fürchte! Die ganze Menschheit wird unter Schock stehen und 
völlig verwirrt und orientierungslos sein. Alle, ausser die Abgelegensten, um deine unausgesprochenen Gedanken zu 
beantworten, Meine Liebe." 
 
Ich dachte an Jene, die in der Wildnis leben und niemals irgendwelche Nachrichten hören und die so weit entfernt sind von 
dem Einfluss der Menschen. 
 
Er fuhr weiter... 
"Dies muss geschehen. Diese schreckliche Prüfung muss zuerst über die Erde kommen, bevor die Herrlichkeit kommen 
kann, euch für immer in Meiner Gegenwart zu haben. Nein, es wird eurem Wohnort nicht nahekommen, aber der Schrecken 
und die Verwirrung auf der ganzen Welt wird unvermeidlich sein. Mein Kummer und Meine Trauer für die Verlorenen - dies 
wird schwer über der Erde hangen, wie eine dicke, dunkle Hülle der Qual. Gequälte Seelen, die aufschreien, während ihr 
Blut vergossen wird, wird die Erde bedecken mit ihrem Schluchzen und Keiner wird da sein, der sie tröstet, während Viele 
hinabsteigen in die Hölle." 
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"Und Meine Braut? Was soll sie tun? Sie soll die Konsequenzen betrachten dafür, was getan wurde, die Erde zu verwüsten. 
Aber dann wird sie Mich in die Herrlichkeit begleiten, wo jede Träne weggewischt sein wird. Wo wir ihre Heimkehr feiern 
werden." 
 
"Aber vor jener Moment kommt, muss Ich Mein Leiden noch einmal erleben, Clare. Denkt in diesen Momenten an den 
Garten, als Mir alles offenbart wurde, wofür Ich leiden würde. Das physische Leiden konnte und könnte niemals verglichen 
werden mit dem mentalen, emotionalen Schmerz für Jene, die nach Barmherzigkeit schreien und rufen. Doch Barmherzigkeit 
wird ihnen verweigert werden, weil die Stunde der Barmherzigkeit zu Ende ist. Die Zeit ist gekommen, wenn Meine 
Barmherzigkeit umschlagen muss in Urteil. Ach wie bitter das ist für Mich!" 
 
Ich legte meine Arme um Den Herrn und hielt Ihn fest, in der Hoffnung, Ihn trösten zu können. Nur ein kleiner Tropfen in 
einem wirklich gewaltigen Ozean von Kummer und Leid. Und Er weinte bitterlich. Mein sehr kleiner Teil war, Ihn zu halten, es 
war fast, als ob ich Ihn aufrecht halten würde, weil er über Mir zusammengesackt war in völliger Verzweiflung. 
 
"Doch Ich werde Meinen Weg mit dieser Welt bekommen." Fuhr Er weiter. "Ja, Leiden wird reichlich vorhanden sein, aber 
die Herrlichkeit wird folgen. Wenn die Erde einmal gereinigt ist, wird sie aus der Asche emporsteigen. Und Jene, die sie 
bewohnen, werden trainiert sein in den Wegen der Heiligkeit, von einem Meer zum Andern. Doch jener böse Kern muss für 
immer von der Erde gewischt sein und aus jenem Grund werde Ich der Erde eine Zeit der Ruhe schenken." 
 
Hier bezieht Er sich auf das tausendjährige Friedensreich. 
 
"Für Jene, die der Hölle zugewendet sind, werde Ich die Zeit geben, sich wieder zu erheben, bis die Reinigung vollständig 
ist. Ja, diese zweite Zeit der Reinigung wird die bösen und verdorbenen Samen von Satan ein für alle Mal hervorbringen, um 
zerstört zu werden und von deren Einfluss völlig befreit zu sein. Und du wirst an Meiner Seite stehen und es mit deinen 
eigenen Augen schauen, Meine Clare." 
 
"Ja, die Zeit kommt, wenn das Böse nicht länger eine Stimme hat. Die Geheimnisse, die offenbart sein werden! So viele 
Geheimnisse. Und ihr werdet alle Dinge verstehen. Ihr werdet nicht mehr länger irgendwelche Fragen haben. Vielmehr 
werdet ihr das 'Warum' von Allem verstehen." 
 
"Verzweifelt nicht. Ihr wurdet gestärkt. Steht fest! Dies ist eure Zeit der Rechtfertigung. Sie steht bevor. Sie werden nicht 
mehr länger sagen 'Wo ist dein Gott?' Nein, vielmehr 'DIES ist DEIN GOTT? Der Mächtige und Starke? Kein Wunder, dass 
du Ihn liebst!' Doch sie werden Meine Liebe nicht verstehen." 
 
"Seid bereit. Seid gestärkt. Es kommt." 

Jesus sagt... Ihr werdet Frieden haben inmitten des Chaos 
 
24. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nun, liebe Familie, wir bekommen heftigen Widerstand! Ich habe eine wunderbare Ausstattung von Digidesign, welche 
plötzlich nicht mehr funktioniert - ist das nicht interessant... Nun, dies ist eine sehr wichtige Botschaft. Der Friede des Herrn 
sei mit euch. Er instruiert uns, wie wir unseren Frieden behalten können. 
 
Ich habe den ganzen Tag mit einer Versuchung gekämpft. Zwei Tage! Etwas das ich kaufen wollte, was ich absolut nicht 
brauche und besonders, weil Der Herr zurückkommt. Ich habe wieder mit meinem schwarzen Panther gekämpft. Und weil 
der Herr zurückkommt, habe ich es mir selbst verweigert. 
 
Der Herr begann... "Ich sehe, du glaubst Mir." 
 
Nun ich versuche es... genauso wie ich versuche, Dich zu ehren, Herr. Was bringt meine Liebe ohne Gehorsam? 
 
"Du lernst, Clare." 
 
Herr, dieses Verzichtsding ist schmerzhaft. 
 
Er antwortete... "Ungehorsam ist am Ende schmerzhafter." 
 
Ja, ich weiss. 
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"Gut gemacht. Du kämpfst wirklich auf einem tiefgreifenden Level. Lass Mich dir helfen, Clare." 
 
Oh bitte Herr. An jenem Punkt war mein Kopf ein bisschen niedergeschlagen. 
 
Er sagte... 
"Kleine Clare... bitte, hebe deinen Kopf hoch. Sei nicht niedergeschlagen. Ich weiss,dass es hart ist, aber sein Herz zu 
reinigen ist niemals einfach. Mit so wenig Zeit übrig... ist dies das Beste, was du tun kannst. Hab Geduld mit Mir. Dein Herz 
vergrössert sich, je mehr du die Versuchungen abwehrst." 
 
Ok. (Sagte ich mit wirklich bebendem Herzen.) 
 
Er begann... 
"Das Thema heute Abend ist 'Friede'." 
 
"Wenn die Welt in Aufruhr ist, werdet ihr Frieden haben. Ihr, Meine Bräute, werdet vorbereitet sein für das, was kommt. Nicht 
Eines von euch, das Mir gefolgt ist und Meinen Instruktionen gehorcht hat, wird zu Tode erschrecken wie der Rest der 
Menschheit. Besonders in den Vereinigten Staaten, denn Terror wird überall ausbrechen." 
 
"Ich habe euch instruiert, in euren Häusern zu bleiben, denn das Schlüsselereignis wird die Muslime so graunhaft 
anstacheln, dass jede Zelle Blut sehen will. Wenn ihr hinausgehen müsst, geht anonym, entfernt eure Autoaufkleber und 
euren Schmuck und seid einfach anonym." 
 
Aber Herr, ist das nicht Feigheit? 
 
"Nein, es wird Weisheit genannt. Wünscht du dir Märtyrertum? Dann geh und mach dich sichtbar. Wie auch immer, denkt 
daran, Jeder, der euch tötet, sündigt und ihr wollt nicht verantwortlich sein für ihre Sünde, nicht wahr?" 
 
Okay...! Das ist eine Perspektive! 
 
"Was die Meisten nicht realisieren ist, dass es muslimische Gruppen überall gibt. Und Ich meine UEBERALL. Sie haben euer 
Land durchgeplant und wenn eine Zelle immigriert oder eure Grenze illegal überschreitet, werden ihnen die unbesetzte Orte 
zugewiesen, die noch nicht von anderen Zellen besetzt sind, entsprechend der Bevölkerung. Wie jener Polizist inmitten der 
Wildnis, in der Nähe des Berges, der das Gebiet kennt, wie seine Westentasche. Sie sind UEBERALL." 
 
Ich erinnere mich an jenen Polizisten, es war vor ein paar Jahren, er schaute mich an und sagte... 'Ich bin ein Moslem.' Und 
ich antwortete ihm, was Mutter Teresa den Hindus zu sagen pflegte 'Nun, dann sei ein GUTER Moslem.' Und er schaute 
mich noch einmal an und sagte 'Ich glaube nicht, dass du verstehst... Ich bin ein Moslem!' Und ich sagte 'Nun, dann sei ein 
guter Moslem!' Er war ein bisschen sprachlos, aber ich vermute, ein guter Moslem zu sein bedeutet 'schneide meinen Kopf 
ab!' So oder so, zu jener Zeit war mir das nicht bewusst, ich war ziemlich naiv. 
 
Der Herr fuhr weiter... 
"Dies ist, warum Ich euch bitte, Meine Braut, euch bedeckt zu halten. Ich komme, um euch zu erretten, bleibt ruhig und haltet 
euch zurück, bis Ich komme, tut Gutes, wo ihr könnt, betet für die Welt und bereitet eure Herzen zu für Mich." 
 
"Auch jetzt bereite Ich eure Herzen, Mich mehr und mehr zu lieben. Auch jetzt giesse Ich die duftenden Gnaden der Liebe zu 
Mir in eure Herzen, in Vorbereitung für Meine Ankunft. Oh Meine Braut, setzt euch und aalt euch in diesem Duft. Lasst ihn 
euch erfüllen bis zum Ueberfliessen. Je mehr, um so besser." 
 
"Ich werde euch in Meinem Frieden halten, wenn alles beginnt. Tut, was ihr könnt, um euren Familien darzustellen, was 
geschieht - vielleicht werden Einige Busse tun im letzten Augenblick. Seid nicht beeinflusst von den Nachrichten. Vielmehr, 
BLEIBT WEG VON DEN NACHRICHTEN, es ist Gift. Kommt lieber zu Mir für Rhemas. Betet und Mein Friede wird die 
zerbrechlichsten Seelen durchdringen und euch felsenfeste Zuversicht schenken, Freude und Erwartung inmitten von 
weltlichem Chaos." 
 
"Zappelt nicht herum, um Erleichterung zu suchen hier und dort. Ihr werdet nur weitere Verwirrung finden. Vielmehr bleibt in 
einer Gebets-Haltung, Fürbitte und Anbetung. Ja, betet das Göttliche Barmherzigkeitsgebet, es ist mächtig in Zeiten der 
Krise und es wird auch einen gewissen Frieden in euer Haus einziehen lassen." 
 
"Beantwortet die Fragen eurer Verwandten, aber lässt nicht zu, dass sie euch in ihre Panik hineinziehen. Entschuldigt euch 
höflich, wenn es anfängt, euch zu beeinflussen. Es ist besser, Emails zu senden, als von Angesicht zu Angesicht zu 
sprechen. Doch wenn Busse geschieht, ist Angesicht zu Angesicht besser... das ist, wenn ihr immer noch Verbindung habt in 
eurem Gebiet. Die Regierung wird intervenieren und versuchen, die Kommunikationen an vielen Orten zu unterbrechen oder 
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sie dazu nutzen, noch mehr Furcht zu verursachen. Ihr kennt Euren Gott. Klammert euch an Mich und seid nicht beeinflusst 
von den Menschen." 
 
"Betet Psalm 91 häufig, wieder und immer wieder. Ich werde die Lobgesänge Meiner Leute bewohnen und euch viel Trost 
schenken aus Meinem Wort." 
 
Und dies ist Psalm 91: 
1 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
2 der spricht zu dem HERR: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. 
3 Denn er errettet dich aus der Schlinge des Fallenstellers und von der tödlichen Seuche. 
4 Er deckt dich zu mit seinen Federn, und unter Seinen Flügeln findest du Zuflucht. Seine Wahrheit ist ein Schild und eine 
Rüstung. 
5 Du hast keine Angst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die am Tag fliegen. 
6 Vor der Seuche, die im Dunkeln umhergeht, vor der Zerstörung, die zur Mittagszeit verwüstet. 
7 Tausend fallen neben dir und zehntausend zu deiner Rechten, aber es kommt nicht nahe zu dir. 
8 Nur mit deinen Augen wirst du es erblicken und die Belohnung der Gottlosen sehen. 
9 Weil du YaHuWaH zu deinem Wohnort gemacht hast - deine Zuflucht, der Allerhöchste. 
10 So wird dir nichts Böses widerfahren und keine Plage wird sich dir nahen. 
11 Denn er beauftragt seine Engel bezüglich dir, dich auf all deinen Wegen zu bewachen. 
12 Sie halten dich aufrecht, damit du nicht deinen Fuss gegen einen Stein stösst. 
13 Du trittst auf Löwen und Cobras, junge Löwen und Schlangen trittst du mit Füssen. 
14 "Weil er sich an Mir festhält in Liebe, werde Ich ihn erretten und erhöhen, weil er meinen Namen gekannt hat. 
15 Wenn er mich anruft, antworte Ich ihm; Ich bin bei ihm in der Not; Ich werde ihn erretten und wertschätzen. 
16 Mit langem Leben werde Ich ihn zufrieden stellen und ihm Meine Erlösung zukommen lassen." 
 
Er fuhr weiter... 
"Da ist so viel Wahrheit und Gnade verbunden in der andächtigen Meditation und im Vortragen dieses Psalms. Meine 
Lieben, wirklich - Terror kommt in eure Welt, aber Ich werde euch hochheben, in Sicherheit und ihr werdet jubeln in Meiner 
Gegenwart. Geht jetzt und tut Gutes in der Zeit, die übrig bleibt. Ich bin direkt hinter euch, euer rückwärtiger Wachmann. Und 
kein Schaden wird euch überwältigen, kein Desaster wird nahe an euer Zelt kommen." 

Jesus sagt... Ich werde euch mit Meiner Demut kleiden 
 
26. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. 
 
Der Herr begann heute Abend... 
"Zu all Meinen Gesegneten... Ich weiss, dass diese Zeit des Wartens schwierig ist für euch Alle. Der Schwebezustand ist 
niemals angenehm, aber erlaubt Mir, euch jeden Tag mit Meiner Liebe zu erfüllen und geht umher, um sie über Andere zu 
giessen. So werdet ihr nicht gelangweilt oder ängstlich werden, sondern frisch und wachsam bleiben und über allem 
Anderen, haltet Oel in euren Lampen." 
 
"Ich weiss, Einige von euch scharren mit den Hufen, um an Neuigkeiten zu kommen. Bitte, erstickt jenen Wunsch und bleibt 
an Mir dran. Die Nachrichten tun nichts Anderes, als euch verwirren. Bleibt auf Mich eingestellt, leistet Mir Gesellschaft und 
geht umher und tut Gutes. So wird euch nichts überrumpeln und ihr werdet mehr als genug Oel in euren Lampen haben zu 
jener schicksalshaften Stunde." 
 
"Prüft eure Herzen, euer Gewissen und Verhalten, aber seid nicht besessen davon. Vielmehr behaltet es im Überblick und 
wo ihr Böses seht, tut Busse und bittet um die Gnade, euch selbst zu überwinden. Ich sage euch die Wahrheit, der einzig 
wahre Feind, den ihr habt, seid ihr selbst. Besiegt euch selbst und die anderen Feinde ausserhalb werden nicht Fuss fassen 
können. Obwohl euch unangenehme Dinge geschehen mögen, eure nachsichtige Reaktion darauf wird ihnen die Tür vor der 
Nase schliessen... da sie versuchen, eine Wurzel der Verbitterung oder Feindseligkeit in euch zu verursachen. Über Allem, 
haltet die Süsse in der Seele aufrecht und der äussere Feind wird die Arbeit mit euch absolut frustrierend finden. Die Dinge 
werden sich nicht zu seiner Zufriedenheit entwickeln und ihr werdet ihn laufend verwirren und frustrieren." 
 
"Während ihr auf Jene um euch herum blickt, die nicht wissen, was dabei ist, zu geschehen, lasst nicht Stolz eintreten... 
Schaut auf Niemanden herunter. Vielmehr, wenn jener Gedanke eintritt, vernichtet ihn sofort, indem ihr die ganze Tugend 
jener Person betrachtet, welche ihr nicht habt. Und wenn es schwierig ist, ihnen Tugend zuzuordnen, stellt euch vor, wenn 
ihr in einer Umgebung von Drogen und Gewalt aufgewachsen wärt, wo eure Mutter sich prostituierte für Drogen und wo 
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verschiedene Männer euch misshandelten und hassten, wo ihr arm wart und niemals anständiges Essen oder warme Kleider 
hattet. Stellt euch 15 Jahre davon vor und was für eine Person ihr dann sein würdet." 
 
"Jede Seele, die Ich in die Welt bringe, hat Gnaden, die sie begleiten. Einige sind in heilige, dienende Familien 
hineingeboren mit 60 Gnaden. Andere, die durch Prostituierte und Drogenabhängige geboren wurden, kamen in diese Welt 
mit nur 6 Gnaden." 
 
"Es geht nicht darum, was Ich euch am Anfang gegeben habe, sondern was ihr gemacht habt damit, ist das, was zählt. Wie 
ist das zu verstehen? Jene Frau, die ihr kennt und die manipulierend und hinterhältig ist, ist so aus einem Grund. Sie begann 
ihr Leben mit unzureichenden Mitteln und um zu überleben, musste sie raffiniert sein. Einige wären voll entfaltete Kriminelle, 
Räuber, Vergewaltiger und Zerstörer von Allem, was in ihre Hände fällt. Und sie ist nur ein bisschen hinterhältig... Nun das 
ist nichts verglichen mit dem, was die Dämonen aus ihr machen wollten, sie versuchten und verspotteten sie. Aber sie nutzte 
jene 6 Gnaden, sie entschied sich, 'meistens' ehrlich und gut zu sein zu Anderen." 
 
"Wohingegen ein Anderes, das in einem gutumsorgten Haushalt aufgewachsen ist, mit einer Universitäts-Ausbildung, 
ichbezogen, stolz und Feindseligkeit hegen könnte gegenüber den Armen und es hat versagt, die 30 Gnaden, die ihm 
gegeben waren, zu nutzen. Denn ohne Liebe hat man nichts." 
 
Da muss es einen Grund geben, warum du Einem mehr Gnaden geben würdest als einem Anderen? 
 
"Das muss für den Moment ein Geheimnis bleiben, aber es wird dir eines Tages offenbart sein. Es genügt zu sagen, dass 
Ich ein gerechter Gott bin und dass im Himmel alles angeordnet ist mit Perfektion." 
 
"Du kannst immer Wege finden, Andere über dich selbst zu erhöhen. Obwohl Ich Gott war, habe Ich Mich nicht mit Gott 
gleichgestellt, etwas, was man sich mal vorstellen muss. Ich kam nicht in diese Welt, geboren von Adel in einer königlichen 
Umgebung. Ich bevorzugte die Armen, die Einfachen und Demütigen und Ich wählte sie, Meine Eltern und Begleiter zu sein. 
Der einzig gut ausgebildete Apostel war Jener, der Mich betrog. Das sollte euch etwas sagen. Die Pharisäer verpassten 
Mich, weil sie auch Ausschau hielten nach einem Adligen, mit weltlicher Macht und Mitteln." 
 
"So wurde Ich sogleich erkannt von den Armen, den Aufrichtigen und den Demütigen. Aber da gab es nichts an Mir, das 
anziehend wirkte auf Adel und Klasse. Vielmehr war Ich für sie bloss ein Zimmermann aus Nazareth und überhaupt, kann 
irgendetwas Gutes aus Nazareth kommen?" 
 
"Also seht ihr, Ich ziehe Demut, Anonymität und ohne Bedeutung zu sein für die Welt, vor. Ich perfektioniere Meine Braut in 
diesen Eigenschaften, weil sie die Seele schützen und sie zu einer würdigen Gefährtin für Mich machen. Nicht dass ihr dies 
suchen solltet, aber am Ende werdet ihr mehr geliebt werden für eure Kleinheit als für eure Grösse." 
 
"Ja, Ich möchte, dass Meine Bräute, Meine Gesegneten, umher gehen und Andere erhöhen, höher als sich selbst, in ihren 
Gedanken und Taten. (Nicht verbal) Ich möchte, dass sie den letzten Platz einnimmt und die Kleinste ist und die Interessen 
der Anderen wichtiger sind, als ihre Eigenen. Ein bisschen viel verlangt? Für Einige ja. Mangelt es an Gnade? Nein, Ich 
stelle sie bereit, während diese Worte in euren Herzen empfangen werden, während ihr sagt 'Möge dies so sein 
entsprechend deinem Willen', wird diese Gnade übermittelt und sie soll Wurzeln schlagen in eurem Herzen." 
 
"Während dieser Uebung werdet ihr herausfinden, dass ihr viele Urteile gegenüber Anderen habt: Reiche, Arme, Lahme, 
Gesunde. Es wird eine Herausforderung sein für euch. Und erst noch eine Gute. All eure Gedanken werden offenbart sein im 
Himmel... reinigt eure Herzen jetzt und es wird nicht ein solcher Schock sein für euch. Dies ist der letzte Schliff, Meine 
Lieben. Dies wird euch leuchten lassen wie die Sterne am Firmament." 
 
"Geht jetzt und bringt eure Herzen ein. Ich bin mit euch. Lasst diese neue Gnade, dieser neue Segen Wurzeln schlagen, tief 
in euren Herzen und viele süsse Früchte hervorbringen." 

Jesus sagt... Spaltung in Meinem Leib macht Mich traurig 
 
27. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr sei mit euch, geschätzte Herzbewohner. 
 
Die heutige Botschaft hat mit einer Situation zu tun in Brasilien. Ein paar Gruppen, die anfingen, den Lehrgängen bei 
Heartdwellers zu folgen. Und ich vermute, da gab es ein wenig Verwirrung und Meinungsverschiedenheiten und es machte 
Den Herrn wirklich traurig. Es ist interessant, während der letzten Woche erweckte Der Herr in mir Schriftstellen über 
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Spaltungen. Dies ist ein guter Lehrgang, welcher Er uns gab aufgrund jener Situation dort, wo Tratsch und Geschwätz vor 
sich geht oder sogar Beschuldigungen... 
 
Er begann... 
"Ich bin wirklich traurig, was Satan geschafft hat, in dieser kleinen, aufkeimenden Gruppe zu erreichen. Es fing so rein an, 
aber du bist nicht dort, um die Situation zu überwachen und ein Ding führte zum Nächsten. Lieber, als direkt zu dir zu 
kommen, um zu fragen, wurden Vermutungen aufgestellt und Rückschlüsse gezogen und Jene, die bezeugten waren 
gespalten gegenüber Jenen, die reagierten ohne Klärung." 
 
"Ich habe dir Meinen Input gegeben. Ich bin traurig, dass Mein Leib wieder einmal gespalten ist. Wann wird das jemals 
aufhören? Wann werden Männer und Frauen realisieren, dass sie nur Männer und Frauen sind und nicht Ich, dass sie nicht 
umher gehen sollen, Andere zu richten als ob Ich sie gerufen hätte, Meinen Platz auf dem Thron einzunehmen?" 
 
Nun, Herr, es war eine Sache über Lehren und du möchtest, dass wir es mit der biblischen Wahrheit prüfen und 
vergleichen? 
 
"Das Problem ist einfach, sie sind voreingenommen und kennen die Schrift nicht unabhängig davon, was Menschen ihnen 
erzählen, was Ich sagte und wie es zu interpretieren ist. Wenn sie ihren Verstand dem Heiligen Geist unterordnen würden, 
würde diese Art von Spaltung nicht einmal geschehen. Aber Menschen bestehen darauf, Meinen Platz auf dem Thron 
einzunehmen und stellen Behauptungen auf, die auf Halbwahrheiten und Lügen basieren. Jetzt ist nicht die Zeit, sich in 
dieses Thema zu vertiefen, Meine Liebe. Ich sage dir bloss, dass Ich sehr traurig bin." 
 
Dann zitierte Er die Schrift aus 1. Korinther 3 
"... ihr seid immer noch fleischlich. Denn wenn es Eifersucht und Streit gibt unter euch, seid ihr da nicht fleischlich und 
wandelt ihr nicht wie blosse Menschen? Denn wenn Einer sagt... 'Ich bin von Paul' und ein Anderer sagt 'Ich bin von Apollos' 
seid ihr nicht blosse Menschen? Wer ist denn der Apollos? Und wer ist Paul? Diener, durch welche ihr geglaubt habt, 
genauso wie der Herr Jedem die Möglichkeit gab..." 
 
Und das ist die Schriftstelle, welche der Herr mir nun während einer ganzen Woche gegeben hatte und ich hatte keine 
Ahnung, auf was es sich bezog, bis ich einen Brief aus Brasilien bekam, der die Spaltung erklärte. 
 
"Kleine Kinder, Satan hat die Oberhand gewonnen über euch, Ich habe euch zur Einheit aufgerufen, doch ihr seid daran 
gewöhnt, Urteile und Behauptungen aufzustellen. Diese Seite handelt davon, jetzt wie im Himmel zu leben, als Erfüllung 
Meines Befehls 'Lasst es auf Erden sein, wie es im Himmel ist.' Ja, da gibt es aus allen Konfessionen Menschen im 
Himmel... überrascht euch das? 
 
"Nun, sollte es nicht. Geht es nicht um das Herz... die wahre Liebe Gottes und die Liebe zum Bruder? Alle gehen durch den 
Schafstall ein. Alle treten ein durch Mich. Ich lehne Keinen ab aufgrund seiner Ignoranz oder seines Fehlers. Und darf Ich 
sagen, die Meisten von euch sind ziemlich ignorant? Eines Tages werdet ihr das sehen." 
 
"Aber anstatt den Schleier von euren Augen zu entfernen, denn es ist nicht Zeit..." 
 
Er machte dort eine Pause und gab mir eine weitere Bibelstelle... 
"Und Ich, Brüder, konnte nicht zu euch sprechen wie zu geistigen Menschen, sondern wie zu Menschen des Fleisches, wie 
zu Babies in Christus. Ich gab euch Milch zu trinken und nicht solide Nahrung, denn ihr wart noch nicht in der Lage, sie 
aufzunehmen. Tatsächlich seid ihr auch jetzt nicht in der Lage, denn ihr seid immer noch fleischlich. Denn wenn es noch 
Eifersucht und Streit unter euch gibt, seid ihr da nicht fleischlich und geht umher wie blosse Menschen?..." 
 
Er fuhr weiter... 
"Meine Schätze, Ich möchte, dass ihr die Früchte eurer Beschuldigungen betrachtet und wie ihr Meinen Leib geteilt habt. 
Was zum Segen bestimmt war, wurde für euch zu einem Fluch. Also bitte Ich euch Alle, tut Busse und bittet um Vergebung 
voneinander, kehrt zurück auf die richtige Schiene, lasst eure Heiligkeit intakt bleiben und geht weiter. Im Moment habt ihr 
Alle verloren und Jene, die in die Grube fallen mit dem Ankläger der Brüder und wünschen, dort zu bleiben, werden nicht 
entrückt werden. Seid also wachsam, bringt euren Weg in Ordnung, repariert die Risse und kehrt zurück zur Süsse der 
Gemeinschaft." 

Jesus sagt... Erhaltet eure Reinheit und euer Licht, Meine Braut 
 
29. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
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Der Herr segnet uns und ist wirklich mit uns, Herzbewohner. 
 
Er begann... 
"Wenn ich euch diese Dinge über das Timing sage und dass ihr bereit sein sollt, verwirrt das den Feind genauso wie es euch 
verwirrt. Aber ihr vertraut Mir, also mache ich mir keine Sorgen um eure Verwirrung. Jede dieser Entrückungswarnungen hat 
viele Zwecke. Ja, Ich spiele mit dem Feind. Ja, ich errichte Tugend, Vertrauen, Glauben und Hoffnung in Meiner wartenden 
Braut und ja, Ich bitte euch, wachsam zu sein über euch selbst und eure Augen auf dem Horizont zu halten. Jedes Mal, 
wenn Ich dies mit grosser Ernsthaftigkeit anspreche, ist es nicht nur aus jenen Gründen, es trägt auch das Gewicht der 
Wahrheit in sich. Hätte es nicht die Intervention von Australien gegeben, wäre es früher geschehen. 
 
"Aber jetzt durchlaufen gewisse Dinge den Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt und aus diesem Grund möchte Ich, dass ihr 
bereit und wachsam bleibt. Doch Ich habe euch gesagt, dass ihr noch ein bisschen Zeit habt. Erledigt Dinge, die noch 
hängig sind. Verlasst diese Erde ohne Reue... 'Ich sollte noch Dies oder Jenes getan haben.' Beendet alles. Ihr werdet nicht 
nur tieferen Frieden haben, aber Jene, die eure Pakete empfangen, werden erstaunt sein, dass ihr es im Voraus wusstet und 
so viel für sie vorbereitet habt. Nichtsdestotrotz, stresst euch nicht damit, was ihr nicht beenden könnt. Tut, was ihr könnt und 
ruht in Meiner Gegenwart und Ich werde den Rest vervollständigen mit der Gnade." 
 
"Eine der ernsthaftesten Vorbereitungen, die ihr machen könnt ist, eure Herzen für den Himmel vorzubereiten. Im Himmel 
gibt es keine Verleumdung, kein Gerüchte verbreiten, keine Eifersucht, keine Furcht, keine Hoffnungslosigkeit und keine 
Depression. Im Himmel gibt es höchste Glückseligkeit. Und wenn ihr wählt, in Mir zu wohnen, werdet ihr eine Kostprobe 
dieser Glückseligkeit haben. Jeden Tag werdet ihr versucht sein, in Klatsch und Tratsch hineingezogen zu werden, in 
Geschwätz, in die Lust und all die anderen Sünden, die euch euer ganzes Leben geplagt haben." 
 
"Dies sind Uebungen, um die Tugend zu erhöhen und auch ein Zeichen für die Welt, dass dies nicht euer Heimatland ist. Ihr 
kommt von einem anderen Ort mit einer anderen Kultur, einer Gott-Kultur. Die Anmut eures Geistes ist das überzeugenste 
Zeichen, dass Ich real bin. Wenn ihr diese Anmut beibehaltet durch all die Schwierigkeiten und Widersprüche des Lebens 
hindurch, wird dies ein substantieller Beweis dafür sein, dass euer Gott real ist und dass Er die Liebe ist." 
 
"Dies ist, warum Ich nicht möchte, dass ihr euch mit der dunklen Seite beschäftigt von dem, was in der Welt geschieht. Jeder 
spricht darüber, aber wer wächst darüber hinaus mit übernatürlicher Kraft? Meine Braut. Sie durchtränkt sich nicht mit den 
Schlacken der Erde, den Intrigen, den Völkermorden und Verschwörungen. Nein, sie ruht in Mir und bringt Licht und nicht 
Dunkelheit in die Welt. Jene, die ihr Leben damit verbracht haben, all diese Dinge zu recherchieren, die Satan geplant hat, 
um die Menschheit und die Erde zu zerstören, sind zutiefst verbittert, wütend, niedergeschlagen und hoffnungslos." 
 
"Schaut, diese Art von Wissen macht es nur realer und überwältigender für einen Menschen. Und das ist kein christliches 
Zeugnis. Zu sagen, dass diese Dinge real sind und sie anzuerkennen bedeutet nur, die Wahrheit zu sprechen, aber in jener 
Kloake von Bösem zu schwimmen, hinterlässt einen widerlichen Geruch, der Meine innewohnende Präsenz in euch verbirgt. 
Ihr seid Meine Lichtesträger, wie kann jenes Licht leuchten, wenn es eingetaucht ist in die gottlosen Taten der Welt? Ihr trägt 
den Duft Meiner Gegenwart in euren Herzen. Lässt nicht zu, dass er zugedeckt wird von den gottlosen Dingen der Welt." 
 
"Also schaut, Ich habe sehr gute Gründe, um für euch diese Dinge zu limitieren. Böses hat immer eine gewisse Anziehung, 
welches die Menschen veranlasst, neugierig zu werden und noch neugieriger. Mehr wissen zu wollen, sich in Gesprächen 
auszuzeichnen mit neuen und immer tieferen Geheimnissen der Ungerechtigkeit. Aber ihr, Meine Bräute, müsst euch durch 
Nächstenliebe, Demut und Taten auszeichnen, die beweisen, dass ihr zum Licht der Welt gehört. Während ihr vorwärts 
schreitet in Reinheit und in eurer Ergebenheit Mir gegenüber, trägt ihr dieses Licht hinaus, welches für Einige unerklärlich ist, 
aber trotzdem real. Ihr seid das lebendige Geheimnis Meiner Liebe zur Menschheit... ja, durch euch reicht das Licht der 
Hoffnung hinaus zu Jenen, die verloren umherirren in der Dunkelheit." 
  
"Also tragt das Licht und den Duft hinaus. Und hinterlasst einen bleibenden Eindruck der Anmut eures Gottes, der bei Allen 
in Erinnerung bleiben wird." 

Jesus spricht über die herumtreibenden Löwen & unsere drei Feinde 
 
31. Dezember 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Nun, meine geschätzten Herzbewohner, der Herr ist wirklich mit uns und instruiert uns immer noch. 
 
Jesus begann Seine Botschaft... 
"Ich habe die Gebete gehört für längere Botschaften... sie sind so eifrig, Mir zuzuhören. Also wirst du noch ein bisschen 
länger auf Mich warten?" 
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Oh ja Herr. Das werde Ich. 
 
"Nun... heute Abend möchte Ich über Meine Worte sprechen... 'Erlöse Mich von dem Bösen.' Das Böse des Feindes, das 
Böse des eigenen Willens, die Sünden dieser Welt. Dies ist ein Gebet, das ihr augenblicklich sprechen könnt und Ich werde 
reagieren. Du erinnerst dich an das UFO und wie schnell es aus deinem Blickfeld eskortiert wurde?" 
 
'Ja Herr - Ich erinnere mich daran. Wie könnte ich das vergessen?' Es war Nacht und als ich draussen ein wenig ruhte und 
den Nachthimmel betrachtete, wie ich es oft zwischen dem Gebet mache, einfach um mich wieder ein bisschen 
aufzuwecken, sah ich dieses Objekt am östlichen Himmel und wusste sofort, was es war, weil es sich unstet bewegte, aber 
dann kam es an einem gewissen Ort zur Ruhe. Und ganz einfach aus mir hervorblubbernd, nicht einmal realisierend, was ich 
sagte, kam 'Erlöse uns von dem Bösen'. Und sofort verschwand dieses Objekt. Ich meine, es war WEG. Ich habe das 
niemals vergessen. 
 
Jesus antwortete mir und sagte... 
"Ja, jenes Gebet ist erstaunlich. Ich lehrte es euch und es trägt grosse Macht, wenn es im Vertrauen gesprochen wird zu Mir, 
besonders von einer Seele, die Mich wirklich kennt. Die Schönheit dieses Gebetes ist, dass es das Böse überall anspricht; 
das Böse in eurer eigenen Seele, das Böse des Feindes und das Böse in der Welt. Es ist nicht wie wenn ihr gegen einen 
Dämon betet, ihr bringt euch nämlich selbst zurück auf eine Linie mit Meinen Heiligen Absichten für euer Leben. Es gibt Mir 
die Erlaubnis, jene Dinge in euch anzupassen, welche Mich nicht erfreuen und kontraproduktiv sind für eure persönliche 
Heiligkeit." 
 
"Ja, Ich mag dieses Gebet sehr und Ich wünsche Mir für Meine Braut, es öfter in völligem Vertrauen zu nutzen. Es spricht 
das Böse des Augenblicks an, wohingegen das Bindungsgebet den ganzen Tag anspricht." 
 
Also ist das Bindungsgebet wirksam für 24 Stunden? 
 
"Nun, ausser es erscheinen weitere Dämonen vor Ort... dann müsst ihr es noch einmal mit einer starken Absicht beten. 
Wenn eure Gedanken während dem Gebet umherirren, wiederholt jenen Teil des Gebetes noch einmal. Die Absicht ist alles 
in allen Gebeten, aber besonders, wenn man dem Feind gegenübersteht. Da gibt es eine Energie in euren Gebeten gegen 
das Böse. Da gibt es in der Tat ein Kraftfeld. das aus eurem Innern kommt und eine Absicherung errichtet gegen das Böse. 
Und ja, die kämpfenden Engel stehen stramm." 
 
"Schaut, viele Male beobachten sie euch, um zu sehen, ob ihr erkennt, was im Geist vor sich geht und ob ihr euch erhebt, 
um es abzuwehren. Sie gehorchen, wenn sie zum Handeln aufgerufen werden, aber sie warten, bis ihr euch auch erhebt. 
Nun, nicht grundsätzlich sprechend, sie handeln auch selbst, wenn ihnen Instruktionen erteilt werden, dies zu tun. Ja, ihr 
könnt und dürft sie instruieren, auch wenn Andere sagen, dass ihr das nicht tun könnt. Das ist nicht wahr. Wenn sie 
beauftragt worden sind, könnt ihr sie instruieren oder sie zu Hilfe rufen. 'Heilige Engel, werdet ihr mir helfen? Heilige Engel, 
werdet ihr jene Ambulanz begleiten und jenen Menschen helfen?'" 
 
Da gibt es Jene, die das anfechten werden, Herr. 
 
"Habe Ich nicht gesagt... 'Und Jesus kam hinauf und sprach zu ihnen, sagend... Alle Autorität wurde Mir gegeben, im Himmel 
und auf Erden. Geht deshalb und macht aus allen Nationen Nachfolger, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes." Matthäus 28:18-20 
 
Aber das erwähnt keine Engel. 
 
"Diese Zeichen werden Jene begleiten, die geglaubt haben... In Meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und sind 
nicht diese Dämonen die Gefallenen? Und Meine Engel... 'Sind sie nicht alles dienende Geister, hinausgesandt, um Jenen 
einen Dienst zu erweisen, die die Erlösung ererben?" Hebräer 1:14 
 
"Sie sind hinaus gesandt und beauftragt und ihr könnt tatsächlich ihre Hilfe beanspruchen. Wie Ich es viele Male sagte, sie 
warten darauf, ob ihr es bemerkt und dann auf das Böse einwirkt, das euch umgibt. Ich habe euch Meine Autorität gegeben, 
Meinen Namen und Mein Blut. Da gibt es nichts, was dem nicht nachgeben wird. Wie auch immer, es ist wahr, da gibt es 
Zeiten von fokussierterem Gebet und Verzicht, wenn dies angemessen ist." 
 
"In allen geistigen Dingen sollt ihr die Mächte der Luft respektieren, aber sie niemals fürchten. Oh wie sie Jene hassen, die 
ihnen Schriftstellen zitieren und sie aufgrund der Autorität auffordern, dass sie aufgeben und es unterlassen." 
   
"Ich habe Meinen Geist nicht von euch genommen. Ich bin immer präsent bei euch und auch fleissig im Beobachten eurer 
Reaktionen, wenn ihr mit Bösem konfrontiert seid. Clare, du kannst das Böse im Raum fühlen. Aber die Meisten, dich 
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eingeschlossen, nehmen sich nicht die Zeit, es wahrzunehmen. Wie auch immer, ihr könnt diese Fähigkeit entwickeln, 
solange es nicht zu Stolz führt. Du bist dich so gewöhnt, in Meinem kleinen Kokon eingehüllt zu sein und die äusseren 
Handlungen der Geister auszusperren, dass du dich wirklich nicht bemühst. Ich verstehe deine Einfältigkeit und deinen 
Fokus, aber empfindsam zu sein gegenüber Jenen, die dir mehr Schwierigkeiten bereiten können und Anderes, ist nicht 
immer die beste Vorgehensweise." 
 
"Da gibt es noch viel zu lernen für euch. Und ihr werdet lernen. Ja, Ich selbst bin euer Lehrer und Ich werde euch mit diesen 
Dynamiken bekannt machen, wenn ihr fragt." 
 
Herr, Ich möchte wissen, was du möchtest, dass ich es weiss. Ich möchte nichts darüber hinaus wissen, obwohl ich hungrig 
bin nach Wissen auf anderen Ebenen. Ich weiss, wie es sich anfühlt, aufgeblasen zu sein und ich hasse es. 
 
"Nun, du wandelst laufend in einer Kriegszone und du weisst, wenn ein negativer Gedanke oder ein negatives Gefühl 
vorbeikommt, dass es Zeit ist, Autorität zu übernehmen. Es bedeutet, dass du in der Gegenwart von Bösem bist, das 
beauftragt wurde, dir und Anderen zu schaden. Seid alarmiert, Meine Tauben. Seid wachsam, euer Feind ist wirklich wie ein 
herumtreibender Löwe und ihr seid seine nächste Mahlzeit." 
 
"Ich bin mit euch. Uebt eure Gaben aus in Meinem Namen und Ich werde euch erlösen." 

 

 
 


