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Jesus spricht über Angriffe gegen Reinheit... Seid wachsam 

7. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Der Segen und die süsse Begleitung unseres Herrn Jesus sei mit euch, Herzbewohner. 

Ich beginne diese Botschaft damit, was mir auf dem Herzen lag. 

Herr, Du hast ein solches Feuer für Dich in mein Herz gelegt. Es ist wirklich 
erstaunlich, dass mein Herz so brennt. Ich habe nicht so gefühlt für eine ganze Weile. 
Was für ein wunderbares und etwas schmerzhaftes Geschenk... bitte hilf mir, es nicht 
mehr loszulassen. 

Er antwortete mir... "Es ist ein Werk der Gnade, Meine Liebe, um dich näher und näher 
zu Mir zu bringen. Clare, das Feuer aus deinem Herzen widerspiegelt Mich und es wärmt 
Mich in dieser Welt, welche beinahe arktisch ist gegenüber Mir." 

Oh Herr, kann ich dieses Feuer nähren, damit es niemals erlischt? 

"Gehorsam und Liebe zu deinem Bruder wird die Flammen schüren, Geliebte." 

Und dann sprach ich etwas an vor Ihm, das für mich komisch war. 

Ich erlebte ein ungewöhnliches Mass an Erregung ohne Grund und ich nahm an, dass es 
dämonisch inspiriert war. Schlussendlich bat ich Ezekiel um ein Gebet und er wies die 
Geister der Lust, der Unreinheit sowie die Inkubus und Sukkubus Dämonen zurecht, von 
welchen ich mich laut lossagte. Jene physische Empfindung verliess meinen Körper 
sofort und ich war wieder normal. Also fragte ich Jesus, was mit mir vor sich geht? 

Er antwortete... "Ein Test der Tugend." 

Nun ja, ich kann das spüren. Ich habe Mitleid mit unseren armen jungen Zuhörern, die 
damit täglich zu kämpfen haben. Vielleicht bekommt Einer etwas Erleichterung von all 
diesen Versuchungen. Es ist sehr ablenkend. 

Dann begann Er darüber zu sprechen, was auf Seinem Herzen ist... "Meine Kinder, habe 
Ich euch nicht gesagt, dass ihr auf Arten versucht sein würdet, wie ihr es niemals zuvor 
erlebt habt... oder zumindest Dinge, von welchen ihr zuvor nie versucht wurdet?" 

"Nun, jene Zeit ist über euch und Viele geben Dingen nach, von welchen sie 
Enthaltsamkeit üben sollten. Ich möchte euch bitten, Mich anzurufen in jener Stunde, 
wenn die Feuer der Versuchung am Heissesten sind und Ich werde euch erretten. Bitte 
gebt den Verlockungen des Teufels nicht nach. Dies sind läuternde Feuer und sie sollen 
die Oberfläche der kostbaren Facetten eurer Seele restlos reinigen, welche so in 
Flammen steht aus Liebe zu Mir." 
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"Die Teufel wollen eure Wünsche verringern, fleischlich zu werden. Aber Ich sage, 
erhebt euch und übernehmt die Führung eures Fleisches und widersteht diesen bösen 
Verlockungen, bevor sie Fuss fassen können in euch. Die Teufel suchen nach 
Nachzüglern, den Schwachen, die nicht mitkommen, die Gefährdeten, die Verletzten, 
die Ermatteten. Aber Ich sage zu euch, Ich werde euch in jenem Moment verteidigen. 
Ruft Mich an und geht nicht den Weg der Sünde. Vielmehr fokussiert euch wieder auf 
Mich und Ich werde diese Dinge erledigen, die zu schwierig sind für euch." 

"In Jedem von euch gibt es einen Toleranzpunkt, einen Punkt, wo ihr eure Reinheit nicht 
länger aufrecht erhalten könnt. Das ist, wenn ihr Mich anrufen müsst. Das ist, wenn Ich 
euch zu Hilfe komme und den Unterschied bewirke." 

Hier hatte ich einen Gedanken, den ich mit euch teilen möchte. Ich weiss, als ich jünger 
und single war mit vier Kindern, wow - da hatte ich viele Versuchungen. Ich sehnte mich 
nicht nur nach Zuneigung, sondern auch meine Hormone waren ziemlich stark. Wenn ich 
mich an einem Punkt befand, Kompromisse einzugehen, war ein Ding, das mir Mut 
machte, Jene Versuchung vorbeiziehen zu lassen, dass ich das Objekt meiner Begierde 
mit der Schönheit von Jesus vergleiche. 

Die Zeit kommt, wenn wir vereint sein würden in einer reinen, himmlischen Beziehung 
und Alle, die wir mit Jesus vergleichen, würden verblassen und das liess mich völlig 
losgelöst, mit wem auch immer die Teufel versuchten, mich zu ködern. Dies war vor ich 
Ezekiel traf. Da gab es einfach Niemanden, den man mit Jesus vergleichen könnte! Ich 
bemerkte, dass der Herr mich sofort an Sich Selbst erinnern würde und daran, dass ich 
zu Ihm gehöre und das hielt mich vom sündigen ab oder davon, mich in eine Beziehung 
ködern zu lassen, die nicht Sein Wille war. 

Als die Zeit kam, gab Er mir den richtigen Mann, den Er auserwählt hat, für mich zu 
sorgen. Und unsere gegenseitige Zuneigung war für ein Jahr strikt eine geistige 
Freundschaft, bis Er unsere Augen füreinander öffnete zur richtigen Zeit und wir 
erkannten, dass Gott uns erwählt hatte, zusammen zu sein als Mann und Frau. 

Zurückblickend auf diese Zeit mit 4 Kindern und dem falschen Mann hinterliess 
ernsthafte Nachwirkungen in unserem Leben. Schlussendlich fand ich den richtigen Weg 
für mein Leben und er fand seinen und wir gingen getrennte Wege. Die DNA in unseren 
Kindern war genauso aufgeteilt. Wir waren nicht Eins mit dem Herrn und unsere Kinder 
waren es auch nicht. Hätte ich Ezekiel geheiratet und Kinder mit ihm gehabt, wie 
gesegnet wären sie gewesen, weil ihr genetischer Aufbau viel harmonischer wäre und sie 
sich zu Gott neigen würden. 

Nichtsdestotrotz, Gott ist doch der Sieger. Auch wenn die Strasse viel rauher ist, ich 
vertraue Ihm, dass Er sie Alle nach Hause bringt. Oh meine Lieben, heiratet nicht den 
falschen Mann oder die falsche Frau. Wartet auf die von Gott bestimmte Wahl - ihr 
werdet es niemals bereuen. Ueberwacht euer Herz genau und verschenkt es nicht in 
einem leidenschaftlichen Augenblick. Die Dämonen suchen immer nach Zeiten, wenn ihr 
müde oder krank seid und nicht auf eurem normalen Level der Selbstkontrolle 
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funktioniert. Trotzdem, wenn ihr Jesus anruft, wird Er euch retten. Es ist eure 
Entscheidung. 

Jesus begann wieder zu sprechen... 
"Jetzt werde Ich euch ein Geheimnis erzählen. Neun von zehn Mal, wenn ihr euch auf 
diese Art versucht fühlt, ist es dämonisch. Sie haben einen Weg, elektronische Impulse 
zu gewissen Punkten in eurem Körper zu senden, die euch veranlassen, sexuell erregt zu 
sein. Und sie machen das auch mit den Menschen um euch herum, um euch für eine 
Gelegenheit vorzubereiten, zu sündigen. Sie werden euch tatsächlich auch Träume 
geben und zur Unzucht anstiften. Ich spreche hier nicht über die Dämonen, die euch in 
der Nacht belästigen, um Erregung zu verursachen (Inkubus und Sukkubus). Vielmehr 
spreche ich über verkleidete Dämonen, die in euren Träumen oder Gedanken erscheinen, 
wie Jemand, den ihr kennt oder für welche ihr eine Zuneigung habt, aber in Wirklichkeit 
ist es ein Dämon." 

"Seid schlauer als der Feind, Meine Kinder. Erlaubt ihm nicht, eure Reinheit zu stehlen 
oder zu gefährden und euer Leben mit dem falschen Ehepartner zu ruinieren. Wartet, 
bis Ich einen Partner oder eine Partnerin bestimme für euch. Wartet, bis Ich euch eine 
Partie offenbare, die wirklich im Himmel geschlossen wurde. Die Auswirkungen sind 
lebenslang und reichen über diese Generation hinaus." 

"Doch wisst, dass auch jetzt, wenn ihr in die falsche Beziehung eingetreten seid, Ich 
tun kann und werde, was nötig ist, um euch zu helfen, ein erfülltes Leben zu führen. 
Bleibt einfach wachsam, treu und gehorsam gegenüber Mir. Es liegt nicht immer in eurer 
Macht, jede Konfrontation mit dem Bösen zu gewinnen, aber es liegt in Meiner." 


