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Jesus sagt... Ihr werdet einen tiefen Frieden fühlen 
 
21. Februar 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Möge die Führung und der Friede unseres süssen Jesus mit euch Allen sein, 
Herzbewohner. 
 
Nun, Der Herr hat einige interessante Neuigkeiten für uns heute Abend. 
 
Ich sagte... Mein Herr, Mein Gott, Mein Alles, ich habe mich niemals so wunderbar 
gefühlt in Deinen Armen. Ich spüre, dass ich endlich mein Zuhause gefunden habe. Dies 
ist, wo ich hingehöre, mit meinem armen kleinen Herzen fühle ich das. 
 
Er antwortete... "Meine Taube, verstehst du Mich, das Gefühl beruht auf 
Gegenseitigkeit. Ich habe dein ganzes Leben darauf gewartet, dass du entdeckst, dass 
dies der Ort ist, wo du hingehörst. Ja, Ich habe gewartet und Mich danach gesehnt und 
manchmal bin Ich sogar dahin gewelkt, weil du dich selbst noch nicht freigegeben 
hattest, um in Meinen sicheren Armen zu ruhen." 
 
"Du hattest immer Bedenken, Vorbehalte, Ablenkungen und andere Dinge. Diese Dinge 
haben immer deine Aufmerksamkeit von Mir weggelenkt. Aber jetzt siehst du, wie Ich 
Mich nach dir gesehnt habe, wie Ich dich brauche. Wie Ich auf dich gewartet habe, 
geliebte Braut Meines Herzens. Ja, Ich habe gewartet, gehofft und für den Tag 
gebetet, an welchem du dich endlich selbst loslässt und in Meinen Armen landest." 
 
"Und jetzt sind wir wirklich Eins. Wirklich, du hast die Schwelle der Trennung 
überschritten... und bist in die Vereinigung mit Mir eingetreten und wie Ich Mich nach 
dieser Zeit gesehnt habe." 
 
"Ich sehne Mich im Innern nach Meiner Vervollkommnung durch die Kreatur, welche Ich 
aus Meiner eigenen Substanz erschaffen habe. Besonders weil Ich die Versuchungen 
und die Hässlichkeiten der Welt sehe, in welcher ihr leben müsst. Welcher Liebhaber 
würde sich nicht danach sehnen, Seine Braut aus dem Kerker dieser Welt zu befreien. 
Tag für Tag beobachte Ich, während ihr mit einem Meer von Dämonen kämpft, welche 
Ich laufend von euch fernhalten muss." 
 
"Ja, Meine Liebe, wenn du eine Schwere fühlst, dann schwimmst du tatsächlich in einem 
Meer von Dämonen. Wie die Wasser die Erde bedecken, so haben die Dämonen eure 
Atmosphäre übersättigt mit ihrer bösen Präsenz. Das ist, warum du so erschöpft und 
schwach wirst. Sie sind blutsaugende Teufel, welche die eigentliche Lebenssubstanz aus 
dir heraussaugen." 
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"Aber aufgrund der Gebete deiner Zuhörer war Ich in der Lage, eine starke 
Verteidigung gegen sie zu errichten. Sie werden immer weniger Auswirkungen haben auf 
dich, während der Tag näher kommt." 
 
Und dann begann Er, dieses interessante bisschen Neuigkeit mit mir zu teilen. Etwa vor 
einem Monat liess Er mich wissen, dass Februar der Monat sei, wo ich alles zum 
Abschluss bringen muss. Aber ich bin noch nicht ganz fertig und es ist fast Ende 
Februar. Das Album und die USB-Sticks sind noch nicht verteilt und ich tat all dies in 
reinem, fieberhaften Gehorsam während der vergangenen Woche. Es machte für mich 
keinen Sinn, dass die Dinge losgehen würden, bevor der Vertrieb zumindest begonnen 
hat. Aber wir arbeiteten sowieso, aus Gehorsam. 
 
Hier als Randbemerkung von mir, Jackie... - Auf der Webseite jesus-comes.com haben 
wir für euch alle PDFs, EBooks und Audio's mit Wahrheit &amp; Instruktionen von Jesus 
zum Herunterladen bereitgestellt. Bitte speichert möglichst alles auf eurem Rechner 
und auch auf USB-Sticks oder auf einer Disc. Falls das Internet oder die Webseite 
nicht mehr zur Verfügung stehen sollte nach dem Start der Ereignisse... - Lasst soviel 
wie möglich zurück für Jene, die während der Trübsalszeit auf dieser Erde weilen... Ich 
danke euch von Herzen im Namen von Jesus für eure Hilfe, Seine Liebe &amp; Seine 
Lehrgänge auf der ganzen Erde zu verbreiten. 
 
Weiter mit Clare... 
Nun heute Abend liess Er mich in winzigen Schrittchen wissen, dass Er die Zeit um Tage 
verlängert oder vielleicht Wochen. Aber NICHT Monate! Also haben wir zumindest die 
Möglichkeit, die Dinge zu veröffentlichen und in Umlauf zu bringen. 
 
"Ich habe dir nicht alles gesagt, was geschieht. Ich habe dir nur kleine Stückchen 
gegeben, weil Ich nicht wollte, dass du mit all diesen Dingen beschäftigt bist, sondern 
dass du deine Augen auf Mir behältst. Es genügt zu sagen, dass schreckliche Tage vor 
euch liegen, aber was du getan hast für Mich, wird Früchte tragen. Du musst dir keine 
Sorgen machen, dass deine Bemühungen umsonst waren." 
 
"Da ist noch ein wenig Zeit übrig, diese Arbeit zu beenden. Bringe es zu Ende, Meine 
Liebe, in völligem Vertrauen, dass du wirklich alles in deiner Macht stehende getan hast, 
um die Gaben, die Ich dir anvertraut hatte, richtig zu nutzen. Jetzt, da diese 
Jahreszeit über uns ist, ist es wichtiger als jemals zuvor, dass ihr euch an Mir 
festhaltet, Tag und Nacht." 
 
"Sorgt euch nicht um eure Körper, Ich decke euch zu und schütze euch. Und ja, 
Ezekiel's Impuls, jeden Tag Psalm 91 zu beten, sogar mehrere Male, kam von Mir. Dies 
wird euch stärken im Durchhalten." 
 
"Während wir die Dinge zu Ende bringen, im Bewusstsein, dass ihr in den letzten Tagen 
lebt auf dieser Erde, wie ihr sie gekannt habt, schreite weiter im Vertrauen, dass deine 
Bemühungen nicht vergeblich waren. Ich habe viele Ueberraschungen für dich. Ich 
werde eine sehr geringe Verlängerung der Zeit zulassen, damit dieses Album 
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herauskommen kann, genauso wie meine anderen Mitarbeiter, die fast fertig sind mit 
ihren Aufgaben, es beenden können. Dir eine Frist zu setzen war beabsichtigt, damit du 
intensiver auf dieses Ziel hinarbeitest. Jetzt, wo du das getan hast und weitermachst, 
dies zu tun, verlängere Ich Zeit in sehr kleinen Stufen." 
 
"Das bedeutet, dass die Dinge jederzeit bergab gehen können, aber du wirst dieses 
Projekt vor jener Zeit beenden. Du bist nicht die Einzige, die Aufgaben hatte, die fast 
fertig sind. Da gibt es Viele, die ganz wild daran gearbeitet haben, das zu beenden, was 
getan werden musste." 
 
Herr, wenn du sagst, winzige Zeitstufen, was meinst du... Wochen? Tage? Monate? 
 
"Ich beobachte Meine Propheten, wie sie ihre Aufgaben beenden. Die Leiden der 
Trübsalszeit bersten durch den Damm, sie stossen und sind dabei, hervorzubrechen. Es 
ist bloss eine winzige Gnade, dass sie euch nicht Alle mit Desaster überflutet haben." 
 
"Das ist, weil Ich sehen möchte, dass Meine Kinder ihre Aufgaben beenden und dieser 
Welt die allerletzten Tropfen der Barmherzigkeit schenken, die Ich ausquetschen kann. 
Da steht so viel auf dem Spiel und ihr Alle seid zu nahe dran, eure Missionen zu 
beenden. Also möchte Ich, dass ihr sie zur Vollendung bringt, im Wissen, dass Ich durch 
Meinen starken Arm das Hervorbersten des Leides zurückhalte." 
 
Herr, würdest Du mir bitte sagen, sind es Tage oder Wochen? 
 
Er antwortete... 
"Tage. Und vielleicht Wochen. Arbeite einfach mit deinem ganzen Herzen daran, deinen 
Teil zu beenden. Du könntest dies einen Vollstreckungsaufschub nennen, aber nur in 
winzigen Stufen. Du hast keine Monate. Also mache es dir nicht bequem, du hast keine 
Monate. Dies hängt sehr davon ab, was beendet wird. Ich wollte, dass ihr mit eurem 
ganzen Herzen und eurer ganzen Seele arbeitet, betet und Busse tut für die Nationen, 
darum Ich euch auf diese Weise geführt habe. Dies habt ihr getan und Ich bin sehr 
erfreut." 
 
"Soll Ich euch die Früchte eurer Arbeit entziehen? Nein, das werde Ich nicht tun. Aber 
Ich verlängere die Zeit nicht bedeutend. Versteht ihr? Die Zeit der 'Monate' ist zu 
Ende. Wenn Ich sehe, dass alles an Ort und Stelle ist, werde Ich die meinen hemmenden 
Finger entfernen und es wird losbrechen. Seid wachsam, seid auf der Hut, seid bereit 
und beendet euren Teil." 
 
"Wie ihr gesehen habt und gut verstanden, alles ist an Ort und Stelle. Das Einzige, was 
noch fehlt, ist Mein Wort und das wird nur zurückgehalten durch die Bemühungen 
Meiner Diener, die ganze Welt mit der Möglichkeit zur Busse und Umkehr zu 
erreichen." 
 
Ich sagte... Herr Du weisst, dass ich dafür Eine einfange, ja? 
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"Und was bedeutet das für dich? Und seit wann diktiert der Mensch Gott etwas? Ich 
werde barmherzig sein mit wem Ich barmherzig sein werde." 
 
Und ich war inspiriert, Römer 9:15-16 nachzulesen... 
Denn Er sagt zu Mose...'ICH WERDE BARMHERZIG SEIN, MIT WEM ICH 
BARMHERZIG SEIN WERDE UND ICH WERDE MITGEFUEHL HABEN, MIT WEM ICH 
MITGEFUEHL HABE." Also hängt es nicht von dem Menschen ab, der will oder der 
rennt, sondern von Gott, welcher barmherzig ist... 
 
Er fuhr weiter... "Sorge dich nicht, du hast sehr, sehr wenig Zeit. Wenn du ein Gefühl 
der Vollendung hast, dann weisst du, dass es jede Stunde losgehen kann. Du wirst jene 
Vollkommenheit fühlen, du wirst Frieden, ja grossen Frieden haben und dann ist es Zeit, 
dich dem Gebet und der Busse für die Welt zuzuwenden. 
 
"Denkst du, dass wenn Carol intensiv um Barmherzigkeit betet, dass ihr Gebete nicht 
erhört werden? Ich habe Hunderte wie sie, die auch leiden und beten. Soll Ich sie 
ignorieren? Doch der Schicksalsmoment wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, aber 
ihr werdet spüren, dass ihr alles getan habt, worum Ich euch gebeten habe. Ihr werdet 
euch vollkommen fühlen. Das ist die einzige Art, wie Ich es beschreiben kann." 
 
"Ich werde euch Gnade und Frieden schenken, dass alles endlich in Ordnung ist. Ihr 
werdet keinen Drang verspüren, noch irgend etwas Anderes zu tun. Es wird ruhig sein - 
eine tiefe, innige Ruhe, weil all Meine Propheten vereint sind an der gleichen Arbeit. Der 
gleiche Geist, wie das Blut, das durch den Leib fliesst, welcher sie Alle antreibt. Und 
wenn sie Alle ihre Aufgaben vollendet haben, werdet ihr es fühlen: eine tiefe, innige 
Ruhe. Ihr arbeitet Alle zusammen und Einer kommuniziert mit dem Anderen in einer 
Weise, die jenseits eures jetzigen Verständnisses liegt. Es ist ein Wissen, ein sehr 
stilles, inniges Gefühl, dass es beendet ist." 
 
"Also ruht darin. Aergert euch nicht, lasst nicht nach in euren Anstrengungen, macht 
weiter, jeden Punkt, den ihr begonnen habt, zu beenden und wenn ihr diesen Frieden 
fühlt, werdet ihr wissen, dass es jeden Moment geschieht." 
 
"Clare, wir müssen arbeiten, solange wir Licht haben. Die Sonne geht unter, aber wir 
müssen die letzten paar Strahlen Meiner Barmherzigkeit einfangen, während sie unter 
den Horizont sinkt. Du wirst wissen, dass es Zeit ist, durch den tiefen, 
unbeschreibbaren Frieden und die Stille der Seele. Du hast eifrig gearbeitet, aber du 
wirst fühlen, wenn du am Ende angekommen bist. Bis dann arbeite, als ob es kein Morgen 
gäbe." 
 
"Wortwörtlich." 
 
Nachdem Er das gesagt hatte, sah ich unseren Schutzengel, wie er vor uns Allen stand 
und eine Geste des Friedens zeigte, Stille, Ruhe und ein Aufhören mit aller Arbeit. Es 
war die Ruhe vor dem Tornado und wir Alle fühlten, dass wir tief einatmen müssen und 
langsam ausatmen, um eine wachsame und friedliche Haltung einnehmen zu können. 
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Ich weiss nicht, was eure Aufgaben sind, Herzbewohner. Aber ich weiss, dass ihr es 
beenden müsst und nicht nachlässig werdet in irgendeiner Weise. Das Wichtigste, was 
ihr tun könnt, um euch vorzubereiten ist, die Lehrgänge zu verbreiten. Das ist das 
Wichtigste. Gott wird Nahrung und die Dinge, die gebraucht werden, bereitstellen, aber 
die Lehrgänge sind sehr wichtig. Besonders, da unsere Webseite Heartdwellers und 
Youtube oder Jesus-comes.com nicht mehr erreichbar sein könnten. Also müsst ihr 
Dinge zurücklassen, damit Familienmitglieder es lesen können und ermutigt sind, ihr 
Leben Jesus zu übergeben. 
 
Wenn also die Stunde über uns ist, werdet wir es wissen aufgrund eines übernatürlichen 
Friedens in unserer Seele. Bis dann lasst uns mit ganzem Herzen arbeiten, um die 
Aufgaben, die Er uns anvertraut hat, zu beenden. 
 
Der Herr segne euch mit Seinem süssen Frieden und grosser Weisheit, die Zeit, die uns 
bleibt, richtig zu nutzen. Amen 


