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Jesus erklärt die letzten Flecken auf unserem Hochzeitskleid 
	
1. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

“Lass uns über Liebe sprechen. Denkst du, dass wir das Thema ‘Liebe’ erschöpfen können?” 

Sicherlich nicht Herr. 

“Liebe arbeitet auf viele verschiedene Arten, was Viele nicht realisieren. Es ist ein Akt der Liebe und ein Akt der Gnade, 
Jemandem zu verzeihen, wenn sie etwas sagten, um euch zu verletzen. Ihnen einen Vorwurf zu machen ist nicht Liebe, 
ihren Fehler zu übersehen, das ist Liebe.” 

“Jemanden zu korrigieren, wenn es nicht wirklich nötig ist, ist auch nicht Liebe. Fehler zu finden in Anderen, ist nicht Liebe. 
Andere zu degradieren oder demütigen, ist nicht Liebe.” 

“Liebe übersieht die Mängel von Anderen, weil man weiss, dass man noch schlimmere Fehler hat, die Andere an Einem 
selbst übersehen. Liebe hat Mitleid mit den Unterdrückten und fügt nicht noch mehr Anschuldigungen gegen sie hinzu. Man 
weiss, dass das eigene Schicksal morgen ändern könnte und man an genau jenem Ort sein könnte. Liebe zeigt nicht mit 
dem Finger, wenn Jemand fällt. Vielmehr sieht sie sich selbst in jener gleichen Zwickmühle und weiss, dass sie selbst 
morgen an der Reihe sein könnte.” 

“Meine Bräute, wenn ihr euch heimlich freut, wenn Eines gefallen ist, habt ihr keine Liebe. Ich weiss, dass ihr euch äusserlich 
versucht zu kontrollieren, aber innerlich freut ihr euch, dass das Schicksal endlich Jemanden erwischt hat, der ein Dorn 
gewesen ist in euren Augen für eine lange Zeit.” 

Oh Herr, du liest meine Post. 

“Ja, Ich weiss Geliebte, du hast nicht geliebt, wie Ich Mir wünschte, dass du liebst. Doch da ist noch ein bisschen Zeit, um 
echte Sorge zu zeigen ohne heimliche Schadenfreude, dass Jemand endlich ins Gras gebissen hat. Es ist nicht einfacher, 
wenn jene Person ein Rivale oder öffentlicher Kritiker von euch ist. Ich möchte, dass ihr gut überlegt und euch bewusst seid, 
dass Gott nicht taub, dumm und blind ist und Er kann und wird die verborgenen Gedanken eurer Herzen lesen. Dort müsst 
ihr euch ändern.” 

“Ganz tief im Innern. Ganz, ganz, ganz tief im Innern. Nicht nur Kosmetik ‘Jene Person tut mir so leid.’ Sondern eine echte 
herzliche Trauer für ihre Verlegenheit. Ein Weg, so zu fühlen, ist, ihnen aufrichtig die Hand zu reichen, ihnen eine helfende 
Hand anzubieten und natürlich für ihre Wiederherstellung zu beten.” 

“Du weisst gut, wie schmerzlich es ist, wenn Ich betreffend Stolz mit dir arbeite, Liebe schaut sich gegenseitig an und fühlt 
den Schmerz des Anderen und möchte nichts lieber, als ihn von ihren Schultern zu nehmen. Was ‘wir’ nicht tun können, weil 
die Lektion tief eindringen muss, um ihre Spuren zu hinterlassen und zu verändern. Wie viele Male wollte Ich Meine Hand 
ausstrecken und Eines Meiner Kinder trösten, das sich ernsthaft verirrt hat, aber Ich konnte nicht, sonst würde die Lektion 
nicht sitzen." 

"Vielmehr muss Ich in den Hintergrund treten und der Zeit erlauben, die Lektion in ihre Herzen zu ätzen, damit es niemals 
wieder geschehen wird. Damit sie bei der nächsten Gelegenheit die Prüfung bestehen werden. Dies ist sehr schmerzlich für 
Mich. Und doch bin Ich durch die Verantwortung gebunden, in den Hintergrund zu treten und zuzulassen, dass die Zeit die 
Seele überschwemmt bis es tief eingraviert ist.” 

“Wenn ihr perfekt sein wollt, wenn ihr eine geeignete Ehefrau sein wollt für Mich, müssen sich eure Herzen Meinem 
anpassen. Ihr müsst trauern, wenn Ich trauere und lieben, wenn Ich liebe. Da gibt es kein grösseres Zeichen eurer Liebe zu 
Mir, als die Art, wie ihr eurem Bruder oder eurer Schwester antwortet, wenn sie in Schwierigkeiten sind.” 

Oh Herr, ich kann sehen, dass da noch Sündhaftigkeit ist in meinem Herz, bitte Herr, sage mir, wie ich das ändern kann. 

“Du hast es die ganze Zeit getan Clare. Stell dich selbst in ihre Situation.” 

Ja, autsch! 
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“Das wird zwei Dinge erfüllen, die nahe verwandt sind, Wohltätigkeit und Demut. Mach weiter auf das Gute in Anderen zu 
schauen und die Mängel in dir. Dies ist der grosse Schwebebalken, eure Fehler, ihre Tugenden. Wenn ihr euren Verstand 
diszipliniert, diese Methode anzuwenden, nähert ihr euch dem Königreich des Himmels. Und umgekehrt, wenn ihr für ihre 
Fehler und eure Tugenden schwärmt, nähert sich euch das Königreich der Dunkelheit.” 

“Dies sind Satan’s Gedanken. Der Ankläger, der Andere hinunterdrückt und sich selbst erhöht. Wenn ihr so denkt, denkt ihr 
wie er es tut. Das sollte genug sein um euch von solchem Benehmen abzuhalten. Sündhaftigkeit hält Einzug und unterhält 
Sündhaftigkeit. Tugend zieht Tugend an.” 

“Meine Kinder, wenn ihr begeistert seid von den Fehlern und Mängeln der Anderen, bittet ihr einen ernsten Fall herein. Ihr 
veranlasst auch Mich, auf Distanz zu gehen von euch und euch selbst in euren ‘heiligen’ Bemühungen abzulehnen. Denn 
wirklich, wie heilig ist eine Bemühung, wenn ihr unter der Oberfläche vor Eifersucht und Neid kocht und Fehler sucht und sie 
sogar an Andere verbreitet? Denkt ihr, dass irgendetwas, was ihr mit einem solchen Herzen tut, Mir wohlgefällig ist. Nun, ihr 
liegt richtig, ist es nicht.” 

“Denn selbst ein Kleines, sehr Bescheidenes, das demütig ist und Andere ehrt, auch das Wenige, was Dieses tut, erfreut 
Mich, weil das Motiv Liebe ist.” 

“Wenn Liebe nicht das Motiv ist, was auch immer ihr unternehmt, wird in den reinigenden Flammen verbrennen. Es kommt 
nicht drauf an, wie scharfsinnig, ausgebildet, gut recherchiert und präsentiert es ist, wenn es nicht mit Liebe getan wird als 
primäres Motiv, wird es im Feuer verbrennen. Das ist es, warum so Viele, die in den Himmel gekommen sind, eine Hausfrau 
entdeckt haben, die auf einem Thron sass, während die berühmten Evangelisten in den äusseren Höfen oder sogar in den 
äusseren Bereichen des Himmels wandeln ohne eine Belohnung." 

"Ihr einziges Motiv in dem, was sie tat, war Liebe zu Mir und zu ihrem Bruder. Wohingegen die Motive jener Berühmten 
Stolz, Einfluss, Ruhm und wetteifern, um Andere zu korrigieren, beinhaltete. Diese Gewohnheiten sind abscheulich für Mich 
und für die Heiligen im Himmel. Es kommt also nicht darauf an, wie aussergewöhnlich ihre Entdeckungen sind, wenn das 
Gefäss verdorben ist, wird es ihnen nicht als Gerechtigkeit angerechnet werden.” 

“Es ist also viel besser für euch, diese Dinge jetzt zu wissen als sie in jener letzten Stunde herauszufinden. Denn wenn ihr 
Busse tut, werden eure Sünden weggewaschen sein und niemals mehr gefunden werden. Eure Taten, getan unter jenem 
Einfluss, werden euch nicht vorausgehen in den Himmel, aber eure neuen Bemühungen, getan mit dem richtigen Herzen, 
werden.” 

“So Vielen mangelt es am Verstehen, wie der Himmel die Dinge der Menschen richtet. Rivalität und Konkurrenz hat keinen 
Platz im Himmel. Ich werde die Seelen Jener krönen, die sich selbst wirklich als weniger ansehen als ihren Bruder, Seelen, 
die immer den Sitz nehmen, der am Weitesten weg ist, Seelen, die Andere gut aussehen lassen, während sie selbst einen 
Schritt zurück machen in den Schatten. Rivalität ist abscheulich.” 

Oh Herr, Ich sehe, da gibt es Treibmittel in mir, bitte hilf mir. Ich schäme mich so. 

“Ja, Ich werde dir helfen und Ich bin auch enttäuscht von diesen verborgenen Gewohnheiten, je verschwenderischer Ich bin 
zu einer Seele, umso kleiner sollte sie werden, sonst kann Ich ihr nicht mehr anvertrauen und selbst das, was sie hat, kann 
zu ihrem Untergang führen.” 

Jesus, ich habe mich hier und jetzt entschieden, ich will keinen Anteil in jener Sünde, bitte Herr, hilf mir, mich selbst zu 
überwinden. 

“Meine Tochter, das ist es, was der Sinn eurer Reise auf dieser Erde gewesen ist. Dies sind die abschliessenden Feinheiten, 
die letzten Tests – wie sehr ihr Mich liebt, wie tiefsitzend euer Denken mit Mir ist, wie vollkommen ihr Andere liebt, dass ihr 
sie niemals herabgestuft sehen möchtet, sondern immer vorangeschoben und ihr findet eure Freude in ihrer Entwicklung, 
während ihr auf der gleichen Stufe bleibt. Dies sind harte Tests, aber sehr nötig. Alle müssen sie bestehen, wenn sie ihr 
Fleisch überwinden wollen.” 

“Eines Tages werdet ihr an diesem Ort ankommen. Eines Tages.” 

Lieber früher als später, bete ich. 
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“Das liegt an euch Meine Lieben, die Gnaden sind dort und warten in den Flügeln, alles was nötig ist, ist eine feste 
Änderungsabsicht und ein Ablehnen von Allem, was nicht gemeinnützig ist. Alle von euch sind unsicher, Alle von euch 
fühlen, dass ihr bestätigt werden müsst. Viele von euch hatten eine verheerende Kindheit und es hat euch all diese Jahre 
gekostet, um euch selbst in den Griff zu bekommen. Andere waren verwöhnt als Kinder und ihr Kampf ist noch ernster. 
Denkt einfach daran, es geht nicht darum, euch zu erniedrigen und Andere zu erhöhen, denn niemand ist mehr wert als das 
Blut, das Ich am Kreuz vergoss." 

"Das ist euer Eigenkapital, wenn ihr richten wollt, wie die Welt richtet. Nicht Eines von euch ist mehr geliebt als ein Anderes, 
Ich liebe Jedes von euch und sehe euch erfüllt und zu dem werdend, wozu Ich euch erschaffen habe. Ja, Ich habe mehr 
Freude, wenn Ich eine Seele sehe, die siegreich ist in ihrem Leben, aber Ich liebe sie nicht mehr dafür. Ich liebe die 
Versager genauso, es macht Mich nur traurig zu sehen, welch törichten Kurs sie für ihr Leben gewählt haben. Es macht Mich 
wirklich traurig.” 

“Also alles, was Ich zu euch sage Meine Bräute ist, schaut tiefer, schaut in Meinen Spiegel, sucht die Bestätigung von Mir 
allein, dreht euch nicht um und vergleicht euch selbst mit Anderen, dies ist Satan’s Taktik, um euch von dem Weg der 
Tugend wegzubringen. Erlaubt jetzt dem Heiligen Geist, diese kranken Orte in eurer Seele zu offenbaren und erlaubt Mir, 
euch mit Meiner Liebe zu heilen.” 

“Nehmt euch dies jetzt zu Herzen Meine Lieben, nehmt es zu Herzen und blättert weiter auf eine neue Seite. Ich nehme 
euch bald in den Himmel und dies sind Einige der allerletzten Flecken auf euren Kleidern. Ich liebe euch, Ich werde mit euch 
arbeiten und für euch. Vertraut Mir, dass Ich euch helfe, versucht nicht, dies selbst zu tun. Ich gewähre Jedem von euch in 
diesem Moment die Gnade, um vor Mir zu bestehen. Arbeitet damit.” 

Jesus sagt... Oh wie ihr Mein Herz tröstet 

2. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Heute Abend, als Ich in die Anbetung kam und das Lied 'Jesus, Holy Jesus' abspielte, sah ich Den Herrn in der 
Dornenkrone, leidend.  

Er litt wirklich, sogar Tränen rannen Seine Wangen herunter. Ich liess das Lied immer und immer wieder abspielen und dann 
driftete ich weg in eine süsse Träumerei mit dem Herrn, meine Stirn berührte Seinen Bart. Hin und wieder trafen sich unsere 
Blicke und alles war entspannt und friedlich. Während das Lied sich selbst wiederholte, begann ich zu sehen, dass Sein 
Leiden gelindert wurde und der Schmerz, der Seinen Kopf umgab, sich anfing aufzulösen und ich konnte ein freudiges 
Funkeln in Seinen Augen erkennen. Ich erzählte Ezekiel, was vor sich ging und er sagte, 'Ich glaube, dass wir keine Ahnung 
haben, wie oft Der Herr mit uns leidet und wie viele Male Er mit uns weint.' 

Und dann begann Jesus, mich mit dieser Botschaft zu inspirieren... 
"Unterschätzt niemals die Kraft dahinter, wenn ihr euren Gott tröstet. Kennt ihr das Herzeleid, welches Ich jeden Tag 
ertragen muss und wenn Ich dann in den Thronsaal eures Herzens komme und euch dort auf Mich wartend vorfinde, hellt 
sich dadurch Mein Herz auf, weil ihr euch einfach nur danach sehnt, mit Mir zusammen zu sein." 

"Meine Bräute, nur weil ihr noch nicht perfektioniert seid auf dieser Erde, bedeutet es nicht, dass Ich keinen Trost von euch 
empfangen kann. Eure liebevolle Zuneigung Mir gegenüber besänftigt das Brennen Meines Herzens für Seelen, welche die 
reinsten Qualen erleiden oder das Brennen für Jene, die Mir ihren Rücken zugedreht haben. Beide Extreme erlebe Ich 
tagtäglich, Beide Extreme zerreissen Mein empfindsames Herz." 

"Und wenn Ich nach Hause komme zu Meiner wartenden Braut, die nichts als Trost für Mich bereit hält, beginnen die 
Schmerzen des Tages langsam aber sicher, sich aufzulösen und Ich finde Meine Freude in ihren Armen. Clare hat recht, Ich 
sehne Mich danach, dass Meine Braut zu Mir kommt, mit nichts anderem in ihren Gedanken ausser den Wunsch, Mich 
sprechen zu hören und in Meiner Gegenwart zu sein, Mich zu verehren und still neben Mir zu sitzen." 

"Die erfrischenden Wasser ihres Herzens sind wie ein fliessender Bach, umgeben von Gärten, die sanft die Luft parfümieren 
und mit Rinnsalen von Wasser, die für Mich singen... ihre Loblieder und Liebesgedanken... tanzen in der Luft um Mich 
herum, das süsse Aroma von Lob und Preis." 
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"Und dort sitzen wir zusammen neben den zarten Wassern, den Ärger des Tages gegenseitig abwaschend von unseren 
Leben. Sie tröstet Mich und Ich erwidere es, indem Ich sie tröste. Ihr Gesicht tröstet Mich und Meines tröstet sie." 

"Zusammen driften wir in diese stressfreie Zone, erfüllt vom Aroma der Liebe." 

"Oh wie Ich Mir wünsche,  dass Meine Bräute in diese Wohlfühlzone eindringen, in diesen Garten zarter Wonnen, wo all das 
Geschäfliche und die Abscheulichkeit des Tages weit zurückgelassen wird und eine zarte Liebkosung Meiner Wange mehr 
sagt, als es eine Symphonie ausdrücken könnte." 

"Ich bin tief berührt Meine Bräute von eurer Hingabe zu Mir, von eurem Verlangen nach Mir und von eurem Ausschluss der 
Welt und all ihren Verlockungen. In einer Welt, die ihre Erfüllung in den Machenschaften der Menschen findet, seid ihr ein 
seltener Garten auf einem exotischen Planeten, der noch unberührt ist von den Menschen." 

"Dies ist es, wonach Ich Mich sehnte und was Ich begehrt habe mit Adam und Eva, aber leider hat der Zerstörer von Allem 
einen Weg gefunden, sie zu verderben. Aber in der Ewigkeit wird es keine Spuren von Bösem mehr geben und Ich werde 
vor Mir Meine siegreiche Schöpfung haben, Jene, die Mich über allem Anderen wählten, sogar vor dem Leben selbst." 

"Bitte Meine Söhne und Töchter, zögert nicht, in Meine Gegenwart zu kommen auf diese Art. Bietet Mir euer Herz an als 
Meine Oase der Ruhe. Bietet Mir euren zarten, sorgenvollen Blick an, damit Ich die gefühllose Gleichgültigkeit der Menschen 
vergessen kann. Schenkt Mir einen Ort der Ruhe, den Meine ganze Schöpfung Mir hätte gewähren sollen. Bringt Mich in den 
Garten eurer Herzen und pflegt Meine Wunden. Niemals werdet ihr die Kraft eurer Liebe kennen, mit welcher ihr Mein 
schmerzendes Herz heilt, bis ihr in der Lage seid zu sehen, was Ich mitansehen muss auf der Erde. Dann werdet ihr den 
immensen Unterschied verstehen, den ihr mit eurem Scherflein der armen Witwe getan habt. Bis dann, denkt bitte daran, in 
Meine Gegenwart zu kommen mit Anbetung und dem tröstenden Duft eurer Herzen." 

"Ihr seid Mein und Ich gehöre euch. Und das gilt für immer. Ich segne euch jetzt mit Augen, die den Unterschied erkennen, 
den ihr in Meiner Welt bewirkt habt. 

Jesus bittet uns, ungewöhnlichen Respekt zu haben 
	
3. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Hier bin ich Herr. 

"Ich bin auch hier." 

OK 

"Du glaubst Mir nicht?" 

Kann ich Dich bitte sehen Jesus? 

"Schliesse deine Augen." 

"Wenn Ich noch näher wäre... oh du mit geringem Vertrauen." 

Was ist los mit mir, ich wollte dich heute Abend anbeten und es war so leer. 

"Nutze deine Zeit besser." 

Was bedeutet das? 

"Komm früher hierher." 

OK 

"Nein wirklich, Ich meine es so. Versuche viel früher hierher zu kommen, so um 22:00 Uhr" 
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OK 

"Das wird helfen, Geliebte." 

"Du bist müde, aber dies ist die Zeit des Tages, wenn die Lebenskraft abklingt und nicht ansteigt." 

Also bin Ich ein Schwächling?? 

"Sagte Ich das?" 

Irgendwie. 

"Ja, du bist ein Schwächling für Mich." 

OK 

"Du sagst oft OK." 

Ich stimme oft mit Dir überein. 

"Gute Antwort, sehr diplomatisch, etwas schmeichelhaft und absolut WAHR!" 

Du bringst mich zum Lachen. 

"Oh das ist gut, Ich hatte Angst, dass du tot umfällst, du warst so begeistert über unser Zusammensein heute Abend." 

"OK (mein Runde, OK zu sagen) Ich liebe dich, süsse Braut, es tut Mir leid, dass du so müde bist und mit der Zeit des Tages 
kämpfst." 

Danke Dir Herr, dass Du Dir Zeit nimmst, mich aufzuheitern, Du bis so gütig und es ist witzig, mit Dir zusammen zu sein. 

"Nun Ich möchte, dass Meine Braut weiss, was sie erwartet, wenn sie in den Himmel kommt mit Mir, Ich liebe es, Spass zu 
haben." 

Worüber möchtest du mit uns sprechen? 

"Respekt." 

OK 

"Ich möchte, dass Meine Bräute alle Männer und Frauen respektieren, unabhängig von Alter, Rasse, Bildung oder Stand im 
Leben. Ich möchte, dass Seelen Mich erkennen durch Meinen Respekt für Andere. Dies ist etwas, was ihr für Mich tun könnt. 
Mangel an Respekt hat zu einer schrecklichen Herabstufung und zu einem Gefühl von Verlust und Nutzlosigkeit geführt." 

"Es wird sogar angenommen, dass Ich nicht die Rechte jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes respektiere. Es wird 
nicht verstanden, dass euch mit dem freien Willen auszustatten ein enormes Opfer Meinerseits war, weil Ich wollte, dass ihr 
Mich aus Liebe wählt, freiwillig, nicht wie ein Sklave, der keine Wahl hat." 

"Respekt ist ein Erkennungszeichen, dass ihr  etwas 'Besonderes' seid und ihr seid tatsächlich Alle besonders für Mich. 
Wenn Menschen euch nicht respektieren, sagen sie 'Euer Leben bedeutet nichts, du bist austauschbar.' 

"Dies hat eine tragische Auswirkung auf die Menschheit, es tötet den Willen und den Wunsch zu träumen. Nichts könnte 
weiter weg sein von der Wahrheit, Ich liebe jede einzelne Seele nicht nur mit Respekt, sondern auch mit Träumen für sie und 
mit einer Zukunft, die lohnend ist. Doch weil Autorität ungerecht gehandhabt worden ist, stellen sie Mich gleich mit jener 
Autorität, die oft verhärtet und abweisend ist gegenüber den Rechten des Individuums." 

"Ich möchte, dass Meine Christen die Menschen mit ungewöhnlichem Respekt behandeln und ihnen ihr Gefühl von 'etwas 
wert zu sein' und 'gebraucht zu werden' wieder herstellen. Stellt für sie ihr Gefühl, dass sie wichtig sind in der Welt, wieder 
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her. Setzt sie wieder ein und zeigt ihnen, dass sie etwas bedeuten. Dies ist etwas, woran es ernsthaft mangelt in 
menschlichen Beziehungen, dass ihr überrascht sein werdet, wie es die Menschen um 180° umdreht." 

"Anstelle, den Schmutz zu treten und nutzlos dahinzugehen, wird es wieder neue Hoffnung herstellen, Enthusiasmus über 
das, wer sie sind und wer sie werden können. " 

"Ich habe wunderbare Pläne für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf dieser Erde. Wunberbare Pläne, aber so Viele 
nehmen an, dass Ich langweilig bin, dass Ich voller Regeln und Vorschriften bin, dass Ich still und fromm bin, dass Ich dunkel 
und einschränkend bin." 

"Doch ihr wisst, dass dies absolut nicht stimmt. Der Himmel ist ein Ort von herrlichem Licht, ein Ort der Bestimmung und 
Kreativität, ein Ort, wo Freude jeden Fuss tanzen lässt und jedes Herz hüpfen und wo sich Jedes innig gebraucht fühlt für 
Meine Pläne." 

"Ja, das ist es, was Ich vermitteln möchte. Ihr seid wichtig für Mich. Ich habe Pläne für euch, wunderbare Pläne, Dinge die ihr 
lieben werdet, nicht dunkel und einschränkend, sondern erfüllt mit Helligkeit und neuer Hoffnung. Wenn ihr Anderen Respekt 
zeigt, bringt ihr sie in Meine Dimension, ihr verkündet ihre Schönheit und ihren Sinn des Seins." 

"Ihr sagt 'Für Gott bist du wichtig.' Nicht nur ein Wegwerf- oder Nebenprodukt eurer Kultur, sondern wirklich ein roher 
Diamant." 

"Ihr seid Individuen, verschieden, da gibt es Keinen wie dich und dies ist nicht Schmeichelei, dies ist die Wahrheit." 

"Und weil ihr einzigartig seid, sind die Pläne, die Ich für euch habe, einzigartig und speziell geeignet für die Natur, in welcher 
Ich euch erschaffen habe." 

"Die Menschen von dem Gedränge zu trennen und die Nummern, die ihnen zugeteilt wurden, wegzunehmen und ihre 
einzigartige Identität anzuerkennen. Die Schönheit von dem, wer sie sind, ist sogar ein Geheimnis für sie, doch indem ihr 
ungewöhnlichen Respekt zeigt, sagt ihr 'Da ist etwas Besonderes an Dir, verborgene Grösse, etwas Wunderschönes im 
Innern. Mit eurer Wesensart bekräftigt ihr Mich in Meiner Schöpfung und dass Jedes, das Ich erschaffe, innewohnende 
Schönheit hat, die darauf wartet, an die Oberfläche gebracht zu werden." 

"Dies läuft total gegen die Norm der Gesellschaft und menschlicher Beziehungen, dass es eine Seele auf ihrem Weg 
innehalten lässt um nachzudenken, 'Diese Person ist anders, was hat sie, das mich berührt hat?' Und das ist es, wenn sie 
herausfinden, dass Gott in euch lebt und dass ihr Seine Botschafter seid und für Ihn ist diese Seele jeden Schmerz von 
Calvary wert, jeder Peitschenhieb, jeder Spott, jeder Hammerschlag. Zu welch grossem Preis sie erkauft worden sind. Ja, 
das ist der wahre Wert jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes, nichts weniger als Meine Leidenschaft." 

"Wenn ihr also Respekt zeigt, erklärt ihr dies auf eine subtile und verborgene Art, aber es erreicht die Seele und berührt sie, 
sie fühlen den Unterschied in euch, verglichen mit Anderen, sie fühlen Mich. Und indem sie Mich erkennen, ist die halbe 
Schlacht gewonnen. Ich bin nicht, wen sie dachten, dass Ich bin, NEIN, Ich bin der Eine, der sie ängstlich und wunderbar 
erschuf, gemacht wie niemand Anderen, einzigartig und wert, dafür am Kreuz zu sterben." 

"Dies ist es, was Ich möchte, dass ihr in euren Beziehungen zu Anderen vermittelt. Respekt. Ungewöhnlichen Respekt. Das 
veranlasst Andere, inne zu halten und sich selbst zu fragen, 'Was ist anders an ihnen?’ Und wenn ihr ihre Aufmerksamkeit 
habt, ist das die halbe Schlacht, dann sind sie in keiner abwehrenden Haltung mehr, vielmehr sind sie neugierig und wollen 
euer Geheimnis wissen." 

"Ich segne euch Meine Kinder mit einer neuen Gnade, mit ungewöhnlichem Respekt und mit Meinem Duft, um schmerzende 
Seelen zu berühren und sie hierher zu Mir zu bringen." 

Jesus erklärt... Die Korrektur Gottes 
4. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Herr, worüber möchtest Du heute Abend sprechen? 
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"Bestrafung." 

"Meine Bestrafung ist nicht für Sünder in diesem Leben, es ist für Jene, die Ich liebe und es ist nicht Bestrafung sondern 
Ausbildung, alles hat eine gleiche und eine gegensätzliche Reaktion und keine Tat ist ohne Einfluss in der Welt. Es wird 
absolut missverstanden, wenn schlechte Dinge passieren als eine Konsequenz, aufgrund von Taten einer Person." 

"Es wird als Strafe empfunden, um sie schlecht fühlen zu lassen, dies ist jedoch so weit entfernt von der Wahrheit. Es ist 
nicht Strafe, sondern eine Anpassung in ihrer Erkenntnis, damit sie darauf achten und Verantwortung übernehmen für jedes 
Wort und jede Tat." 

"Jedes hat einen Kreis, der hinauskräuselt um sie herum, er stösst in andere Kreise hinein, vermischt sich mit ihnen und 
bringt noch einen weiteren Kreis hervor." 

Während Er sprach, sah ich etwas wie einen See mit fallenden Wassertropfen, Einer auf einmal und es kreierte ein Muster 
von Kreisen, das schliesslich einen Anderen erreichte und sich mit einer anderen Welle vermischte. 

"Wenn Gott im Zentrum dieser Kreise ist und was ihr tut, ein Ergebnis des Gehorsams ist von dem, was ihr glaubt, 
überfliesst Gnade. Seelen werden geheilt und verwandelt. Aber wenn ihr euch selbst im Zentrum dieses Kreises befindet, 
entzieht ihr etwas von den anderen Kreisen. Ihr seid wie ein Strudel, der von Anderen nimmt und dadurch Leere, Unordnung 
und Mangel verursacht." 

"Viel zu Viele leben das Leben wie Eines, das für sich selbst ist und das von Anderen wegnimmt und es zu sich selbst zieht. 
Wenn ihr nur sehen könntet, wie extrem mächtig diese Dynamik ist. Ich bin nicht gekommen, um Meine Braut zu schlagen 
oder zu strafen, vielmehr bin Ich hier, um sie auszubilden, damit sie die richtigen Entscheidungen treffen kann mit der Kraft, 
die sie hat, die Welt zu beeinflussen." 

"Wenn Eines Meiner Kinder egoistisch handelt oder aus Eifersucht, zieht es das Gute von Anderen zu sich selbst und es 
wird verschluckt und sinkt auf den Boden des Sees. Es hat keinen Einfluss mehr, vielmehr stirbt es und führt zu Stillstand in 
jener Seele." 

"Wie auch immer, wenn Eines die Hand ausstreckt um Gutes zu tun und gibt, machen die Kreise weiter, ineinander zu 
stossen, sogar um die ganze Welt und viel Gutes wird verbreitet und so wird die Welt zu einem besseren Ort." 

"Wenn Ich züchtige und korrigiere, ist es für das Wohlergehen nicht nur des Einen, den Ich züchtige, sondern für den ganzen 
Leib, damit Alle die Wege der Nächstenliebe und Wohltätigkeit erlernen können und wie man Böses vermeidet, weil Böses 
verletzt und Anderen das Leben entzieht." 

 

"Ich züchtige nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Liebe, in der Hoffnung, dass die Seele die Auswirkung, die sie auf Andere 
hatte, sieht. Sie hält inne, wenn sie gezüchtigt wird und fragt sich selbst, 'Warum Herr hast du dies erlaubt, dass es 
geschieht?'" 

"Und Ich bin schnell im Antworten, wenn sie wirklich offen bleibt. Ihre Züchtigung bringt in ihr das Ergebnis hervor, das ihre 
Sünde in Anderen hervorbrachte, damit sie das Leid kosten und fühlen kann, das sie Anderen angetan hat. Auf diese Art 
gebe Ich ihr neue Gnade, diese Sünde zu überwinden und sie kann über ihre eigenen egoistischen Motive hinauswachsen 
und das Böse überwinden, das ihr in jedem Augenblick angeboten wird von den Dämonen, die Schlange stehen, um sie zu 
Fall zu bringen." 

"Ich freue Mich nicht, wenn Ich die Verletzung sehe, die sie ertragen muss, Ich trauere mit ihr. Und das ist, warum Meine 
Bräute das Gleiche tun müssen, selbst wenn sie das Opfer ihrer Ungerechtigkeit wären." 

Herr, wie wissen wir, ob wir etwas Falsches getan haben oder wir einfach Widerstand bekommen?" 

"Ich arbeite in eurem Gewissen. Ihr werdet eine Dunkelheit fühlen, eine Traurigkeit im Innern, wo das Vergehen getan 
worden ist, wenn ihr daran denkt. Da wird es einen Knackpunkt geben, der sagt, 'Moment mal... da gibt es etwas hier, 
worüber du nachdenken musst...' Es ist eine sanfte Überzeugung, nicht eine harsche Verurteilung." 
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"Es ist nicht anklagend im Gefühl, vielmehr ist es überzeugend. Bis die Seele zu sich selbst sagt, 'Ich denke, dass Ich nicht 
das Richtige getan habe hier.' Und während jener Gedanke wächst, so tut es die Überzeugung, bis sie den Ursprung ihres 
Leidens realisiert, es geschah, weil...“ 

"Dann fange Ich an, Mich mit ihr auseinanderzusetzen über die Auswirkungen und wie viele Menschen sie verletzt hat mit 
ihren Handlungen. Ich möchte, dass sie die Auswirkungen ihrer Sünde sieht, damit sie verstehen kann, wie zerstörend es 
war. Es ist nicht, weil Ich wütend bin, dass Ich zulasse, dass ein Unfall geschieht oder dass sie etwas sehr Wichtiges verliert, 
nein, es ist, damit sie abrupt innehält in ihrer Handlungsweise, damit Ich ihre Aufmerksamkeit habe." 

"Wenn ihr unter Attacke seid, werdet ihr nicht eine sanfte Überzeugung fühlen, ihr werdet eine schwere Verurteilung fühlen, 
als ob Wut auf euch geschleudert wird und es ist so, wenn ihr es in der dämonischen Dimension sehen könntet. Ihr werdet 
attackiert, heruntergestuft, geschwächt, eures Friedens und eurer Freude beraubt, Hoffnungslosigkeit fühlend." 

 

"Dies ist ein verräterisches Zeichen, dass das, was euch gefüttert wird, aus dem dämonischen Bereich kommt." 

"Mit Überzeugung kommt Hoffnung und das Verlangen, das Falsche zu berichtigen, Trauer, dass man Andere verletzt hat, 
sofern euer Gewissen sensibel und wohlgeformt ist entsprechend Meinem Herzen. Ihr fängt an, die Seite von euch selbst zu 
sehen, vor welcher ihr euch versteckt habt, Eifersucht, Groll, Faulheit, Vergeltung. Die Hässlichkeiten fangen an zum 
Vorschein zu kommen und ihr möchtet so sehr vermeiden, sie zu sehen, aber ihr könnt einfach nicht, da es zu offensichtlich 
ist, wenn ihr ehrlich seid mit euch selbst." 

"Ihr seht, Ich lehre euch, aus Meiner Perspektive zu schauen. Das bedeutet, ihr müsst aus euch selbst heraustreten und 
sehen, wie ANDERE betroffen worden sind, dann beginnen eure Motive zum Vorschein zu kommen, ihr beginnt die 
Dunkelheit in euch selbst zu sehen, die verborgen gewesen ist. Ihr seht dies, da ihr in einer erhöhten Perspektive steht und 
all das Kräuseln sehen könnt und wie es Andere beeinflusst, lieber, als im Zentrum eures Kräuselns zu stehen." 

"Meine Bräute, seid immer sehr wachsam. Der Teufel kommt um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Immer, wenn ihr 
einen Gedanken jener Natur unterhaltet, könnt ihr sicher sein, wer der Urheber davon ist. Seid nicht mit dem Teufel 
verbündet, stellt euch nicht auf die Seite des Teufels, dessen Absicht es ist, das was gut und erbaulich ist, zu zerstören." 

"Widersteht seinen Vorschlägen und betet zu Mir, um euch selbst zu überwinden, was immer euer Motiv sein könnte. Ich 
beobachte dieses grosse Drama, um zu sehen, welche Jungfrauen ihre Lampen füllen und welche ihre Lampen leeren. Seid 
nicht zurückgelassen mit den Törichten, beschützt lieber das, was gut ist in Anderen und schaut auf eure eigene Lampe, 
dass sie richtig gepflegt ist." 

"Und für Jene von euch, die fühlen, dass es euer Job ist, Fehler in Meinen Dienern zu offenbaren, seid sehr vorsichtig. Denn 
Ich allein bin qualifiziert zu richten - damit ihr nicht an Meinen Platz tretet und Meine Autorität ergreift. Da gibt es viel, das ihr 
noch nicht versteht, da gibt es viel Streit und Spaltung unter euch. Wie die Schrift sagt, Ich wünsche, dass ihr euch von 
solidem Essen ernährt, aber ihr seid noch zu unreif, weil ihr sagt 'Ich bin mit Diesem' und 'Ich bin mit Jenem' und 'Ich wurde 
getauft von Diesem.'" 

"Ist dies nicht die Unreife eines Kindes, das noch in den Windeln steckt? Ja, Ich sage zu euch, das ist es. Dies ist warum es 
euch an fehlerfreier Lehre mangelt, welche euch für Mein Kommen vorbereiten könnte, weil ihr euch selbst beschäftigt mit 
törichten Ideen. Bitte, bitte, beachtet: Macht nicht weiter, Andere leichtsinnig zu verletzen. Da ist ein Preis zu zahlen und Ich 
ziehe es vor, euch zu lieben mit Segnungen, als euch zu korrigieren mit Züchtigungen." 

"Ich besuche Jedes von euch mit dieser Lektion. Ich offenbare euch, wo ihr euch verirrt habt. Ich werde sanft und 
überzeugend sein und nicht disziplinierend. Warum? Weil Ich euch zärtlich liebe und ihr liebt Mich und wollt Mich nicht 
beleidigen. Nun, wenn Ich euch offenbare, wie ihr Mich beleidigt, werdet ihr aufgrund eurer Liebe zu Mir damit aufhören und 
es wird euch und Mir wohl ergehen." 

"Also, empfangt jetzt Meinen Segen der Einsicht in eure eigenen Gedanken und Taten. Habt Mut." 
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Nächstenliebe & Wohltätigkeit deckt eine Vielzahl von Sünden zu 
 
5. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Schaut um euch herum Meine Bräute und seht, wo Gerechtigkeit getan werden muss. Sucht nach Jenen in eurer 
Umgebung, denen es an Nahrung, Medizin, an Geld für Versorger Rechnungen, Autoreparaturen und Arztrechnungen fehlt. 
Da gibt es viele Ältere und Junge mit Familien, die in Not sind. Schaut um euch herum und helft ihnen. Habt ihr ein Auto, das 
ihr nicht braucht? Gebt es weg. Habt ihr Kleider, Möbel, Dinge für die Küche und lebensnotwendige Güter, die Andere 
brauchen könnten und ihr ohne sie auskommen könntet?" 

"Da gibt es Bedürftige überall um euch herum, seid wie Mein Vater im Himmel und überschüttet Jene in Not. Ihr habt nicht 
mehr viel Zeit übrig, Gutes zu tun für Andere, macht das Beste daraus. Die Stunde wird bald hier sein, wenn ihr nicht mehr in 
der Lage sein werdet, Gutes zu tun, eure Statistiken davon 'wie ihr gegeben habt, werden augenblicklich eingefroren sein. 
Eure Lebensgeschichte auf der Erde, abgeschlossen für die Ewigkeit. Nutzt eure letzten Momente hier auf der Erde, Jenen 
zu geben, die fragen, erahnt die Bedürfnisse der Armen um euch herum. Haltet eure Ohren offen in Gesprächen, die ein 
Bedürfnis weggeben, womit ihr helfen könntet. Sucht nach Wegen, um zu geben. Eure Zeit hier ist kurz." 

"Dies ist eine grossartige Gelegenheit für euch, eure Liebe für Mich zu zeigen. Als Ich hungrig war, hast du Mich gefüttert, 
als Ich einsam war, hast du Mich besucht, als Ich keine Mitfahrgelegenheit hatte, bist du Mich gefahren, als es Mir an 
Medizin gemangelt hat, hast du es für Mich gekauft. Seht ihr nicht? Ich habe genau diese Menschen vor euch gestellt, um 
eure Nächstenliebe und eure Liebe zu Mir zu testen. Ich möchte sehen, ob ihr tut, was Ich tun würde." 

Ihr habt einige Mittel, alles was nötig ist, ist das Erkennen der Bitte von Anderen und ein liebendes Herz, das hinausgeht zu 
ihnen. 

"Nächstenliebe und Wohltätigkeit deckt eine Vielzahl von Sünden zu. Da gibt es Dinge über euch selbst in diesem Leben, die 
Ich tief verborgen hielt vor euch. Aber aufgrund eurer Nächstenliebe werden sie für immer getilgt sein. Nein dies sind nicht 
Werke der Gerechtigkeit. Dies ist das Liebesevangelium, dies ist Geben und den Mangel zudeckend, dies ist Mein Herz in 
Aktion. Wie gross eure Belohnung sein wird, indem ihr das tut, was Ich getan hätte, wäre Ich in euren Schuhen gewesen. Ich 
erwarte es von euch. Ich versorge euch, weil Ich es von euch erwarte. Ich möchte sehen, ob ihr Geld ausgeben werdet für 
euer eigenes Vergnügen oder für dringende Bedürfnisse der Menschen um euch herum." 

"Dieses ganze Leben von euch war ein Test gewesen um zu sehen, ob ihr zu Mir gehört, um zu sehen, ob ihr in den Himmel 
gehört. Viele von euch haben die Erwartungen bei weitem nicht erfüllt von dem, was von euch erwartet worden ist, wie auch 
immer, ihr habt euer Versagen erkannt und euch beworben, es wieder gut zu machen. Ihr habt Busse getan, euch 
umgekehrt und tut jetzt, was von euch gewünscht war von Anfang an. Euer Versagen wird vergessen sein." 

"Einige von euch haben getan, was ihr konntet, mit dem Wenigen, das ihr hattet. Euch wird die Belohnung der armen Witwe 
gehören. Andere habe nur von ihrem extremen Überfluss gegeben, die Aufzeichnungen im Himmel für euch sind eher kurz 
und mangelhaft. Für Einige war es weniger das Geld als vielmehr Zeit, indem sie hinausgingen und keine Mühen gescheut 
haben für Andere, dies hat auch seine Belohnungen." 

"Aber was Ich jetzt zu euch sage ist, dass Ich jetzt Gelegenheiten für euch bereite, um euren Egoismus und eure Apathie 
wieder gut zu machen, nutzt diese Zeit aus, es ist Mein Gnadenakt für Meine Braut." 

"Hört aufmerksam zu Meine Braut. Ich richte euch nicht entsprechend dem, was ihr nicht habt, aber entsprechend dem, was 
ihr habt und wie ihr es teilt. Etwas so Einfaches wie das Teilen eines selbstgemachten Kuchens mit einem hungrigen Armen 
hat einen grossen Wert aus Meiner Sicht. Einen Fremden zur Tankstelle zu fahren, um Benzin zu holen für seinen Tank, hat 
einen grossen Wert aus Meiner Sicht. Andere euer Telefon nutzen zu lassen, ein grosser Wert. Einkäufe zu tragen, um einer 
überladenen Mutter mit ihren Kindern zu helfen, ein grosser Wert. Dies sind die kleinen dinge, die Mir VIEL BEDEUTEN. 
Diese Dinge zeigen eine gewisse Zartheit des Herzens für die Bedürfnisse von Anderen. Ich werde euch grosszügig 
belohnen für diese kleinen Liebestaten." 

"Werdet nicht müde im Gutes tun, selbst dem Unwissenden zu erklären, dass die Zeit kurz ist und dass es bald schreckliche 
Ereignisse geben wird und ein Urteil gegen euer Land unterwegs ist, aufgrund seiner Sünden, kennt ihr Jesus? Dies ist auch 
sehr wichtig. Ob sie es empfangen oder nicht, ist nicht so wichtig, es ist das Teilen, was wichtig ist." 
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"Die Notlage von Anderen um euch herum ins Gebet zu bringen, wenn ihr keine anderen Möglichkeiten habt, ihre Leiden zu 
lindern, hat auch einen grossen Wert. Dies sind Dinge, die zählen, kleine Dinge, die aus Liebe getan sind, nicht Furcht. 
Dinge, die ihr getan habt, weil ihr euch mit ihrer Situation identifiziert habt, ja, dies ist so wichtig. Also lasse Ich euch in die 
Welt hinauslaufen mit diesem Segen, geht euren Weg mit euren Augen weit offen für die Hoffnungen und Träume der 
Anderen, die sich von Punkt A nach Punkt B kämpfen. Ich öffne eure Ohren für die stillen Bitten der Hilflosen um euch herum 
und Ich gewähre euch heute Abend die Gnade, freudig zu antworten ohne Verlangen, belohnt zu werden. Geht jetzt hinaus, 
um euer Nächstes zu lieben wie euch selbst." 

Kauft von Mir Gold, das im Feuer geläutert wurde  
	
6. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Herr, worüber würdest Du gerne sprechen heute Abend? 

"Das eigene Leben aufzugeben, dies ist ein Konzept, worüber nicht viel nachgedacht wird in diesen Tagen und doch. Wie 
Ich sagte... 

Johannes 12:24-25 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein; wenn es aber 
stirbt, so bringt es viel Frucht. 
Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren; wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. 

"Da gibt es so viel zu tun für die Menschen, aber sie haben sich selbst eingeschlossen in ihrer Komfortzone. Sie leben, wo 
sie sich hingezogen fühlen zu leben, sie wählen alles nach ihrem Geschmack und dies ist, warum so Viele verloren sind und 
einsam der Strasse entlang wandern ohne wirkliches Ziel, ausser den Ist-Zustand beizubehalten und für die Vergnügungen 
des Fleisches zu leben." 

"Der Feind nutzt das Fleisch, um eine Seele einzuschliessen in ihren Vorlieben und Abneigungen, wo zu leben, welche 
Arbeit zu tun, wie zu kleiden, wie zu essen und wie in Sicherheit zu sein. Aber Ich sage, ihr müsst leben wie die Spatzen, um 
frei zu sein, lebt für den Geist und folgt Meinem Willen für euer Leben. Ihr müsst nur umherschauen und die Frustration und 
das Elend Jener ansehen, die für die Annehmlichkeit ihres Leibes leben. Etwas ist tot im Innern, der Lebensfunke 
verschwunden, begraben unter mehreren Schichten von Vorlieben und Abneigungen, entsprechend dem Fleisch." 

"Das Leben ist ein Abenteuer, voll von neuen Erfahrungen, wenn es Eines für Mich lebt." 

Es hört sich an, als ob Du Dich bereit machst, uns umzuziehen. 

"Nein noch nicht. Du kennst den Umzug, den Ich im Sinn habe für euch." 

Ja und Du kennst die Kämpfe, die Ich jeden Tag habe wegen jenem Ereignis und heute wieder speziell. 

"Ja. Du lebst für Mich Clare. Du hast nicht gewählt, wo du lebst, Ich tat es. Du hast gehorcht. Dir wurden andere Alternativen 
angeboten, aber jedes Mal hast du das gewählt, was Ich wollte. Dies ist, warum du lebendig bist im Innern. Hättest du für 
dich selbst gelebt, nun, du willst es nicht wissen" 

Altersheim? 

"Vielleicht." 

"Aber auf jeden Fall würdest du dich verloren fühlen. Meine Bräute, wenn ihr für euch selbst lebt, durchkreuzt ihr Meinen 
Plan für euer Leben, ihr limitiert, was Ich mit euch tun wollte. Der Ort, an welchem ihr wohnt, ist extrem wichtig für Meine 
Absicht in eurem Leben." 

"Ihr habt keine Chance zu wissen, was ein gewisser Umzug in eurem Leben bringen wird. Ihr schaut nur auf die 
oberflächlichen Äusserlichkeiten, das Klima, die Geschäftsmöglichkeiten, eure Verwandten, die Kultur und die Erscheinung 
eines Ortes." 
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"Aber Ich betrachte es, um zu sehen, ob es in geistiger Hinsicht für euch passt. Ist es ein Ort, wo ihr sein müsst, um zu 
wachsen, um Anderen eine Hand zu reichen, gibt es Möglichkeiten, geistig zu wachsen, andere Leben zu berühren, ein Ort, 
der wirklich zu Meinen Plänen passt für euer Leben." 

"Ich weiss Herr, Ich bin immer geschockt, wenn Menschen sagen, dass sie irgendwohin gehen, um dort zu leben, weil es 
ihnen gefällt. Ich habe dies getan und ich war verloren. Aber irgendwie brachtest du daraus doch noch etwas Gutes." 

"Ja, Ich kann jeden Umstand als eine Gelegenheit nutzen für euer Wachstum. Aber Ich bevorzuge, euch dahin zu stellen, wo 
Ich weiss, dass ihr reifen und euch am Schnellsten verbessern werdet. Damit dies geschieht, müsst ihr von euren Vorlieben 
und Abneigungen abgelöst sein." 

Ja, als wir auf Achse waren mit unserem Bus, ich erinnere mich an Iowa mitten im Winter und Florida in der schlimmsten 
Hitze des Sommers. Uhhh. Du hast sicherlich unser Fleisch auf die Probe gestellt. 

"Und dies ist es, was Ich von Meinen anerkannten Gefässen brauche, Flexibilität und eine Willigkeit, dahin zu gehen, wo Ich 
sie hinführe und wann Ich sie hinführe." 

"Da gibt es so viel Fülle in einem Leben, das im Geist gelebt wird und so viel Ablagerungen in einem Leben, das für das 
Fleisch gelebt wird. Meine Kinder, Ich habe solch wunderbare Dinge für euch zu tun, aber euer Eigensinn im Wählen eures 
Wohnortes bindet Meine Hände. Da gibt es Verbindungen, die darauf warten, getätigt zu werden, ein Erweitern eures 
Horizonts und ein Vertiefen eurer Erkenntnis, wenn ihr nur unter das Joch des Gehorsams kommen würdet." 

"Da gibt es keinen Grund, warum eine Person an ein Haus gebunden sein muss, an ein Stück Land, an eine Stadt oder an 
ein Land. Die Welt ist ein aufregender Ort mit vielen Möglichkeiten für Jene, die willig sind, nur für den Geist zu leben und 
dahin zu gehen, wo Ich sie sende." 

Ich weiss, dass ich Dich enttäuscht habe aus Furcht vor Neuem und Anderem, ich bereue es bis zu diesem Tag, dass ich 
nicht zur ‚Jugend mit einer Mission’ nach Holland gegangen bin. 

"Ja, aber Ich bin wieder vorbeigekommen, nicht wahr? Ich machte einen Umweg in deinem Leben und du bist, wo Ich dich 
im Moment haben möchte. Aber so Viele bringen Pläne zu Fall, die Ich für ihre Leben habe, indem sie an der Vergangenheit 
festhalten und an dem was bekannt und bequem ist. 

Jeremia 29:11 
Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um 
euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. 

"Aber werdet ihr Mir vertrauen? Werdet ihr anerkennen, dass Ich Gott bin und dass es keinen Anderen gibt? Dass Meine 
Pläne viel aussergewähnlicher sind verglichen mit euren Plänen? Dass nichts unmöglich ist für Mich? Dass ihr Mir euer 
Leben anvertrauen könnt? 

"Ihr müsst euch mit diesen Fragen auseinandersetzen und arrangieren, wenn ihr die Fülle des Lebens leben wollt, für welche 
Ich euch berufen habe." 

Mensch Herr, das klingt, als ob wir noch für eine lange Zeit hier wären. 

"Dies ist für Jene, die nach euch kommen werden Clare und für Jene, die jetzt zuhören und ein Zerren fühlen in ihren 
Herzen, etwas komplett Anderes zu tun mit ihrem Leben." 

"Ich sass hier und habe die Möglichkeiten für Meine Kinder auf der Erde gesehen aus Meiner Perspektive im Himmel. Ich 
habe all die Orte gesehen, die so perfekt zu ihnen gepasst hätten, aber diese Orte kamen ihnen niemals in den Sinn, noch 
suchten sie Mich, um herauszufinden, wo Ich sie wollte." 

"Ich habe euch Leben und Stärke gegeben und einen Sinn, eine Hoffnung und den Antrieb, voranzuschreiten, bitte ignoriert 
Mich nicht, macht es zu eurer ersten Priorität, Mich zu suchen, bis ihr Mich findet und ganz sicher seid, wo Ich euch haben 
möchte. Haltet all eure Pläne und Träume in der Schwebe und sucht Mich, bis ihr Mich findet und ohne Zweifel wisst, wohin 
Ich euch rufe. Ihr werdet es niemals bereuen." 
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"Seid aufmerksam gegenüber jener Unruhe, die sich nicht ganz richtig anfühlt mit diesem Plan oder jenem Plan. Das ist Mein 
Geist, der interveniert und euch zurückhält, weil Ich etwas Besseres habe für euch, mit einem besseren Timing." 

"Wisst ihr, wenn ihr kommt, um Mir zu dienen, ist euer Leben nicht länger euer Eigenes. Die meisten Menschen, wie auch 
immer, versuchen ihr neues Leben in Mir auf zwei Schienen zu fahren... - Was sie wollen und was Ich will, innerhalb des 
Rahmens von dem, was sie wollen. Lieber, als ihren Willen und ihren Weg komplett Mir zu überlassen, schliessen sie 
Kompromisse und erwarten dann, glücklich und erfüllt zu sein. Aber es wird niemals geschehen, bis sie ihre Absicht völlig 
aufgeben." 

"Einige richten sich immer noch nach den Erwartungen ihrer irdischen Eltern aus. Einige haben ihre Augen auf einem 
Karriereziel und auf Wohlstand und innerhalb jenem Rahmen wählen sie, was sie denken, dass es Mein Wille ist. Aber sie 
sind so weit weg von der Wahrheit, dass sie geschockt sein würden, wenn Ich es ihnen offenbare. Doch Ich kenne den Kurs, 
an welchem sie festhalten, doch ihr Leben wird sie in eine Mittelmässigkeit und Traurigkeit führen. Ich kann nur warten, bis 
sie doch noch entdecken, dass es nicht das ist, was sie wollten. Und traurigerweise ist bis dann mehr als die Hälfte ihres 
Lebens gelebt und Krankheit hat einen Weg in ihren Körper gefunden." 

"Ich sage dies nur in eurem eigenen Interesse, Kinder, wählt Mich und Meinen Willen mit kompromisslosem Vertrauen und 
Klarheit. Sucht Mich und wartet auf Mich, legt eure Absichten nieder, lasst eure irdischen Eltern ihre eigenen Leben führen, 
aber ihr, ihr folgt Mir." 

"Viele sind verwirrt, was es bedeutet, Mutter und Vater zu ehren und ihnen zu gehorchen, es bedeutet nicht, dass sie Meinen 
Platz in eurem Leben einnehmen und dass ihr sie diktieren lässt, was und wie euer Leben sein sollte. Ehrt sie in ihrem Alter, 
helft wie ihr könnt, feiert ihre Geburtstage mit ihnen, behandelt sie respektvoll und schätzt sie in all eurem Handeln. Aber 
gebt ihnen niemals das Steuer in die Hand, dies ist Mir zugedacht und Mir allein." 

Matthäus 10:37 
Steht es nicht geschrieben, "Jedes, das seinen Vater oder seine Mutter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig; Jedes, 
das seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig. 

Dann hat der Herr mir die Kirche von Laodizäa ins Gedächtnis gerufen, dies war die lauwarme Kirche und ich glaube, die 
Kirche, die von ihren Annehmlichkeiten lebte und von dem Ist-Zustand, bis das innere Feuer in ihren Seelen ausging. Ihr 
sagt, 'Ich bin reich und ich bin reich geworden und brauche nichts' und ihr wisst nicht, dass ihr elend, unglücklich, arm, blind 
und bloss seid, Ich rate euch, Gold von Mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit ihr reich werden könnt und weisse Kleider, 
damit ihr euch selbst kleiden könnt, damit die Schande eurer Nacktheit nicht offenbart sein wird; und Augensalbe, um eure 
Augen zu salben, damit ihr sehen könnt. Jene, die Ich liebe, rüge und diszipliniere Ich; deshalb seid eifrig und lebt euer 
Leben für Mich und Mich allein. Ich segne euch jetzt mit dem Mut, euch selbst zu leugnen, nehmt euer Kreuz auf euch und 
folgt Mir. 

Was dieser Nation und der Erde widerfahren muss 
 
7. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Oh Herr, mein Herz ist so schwer über das, was dieser Nation widerfahren muss. 

"Was ist, wenn Ich dir sagen würde, dass eure Gebete beantwortet worden sind und Ich interveniere und ihr eine weitere 
Chance gebe?" 

Wow, das wäre wunderbar... aber es würde mich auch zu einem falschen Propheten machen. 

"Was würdest du vorziehen?" 

Das ist einfach... 

"Nun, Ich kann nicht und Ich werde nicht." 

Mein Herz sank. 
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"Ich kann nicht. Aber Ich werde eine Fraktion erheben, um die Kräfte der Dunkelheit zurück zu drücken, damit es keine 
komplette Vernichtung geben wird." 

Herr, ich denke nicht, dass es fair ist, dass die miesen, verdorbenen Menschen, die dieses Land hinter den Kulissen 
kontrolliert haben, all dies über unsere Köpfe bringen... dass sie sich durchsetzen sollten. In der Tat gibt es eine Fraktion von 
echten Amerikanern, die Christen sind und dafür stehen, was richtig ist. 

"Das ist es, warum Ich für sie kämpfen werde. Du erinnerst dich an die Raketen, die auf Israel abgefeuert wurden und 
zurückgedreht wurden mitten in der Luft und hinausgingen ins Meer?" 

Tue ich. 

"Nun, das gleiche Ding wird geschehen in Schlüsselmomenten, aufgrund von Gebeten. Eure Gebete und die Gebete von 
Anderen - dies wird immer wieder geschehen, bis es beendet ist. Jene, die sich versammelt haben in Untergrundbunkern, 
nun Ich habe sie dorthin gerufen in ihre Gräber. Da wird eine Reinigung von dem Bösen stattfinden in dieser Nation. 

Ja, Ich werde Gerechtigkeit bringen. Absichtliche Verbrechen wurden begangen in diesem Land mit der Absicht, dass am 
Ende Mein Schutz entfernt sein wird. Dinge wie Abtreibung und Schwulenrechte, das Trainieren von Guerillakämpfern und 
anderen Staatsfeinden, um die rechtmässigen Regierungen rund um die Welt auseinander zu brechen. Ich bereite Allem ein 
Ende, auch der herrschenden Elite. Nicht Einer von ihnen wird Meinem Zorn entkommen. Nicht einmal ein Einziger, ihr 
Nachwuchs eingeschlossen." 

"Du fragst Mich, warum Ich den Nachwuchs töten würde, unschuldige Babies? Kennst du das Böse nicht, was geboren sein 
wird durch diese dämonisierten Kinder? Sie sind nicht wie echte Menschen - wie du oder wie Ich es waren auf der Erde. 
Nein, sie sind dämonisiert, ausgestattet mit dämonischen Naturen, die nur in Richtung Boshaftigkeit und Böses tendieren. 
Gezüchtet, um äusserlich vornehm zu sein, aber völlig zornig im Innern. Ja, dies sind die Nachkommen der Nephilim und 
noch schlimmer." 

"Ja, Ich versammle den Teufel und seine Engel und ihren Nachwuchs und werfe sie Alle schliesslich in den Feuersee. Aber 
das Ende für Jene, die mit ihnen verbündet sind, für sie wird das Urteil auf dieser Erde beginnen, wenn Alle so sicher 
verkündet haben 'Seht - wir sind sicher vor dem Chaos, das wir draussen geschaffen haben. Die nutzlosen Esser werden 
getötet sein, aber wir sind sicher im Erdinnern mit unseren Annehmlichkeiten und Vergnügungen.' Und dann wird es plötzlich 
kommen: Das Erdinnere wird ausbrechen und den Schmutz aus dem Innern ausspeien. Nicht Einer wird überleben, genauso 
wie in den Tagen von Noah. Also werden Jene, die so überwältigende, unterirdische Städte arrangiert und entwickelt haben, 
die in der Lage sind, Leben zu sichern für Jahre, in einem Augenblick von der Erde gereinigt sein." 

Sprichst du über physische Reinigung, wo sie aus der Erde geworfen werden? 

"Ich spreche über Magma und Wasser, welches sie konsumieren und aus der Erde ausspucken wird. Jeden von ihnen." 

Aber was ist mit Jenen, die Busse tun Herr, und Andere, die unschuldig sind? 

"Wie kannst du das sagen Clare?" 

Nun... Ich versuche darauf zu schauen, wer unschuldig sein könnte in diesem ganzen Durcheinander. 

"Wie in den Tagen von Noah, Meine Liebe, wie in den Tagen von Noah." 

"Du hast keine Ahnung von dem Umfang der Korruption von Jenen auf Regierungsebenen, die massiven 
Züchtungsprogramme, Jene, die vollkommen normal aussehen, aber in der Tat keine Seele haben." 

Was haben sie? 

"Sie haben Verstand und sie haben Befehle. Sie sind nicht gezüchtet, um für sich selbst zu denken, sondern zu dienen ohne 
zu hinterfragen." 

Phuuu! 
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"Ich weiss, dass du um dein Land trauerst, aber es wird überleben. Es sind die Bösen, die untergehen. Meine Leute werde 
Ich beschützen. Da wird es einen Sieg geben. Ich bin Gott. Ich werde nicht verspottet sein." 

Aber Herr, was ist mit den ‚Fema Camps’ und all den Amerikanern, die zusammengetrieben und getötet sein werden? 

"Da wird es viel Gemetzel geben, wodurch Ich verherrlicht sein werde. Aber nichts davon wird die Seelen der Gerechten 
verletzen. Nein, ihre Belohnung ist mit Mir. Und Ich werde mit übernatürlichem Frieden eingreifen in jenem Augenblick, wo es 
nötig ist." 

Oh Jesus, das ist zu schrecklich für mich, um nur darüber nachzudenken. Es ist so schrecklich. 

"Nun, für die Unschuldigen dauert der Terror nur einen Moment. Es ist der Schuldige, der einen ewigen Terror haben wird." 

Was denken Diese? Dass sie dem Urteil entkommen werden? 

"Sie denken nicht. Sie wurden mit Lügen gefüttert seit der Zeugung, in Inzucht gezeugt mit Fehlinformationen, damit ihr 
Fundament dünne Luft ist, nichts als eine Grundlage von Lügen. Sie leben ihr ganzes Leben in dieser täuschenden 
Umgebung mit Anderen, eingeschlossen im gleichen Lügenbett. Sie haben keine Ahnung von der Realität, wem sie dienen 
oder was sie tun. Sie wurden trainiert zu glauben, dass das Gute böse ist und das Böse gut. Sie haben keine andere 
Perspektive. Viele von ihnen habe Ich nicht erschaffen, sie sind Klone. Also siehst du, sie können Mir nicht antworten, weil 
sie nicht von Mir sind. Und der Teil ihres Gehirns, das für Mich bestimmt war, wurde gekreuzt. Oh Clare, es ist ein so 
hässliches Thema, bitte... keine Fragen mehr. Ich hasse es, darüber zu sprechen." 

"Was Ich versuchte zu erreichen, war, dir zu zeigen, dass dies ein 'Akt Gottes' ist, das Böse von der Erde zu reinigen. Jeder 
Letzte von ihnen zusammen mit ihrem bösen Nachwuchs, der an diesen massiven Täuschungen beteiligt ist, geht seinem 
Ende entgegen. Dann komme Ich zurück, um die Erde zurück zu erobern." 

Aber Herr, was ist mit der Strahlen-Verseuchung auf der ganzen Welt? 

"Ich kann mit einem Schwung Meiner Hand jede letzte Spur dieses Giftes beseitigen und auf der Erde die ursprüngliche 
Reinheit wieder herstellen." 

Aber Ich dachte, dass sie verwüstet sein würde, wenn du zurückkehrst? Werden wir nicht eine endlose Aufräumaktion vor 
uns haben auf der ganzen Welt? Zurückerobern? 

"Es ist wahr, dass viel Arbeit getan werden muss in gewissen Gegenden. Andere Gegenden werden so weit unter dem 
Boden und unter dem Meer sein, dass es nicht nötig sein wird. Ich werde die Erde öffnen, um die Gegenden mit der 
schlimmsten Korruption zu verschlingen - niemals wieder werden sie gesehen werden. Ich werde die Erde auch mit Feuern 
reinigen und den Boden für einen neuen Frühling vorbereiten. Ich werde die Wasser in den tiefen Orten veranlassen, 
gereinigt zu sein und sie wieder kristallklar machen. Oh, Ich werde so viel tun, um diese wunderbare Erde wieder 
herzustellen, die Ich für Meine Lieben erschuf." 

"Satan hat tatsächlich die Schönheit zerstört, die Ich an vielen, vielen Orten auf der Erde erschuf, aber Ich werde sie wieder 
herstellen. In jenen Tagen wird es eine freudige Arbeit sein, genauso wie der Wiederaufbau der Mauern von Jerusalem. Da 
wird es viel gesunden Stolz und Freude an der Arbeit zur Wiederherstellung geben. Jedem wird ein Teil gegeben sein, das 
er tun kann." 

Und diese Dämonen-Aliens? Werden sie alle beschränkt sein auf die Erde und dann festgehalten sein für eintausend Jahre, 
damit ihr Terror nicht mehr sein wird im ganzen Universum? 

"Das ist richtig. Und da gibt es Legionen und Legionen über Hunderte von Tausenden von ihnen - aber Alle werden 
eingesperrt sein und ihnen wird es nicht erlaubt sein, die Erde oder die Menschen der Erde irgendwie zu beeinflussen. Sie 
werden völlig gebunden und eingesperrt sein." 

"Freude und Güte werden überfliessen und jeder Schatten von Bösem wird nur im Herzen des Menschen seinen Ursprung 
haben, unberührt von dem dämonischen Bereich. Wenn Böses hervorkommt, wird es konzipiert worden sein im Herzen des 
Menschen - nicht von ausserhalb, wie es in der Vergangenheit war. Weisst du, im Garten wurde es Satan erlaubt, Eva und 
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Adam zu versuchen. Aber während dem tausendjährigen Friedensreich wird es keine solchen Versuchungen von Satan 
geben. Die Erde wird völlig befreit sein von seinem Einfluss." 

WOW. 

"Ja, wow! 

"Nun, Ich brachte dies nur hervor, weil Ich nicht wollte, dass du übermässig trauerst. Alles wir sich zu Meinem Ruhm 
erweisen. Obwohl für einen Moment Meine Empörung und Mein Zorn gefühlt werden muss auf der Erde, jene Zeit wird rasch 
vergehen, wie Ich versprochen habe und alle Dinge werden neu gemacht sein. Verstehst du Meine Geliebte?" 

Ich denke schon. 

"Gut, dann sei im Frieden, lass dich durch nichts beängstigen oder bestürzen, alles, was sich dabei ist zu entfalten, ist unter 
Meiner Kontrolle." 

WOW und was für eine Kontrolle das ist. Erstaunlich. 

"Ja, Ich mag es, dich zu erstaunen." 

Sagte Er eher geziert. 

Werden Wunder jemals aufhören? 

"Niemals, niemals, niemals." 

"Sei jetzt gestärkt, lass dich durch nichts überwerfen... beständig, während sie geht. Sei mutig. Sei entschlossen. Ich 
komme, um auf der Erde Gerechtigkeit wieder herzustellen." 

Jesus erklärt... Schwierige Analyse & Flüchtige Einblicke in den Himmel 
 
8. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Der Herr segne uns Alle mit klarer Analyse und Erkenntnis heute Abend. 

Ich kam durch Anbetung ins Gebet und sagte zum Herrn, es ist so wunderbar Herr, mit Dir zu tanzen, du bist deutlich 
präsent für mich. 

"Und warum nicht? Dies ist eine Uebung für unseren Hochzeitstanz." 

Für den echten Anlass? 

"Ja, Meine Liebe, für den echten Anlass, der bald kommt." 

Vergib mir/uns Herr, wir bekommen Lampenfieber, während die Zeit näherrückt. 

"Ja, Ich weiss. Ich auch." 

Wirklich? 

"Ja, wirklich. Denkst du nicht, dass Meine Braut in Meinen Armen zu halten und zu wissen, dass sie bald bei Mir sein wird für 
alle Ewigkeit, jedem verliebten Mann Lampenfieber bereiten würde?" 

Ja vermutlich. 

"Oh Clare, du und all Meine Bräute haben keine Ahnung, wie sehr ihr geliebt werdet, geehrt und respektiert. Ihr habt nicht 
einmal einen Anhaltspunkt." 
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Ich vermute nicht. 

"Nun, es ist jenseit eurer wildesten Träume." 

Ja, ich versuche, meine Träume zu limitieren. Ich will nicht hinaustreten ins LaLa Land. 

"Oh, Ich bringe dich ins LaLa Land!" 

Das tust Du immer! Aber zumindest ist es sicher mit Dir und nicht meine törichten, mädchenhaften Vorstellungen. Es ist 
wirklich  herrlich und Himmlisch. 

"Du bist viel zu schüchtern." 

Schüchtern!? 

"Ja, schüchtern." 

Nun, Du hast immer recht also vermute ich, dass ich Dir einfach beipflichten muss. 

"Oh, du bist schüchtern, in Ordnung. Ich muss dich nicht auf halbem Weg, nicht 2/3 des Weges... sondern bei 80% des 
Weges treffen, so schüchtern bist du." 

Du meinst... Andere sind mutiger im Hinausreichen zu Dir als ich? 

"Oh ja, viel mutiger!" 

Wow! Ich war SO mutig, was ist mit mir geschehen? 

"Du hast einen Mann geheiratet, der den wilden Märzhasen in einen süssen, häuslichen, kleinen Hasen verwandelte." 

 Ich liebe Hasen! 

"Ich weiss... das ist, weil sie so schüchtern sind wie du." 

OK... Und Rehkitze, Ich liebe Rehe und Rehkitze. 

"Siehst du! Da bist du wieder, schüchtern!" 

Aber ich liebe auch Löwen und Tiger und Pumas... aber ich nehem an, ich vermute, weil ich sie knuddelig sehe im Himmel... 
Also hast Du bewiesen, ich bin schüchtern... 

Nun, mein süsser Gatte, worüber möchtest Du gerne sprechen? 

"Dich und Mich." 

Oh! 

"Wie wird die Ehe mit Mir im Himmel aussehen? Das ist, worüber ich sprechen möchte."  

Ich habe viele Fragen, aber ich möchte lieber, dass du mir erzählst, was Du möchtest, dass ich es weiss. 

"Wir werden niemals getrennt sein." 

Meinst Du physisch oder geistig? 

"Geistig." 

Aber wir sind auch jetzt nie getrennt! 
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"Ja, aber jetzt kannst du nicht immer in Berührung sein mit Mir, du hast Probleme, dich zu fokussieren. Nicht im Himmel, das 
wird ein Ding der Vergangenheit sein. In genau dem Moment, wo du Mich berührst mit deinen Gedanken, werde Ich dort sein 
vor dir." 

WOW! Ich mag das. Aber werde ich nicht eine Pest sein? 

"Du wirst Anstand lernen - das heisst, mit Mir vereint zu sein und Aufmerksamkeit zu wollen werden zwei verschiedene 
Dinge sein. Du wirst so erfüllt sein von Mir, dass in Berührung zu sein nicht so notwendig sein wird. Du wirst zur Anbetung 
gezogen sein und in der süssen Glückseligkeit Unserer Gegenwart in der Anbetung verweilen." 

"Wir werden viel persönliche eins-zu-eins Zeit zusammen verbringen, viel Zeit. Wir werden überall zusammen hingehen: 
Felsen besteigen, Wandern, Reiten, Picknicks, Kanu fahren, Fliegen, Schwimmen. Oh, wir werden eine grossartige Zeit 
haben und Ich habe dir so viel zu zeigen!" 

Aber ist das nicht leichtfertig im Hinblick der Arbeit, die getan werden muss hier auf der Erde? 

"Ihr müsst Mich durch und durch kennenlernen, damit Meine Gegenwart immer stärker werden kann durch euch gegenüber 
Anderen. Ihr werdet Mich zu ihnen bringen und je besser ihr Mich kennt, um so besser werdet ihr Mich zu ihnen bringen. 
Ausserdem, Erholung ist wichtig. Erneuerung - erweitert eure Perspektive gegenüber dem Leben, es erlaubt euch, in der 
Grosszügigkeit und Verschiedenheit zu jubeln, die Ich für euch erschaffen habe, einfach um zu geniessen." 

 "Schau, dies ist eine Art, wie wir unsere Liebe füreinander zeigen - wir erschaffen etwas für den Einen, den wir lieben. Wir 
schätzen ihre Reaktion und die Freude, die sie daran finden. Aber Ich weiss, dass du dich zu den Menschen hingezogen 
fühlst, du fängst an, all deine Freude an ihnen zu finden. Ja, dies ist wunderbar und lobenswert und ganz ähnlich wie Ich." 

"Jede Seele muss eine Reise machen durch die erschaffenen Dinge hindurch - auch Menschen - da sie Allein zu Mir reisen. 
Ich weiss, dass Du glücklich sein würdest in Meiner Besenkammer... also habe Ich dir einen Palast gebaut. Ist das ein solch 
grosses Ding für Mich? Ich denke nicht. Es ist nur ein kleines Zeichen Meiner Liebe für dich, welche weit über die 
erschaffenen Dinge hinausgeht. Es geht zurück nach Golgatha." 

Oh Herr, sag das nicht - Ich möchte nicht über Dein Leiden für mich nachdenken. 

"Ich weiss Meine Liebe, aber manchmal ist das das einzig angemessene Geschenk, das Ich dir geben kann. Und du 
verstehst, dass du im Leiden für Andere die Aufrichtigkeit deiner Liebe beweist." 

Ja, tue ich Herr. 

"Nun, dann erinnere dich, Meine Liebe zu euch und für jede einzelne Seele geht zurück nach Golgatha. 

"Zurück zum Himmel, da gibt es Dimensionen des Vergnügens und Bewusstseins im Himmel, die ihr erst noch erleben 
müsst. Eine hast du erlebt in der Nacht, als Ich dich besuchte und dich aus dem Königreich der Dunkelheit in Mein herrliches 
Licht hinein zog." 

Meine Güte. Das war ein ziemliches Ereignis... eine Verzückung für Körper und Seele, welche 45 Minuten dauerte und nicht 
zu beschreiben ist. 

"Ja, da gibt es Dimensionen wie diese im Himmel, wo ihr euch die ganze Zeit so herrlich fühlt!" 

Oh meine Güte! Das wäre sehr ablenkend. 

"Nicht wirklich, ihr lernt in jenem Zustand zu funktionieren und alles, was ihr berührt, empfängt einen Teil jener 
Glückseligkeit. Oh, ihr habt keine Ahnung, was auf euch wartet, die Einheit der ganzen Schöpfung und wie wir die Liebe 
füreinander inter-dimensional kommunizieren." 

Was bedeutet das? 

"Nun, eine Pflanze kommuniziert auf einer Dimension, eine Katze auf einer Anderen, ein Fels wieder auf einer Anderen - 
aber die Liebe hält die ganze Schöpfung zusammen ist verbindlich zwischen den Arten. Mit anderen Worten, ihr könnt mit 
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der ganzen Schöpfung sprechen und von ihr verstanden werden und sie können mit euch sprechen und ihr werdet sie 
verstehen - und am Ende rühmen Alle Mich." 

Meine Güte! Alles Lob und alle Ehre und aller Ruhm gehört Dir, Allmächtiger Gott! 

"Ja, wir werden zusammen sein in Anbetung, laufend in verehrender Glückseligkeit. Meine ganze Schöpfung ist vereint mit 
Mir in glückseliger Anbetung. Du hast niemals so etwas in der Art erlebt, ausser vielleich in der Nacht, wo Ich dich besucht 
hatte und flüchtig in Zeiten der Anbetung wurdest du aus dir selbst heraus verschoben in die Himmlischen Bereiche, mit Mir." 

Wow. Herr dies ist so erstaunlich, darf ich hier kurz stoppen und es einatmen? Nur für einen Moment? Nur für einen Moment 
wurde zu einem einstündigen Nickerchen. 

"Ich bin immer noch hier," flüsterte Der Herr. 

Du meinst, du wurdest nicht müde, auf mich zu warten? 

"Oh nein, Ich war genau hier mit dir an deiner Seite. Manchmal will Ich einfach nahe bei dir sein Clare. So kann Ich Meine 
Schöpfung geniessen... auch wenn sie mit ihrem Vertrauen kämpft betreffend der Dinge die kommen." 

Oh, ich kann nichts vor Dir verbergen, es tut mir leid, ich hasse es, wenn ich hinterfrage, was du mir so ehrlich erzählt hast. 

"Du kannst es nicht ändern, du wirst hin- und her geschleudert." 

Ich wies sie zurecht Herr 'weil ich dachte, dass Du willst, dass ich das mache. Aber ich hätte Dich bitten sollen, sie 
wegzuschicken, Du hast die Macht! 

"Aber Ich geniesse auch die Schlacht zwischen dir und ihnen. Ich sehe jenen kleinen Riss tief in deinem Gefäss. Und sie 
sehen es auch." 

Plötzlich sah ich mich selbst als ein riesiges Wassergefäss und ganz unten am Boden kam ein Licht durch einen Riss. Oh 
Herr, wie werde ich das los?  

"Anbetung. Ganz viel Anbetung." 

Also ging ich zurück in die Anbetung für ungefähr eine gute Stunde und während der Anbetung kam ein Engel und öffnete 
meine Augen, damit ich sehen kann, dass ich im Himmlischen Hof bin, Gott lobend mit den Engeln und Heiligen. 

Dann kam Jesus und stand vor mir. Er trug ein rotes Gewand und Er schaute in meine Augen "Glaubst du Mir nicht Clare? 
Ich brauche dich, dass du Mir glaubst." 

Ja Herr, ich glaube Dir. Und doch gibt es etwas, das an mir zerrt tief in meinem Bauch, das alles in Frage stellt und sagt 
'Nichts davon ist wahr, du wurdest getäuscht, das ist, warum es unglaubwürdig ist. Dies ist dein Bauch, der spricht, beachte 
mich! Habe ich nicht immer recht?' 

Ich sehe, wie Tränen Seine Wangen herunterfliessen. 

Wie werde ich diesen abscheulichen Geist des Unglaubens los, Herr? Ich bin so gewohnt, etwas zu sehen und es mit 
meinem Bauchgefühl zu verifizieren, wie gehe ich mit diesem Widerstand um? Mein Glaube sagt mir ein Ding und mein 
Bauchgefühl steht dagegen? Was mache ich? Bitte, schicke mir Hilfe, ich kann es nicht alleine tun. 

Er küsste meine Stirn. 

Genau dann kam Ezekiel zurück von seinen Besorgungen. Und er sass mit mir und betete, um mir beim Erkennen zu helfen, 
was vor sich geht. Er sagte mir, dass Der Herr Freude hat an mir, dass ich in Seinem Willen sei und dieses andere Ding sei 
eine Ablenkung, um mich vom Rest meiner Arbeit abzubringen. Es erschien einfach aus dem Blauen und überkam mich. 

Ich Dummerchen. 
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Ich fragte ihn, was wir tun, wenn die Zeit sich weiter hinzog und Der Herr noch nicht gekommen ist. Er sagte 'Wir machen 
einfach weiter mit unserer Arbeit, da gibt es viel zu tun.' 

Ich weiss ein Ding, das Jesus mir gesagt hat, da Er es immer wieder bestätigt hat und das ist, wenn Miami fällt, wird die 
Entrückung direkt danach geschehen. Aber dieses nagende Bauchgefühl... worum geht es dabei? 

Ezekiel sagte 'Lege es beiseite, warte auf den Herrn. Es wird gelöst werden. Dies ist Analyse 404 - neue Ebenen, neue 
Teufel.' 

Ich ging zurück in die Anbetung und Der Herr fing an, mit mir zu sprechen. 

"Du wirst auf Mich warten müssen, Geliebte - das ist die einzige Lösung. Ich werde es deutlich und klar machen, aber dies 
ist ein Leiden. Warte auf Mich. In der Zwischenzeit würde Ich sagen, dass du Vertrauen hast, aber du wirst getestet. Halte 
fest an dem, was du in deinem Herzen weisst und lege den Rest beiseite. Ich werde jetzt sehr schnell die Wahrheit deutlich 
machen für dich in einer solchen Art, dass du es empfangen kannst ohne zu schwanken. Stehe. Und wenn du alles getan 
hast, sage Ich, steh, weil Vertrauen die Versicherung der Dinge ist, auf die man gehofft hat, die Ueberzeugung von Dingen, 
die man nicht gesehen hat." Hebräer 11:1 

"Du hast die Ueberzeugung betreffend den Dingen, die du nicht gesehen hast, nicht wahr?" 

Ja. 

"Dann wird mit dir gespielt - dies ist eine Ablenkung, genau wie dein Schutz sagte, dass es sei. Habe Ich ihm nicht immer die 
Weisheit gegeben, dich hindurch zu tragen?" 

Ja, Herr. Das hast du tatsächlich. 

"OK dann, halte dich fest an dem, was er dir gesagt hat und lass es abwaschen." 

Danke Dir Herr, ich habe jetzt Frieden damit. 

"Wie Ich dir gesagt habt, mit dir wurde gespielt. Richte deine Augen auf die anstehende Arbeit. Schau, wenn du Fortschritte 
machst, versucht der Feind, Barrieren zu errichten, um dich zu verlangsamen. Manchmal, wenn du diese Dinge nicht selbst 
lösen kannst, ist es das Beste, es beiseite zu legen und weiter zu machen, viel lieber, als deinen Kopf weiterhin gegen eine 
Wand zu schlagen." 

"Später werden die Dinge klar werden. Aber wenn du in einen Kampf eintrittst, um alle Antworten jetzt zu bekommen, wirst 
du zu Fall gebracht und die wichtigen Dinge, die auf deine Aufmerksamkeit warten, werden nicht angesprochen und erledigt. 
Also, mache weiter Meine Liebe, du erfreust Mich sehr und diese Macken in deinem Vertrauen sind nichts weiter als 
Ablenkungen, die völlig übertrieben sind, um dich an deinem Vorwärts gehen zu hindern. Was sie im Uebrigen taten... für wie 
viele Stunden?" 

Sechs? 

"Also siehst du, sie hatten Erfolg. Jetzt weisst du es besser - lass sie dies nicht wieder tun. Und für all Meine Bräute, Ich 
sage zu euch: Wenn euch irgend ein unlösbares Problem trifft, das anfängt, all eure Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, 
könnt ihr sehr wohl annehmen, dass der Feind dies absichtlich getan hat, um euch aus der Bahn zu werfen. Ein Indikator ist, 
dass wenn es euch gut lief zuvor, alles lief reibungslos und euer Glaube war an Ort und ihr wart im Frieden. Dann ganz 
plötzlich fängt ihr an, Zweifel zu bekommen, ernste Zweifel, die euch von den anstehenden Angelegenheiten wegziehen. 
Dann beginnt ihr euch hineinzusteigern und kommt zu einem völlig verwirrten Stillstand. Das ist dämonisch. Ihr kämpft nicht 
gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Geister der Luft, lügende Geister, gesandt, um euch zu verwirren und Zweifel zu 
verursachen, Vertrauen zu untergraben und euch zu Fall zu bringen." 

Aber ich sprach das Bindungs-Gebet - sind sie nicht darin eingeschlossen? 

"Erinnerst du dich, als du zurück kamst ins Gebet nach einer Pause, stupste Ich dich, es noch einmal zu sprechen?" 

Oh. 
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"Und du hast es nicht getan." 

Bingo. 

"Aber selbst über die Gebete hinaus, Meine Geliebten, selbst darüber hinaus - wenn ihr gegen etwas stösst, das unlösbar 
erscheint im Augenblick, erlaubt nicht, dass ihr in einen Kampf hineingezogen werdet. Dies ist definitiv eine Versuchung, um 
euch zu Fall zu bringen. Jetzt bist du frei Meine Liebe. Geh weiter, da gibt es so viel zu tun für dich." 

"Ich gebe dir jetzt Meinen ganzen Segen und Meine Gnade, dass du entschieden sein kannst im Warten auf Mich. Füge 
dazu eine vorsichtige Untersuchung der Dynamiken, die dein Vertrauen frustrieren oder behindern. Sei wachsam gegen 
Jene, die dein geduldiges Ausharren zu Fall bringen wollen und in allen Dingen, fahre weiter in der Hoffnung, die Ich dir 
gewähre heute Abend." 

"Ich liebe euch Alle sehr! Der Tisch ist gedeckt, das Essen ist bereitet - bald werden wir zusammen am Bankett sitzen. Bald." 

FOLGT JESUS – NEHMT das ZEICHEN des TIERES NICHT an! 
9. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Carol 

Oh mein süsser, lieber Jesus - was möchtest Du unseren Freunden sagen heute Abend? 

"Ich bin hier Liebes. Du hast es gut gemacht heute Abend - mit dem Bindungs-Gebet vorzubereiten, Mir vertrauend, dein 
Herz zubereitend, Mich zu empfangen. Danke dir, meine Liebe. Ich habe auf dich gewartet, dass du jetzt kommst." 

"Ich habe unsere Zeit zusammen heute Nachmittag genossen - danke, dass du dir Zeit genommen hast, weg von der Welt, 
um sie mit Mir träumend zu verbringen, wie Ich dich durch Clare gebeten hatte. Dies ist, was Ich Mir wünschte - Zeit erfüllt 
von keinen anderen Gedanken als mit Träumen von Mir, von unserem Zuhause zusammen und unserer kommenden Zeit." 

Ich wünschte, ich könnte Dich sehen Herr. 

"Ich weiss - aber du hast diese Gabe an Clare gegeben, um ihr zu helfen. Möchtest du sie zurück haben?" 

Nein Herr - Du weisst, dass ich es nicht möchte. Es ist nur... manchmal... Ich wünsche... 
(Er hob mein Kinn hoch mit Seinem Fingen, auch wenn ich es nicht sehe) 

"Ich habe Mich dir zu anderen Zeiten gezeigt, Liebes. Ruhe in diesen. Bald, bald, bald, Meine Liebe - wie du es gewünscht 
hast heute Nachmittag - WIRST du Meine Arme fühlen, wie sie dich halten, WIRKLICH, kräftige Arme, die dich halten, wie 
Einer, der dich mehr liebt, als jeder Andere es jemals könnte. Sei geduldig, Meine Braut. Sei geduldig. Ich weiss, du tust dein 
Bestes damit - mach nur noch ein klein wenig weiter..." 

Ich liebe Dich so Herr - ich fühle mich benommen und schwindlig beim Gedanken, dass wir jetzt so unheimlich nahe sind... 
Es war eine sehr lange Zeit des Wartens, weisst du. Mein ganzes Leben! Und doch, wenn ich über die Jahre zurück schaue 
- sind es nur ein paar kurze Minuten... 

"Dies ist der Punkt, dies sind die Gedanken, die Ich in Deinen Kopf gesetzt habe heute Abend, Liebes. Das Leben IST nur 
ein paar kurze Minuten - und die Ewigkeit ist unendlich lange. Dies ist die Idee, welche Jenen klar sein MUSS, die zurück 
gelassen sind: Dieses Leben ist die EINZIGE Zeit, die ihr habt, um diese wichtigste Entscheidung von Allen zu treffen - die 
Entscheidung, MIR zu folgen, Jesus Christus, in den kommenden Tagen. Da gibt es nur zwei Auswahlmöglichkeiten, ganz 
gleich, wovon die Regierung, eure Freunde, Chefs, Familien oder irgend ein Anderer euch überzeugen möchte." 

"Wählt Mich oder Satan." 

"Mit Mir werdet ihr Ewiges Leben haben - von Ewigkeit zu Ewigkeit in Herrlichkeit und Leben und Liebe, reiner, als ihr es 
euch versuchen könnt, vorzustellen. Mit Satan... wird es nichts sein ausser Schmerz, Tod, Kummer, endlose Qual und 
Feuer. Der erste Tod - eures Körpers - wird mit dem zweiten Tod enden: ewige Trennung von Mir, von dem Gott, der euch 
formte im Mutterleib, der Leben einhauchte in eure Seele, der euch mehr liebt, als ihr euch jemals vorstellen könnt." 
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Also rufe Ich euch heute Abend zu. Was wollt ihr? Der Feind eurer Seele hat diese Welt mit jedem Mittel und Gerät 
gefüllt, das er entwerfen konnte, um zu lügen, stehlen, töten und euch und die ganze Menschheit zu zerstören und euch zu 
überzeugen, dass das Vergnügen des Augenblicks es wert sei, das ewige Leben einzutauschen. Es ist die gleiche 
Geschichte wie bei Jakob und Esau: Segen und Reichtümer eingetauscht für einen Augenblick körperliches Vergnügen, 
niemals wieder umtauschbar, wenn die Entscheidung einmal gefallen ist. 

Ich sage euch heute Abend: Vorsicht vor dem Zeichen - dem Computerchip. 

Der Mensch lacht und die Regierung lügt darüber. 

Aber Ich sage euch die Wahrheit: 
Wenn ihr den Chip akzeptiert, wird eure eigene DNA verwandelt sein in ein Kind von Satan selbst... und dann GIBT es keine 
Erlösung mehr für euch. 

Seid weise Meine Kinder - seid jetzt sehr weise. Hört auf Mich. Hört auf MEINE Stimme, um euch durch die Tage zu helfen, 
die über euch kommen, denn sie allein wird euch Leben geben. Sie allein wird euch durch das Labyrinth des Todes führen, 
das Satan entworfen hat für euch. Und auch wenn die Zeiten qualvoll und hart sein werden - es ist nur für eine kurze Zeit. 
Ich werde euch retten. Ich werde dort sein, nahe bei euch. Ruft Mich zuerst an für eure Erlösung und dann für die Errettung 
des Lebens, damit ihr lebt und nicht getötet werdet. 

Ich bin nahe bei euch Allen. 

Ich rufe euch an Meine Seite. 

Seid weise Meine Freunde, Meine Kinder. Seid Weise! 

Euer liebender Vater, Abba... Jesus 

Jesus sagt... Setzt kein Vertrauen in euch Selbst 
 
9. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Was möchtest du heute Abend zu deinen Leuten sagen, Herr? 

"Setzt kein Vertrauen in euch Selbst. Denkt nicht für einen Moment, dass ihr euch selbst versorgen oder auf euch aufpassen 
könnt ohne Meine Unterstützung... oder noch passender, Meine komplette Kontrolle. Wenn ihr Vertrauen habt in euch selbst, 
in eure Fähigkeit, euch selbst zu verteidigen oder euch selbst zu versorgen, werdet ihr scheitern. Da gibt es Jene, die mit 
leeren Taschen in die Trübsalszeit gehen und ohne Ort, wo sie hingehen können, ohne Nahrung, überhaupt ohne 
Vorbereitung. Und doch werden sie völlig versorgt werden auf jedem Schritt des Weges. 

"Wenn eine Seele all ihr Vertrauen in Mich setzt, bin Ich frei, alles bereitzustellen, was sie braucht. Beschäftigt euch also 
lieber mit Mir und Meinem Willen für euch, als mit dem Versorgen und Ueberleben und all diese Dinge werden euch gegeben 
sein. Eure Unsicherheit und Panik geben nur den Teufeln die Erlaubnis, euch zu sieben, euch auszulaugen und lassen euch 
voreilig und direkt in die wartenden Arme des Feindes laufen. Wenn aber euer Fokus darauf liegt, Seelen zu Mir zu bringen, 
bin Ich frei, alles bereitzustellen, was ihr braucht, Meine Treue ist euer rückwärtiger Wachmann und eure Deckung." 

"Es ist fehlendes Wissen von Mir, das Andere veranlasst, hinein zu tauchen und sich selbst dafür einzusetzen, für ihre 
Bedürfnisse zu sorgen. Wenn ihr Mich kennt, wisst ihr, dass Ich schon einen Ausweg bereitet habe, komplett mit Nahrung, 
Medizin und Deckung, die euch unsichtbar machen wird für den Feind." 

"Dies ist zum Vorteil von Jenen, die zurückgelassen sind Clare. Zum grössten Teil werde Ich jetzt sie zubereiten während 
unserer gemeinsamen Zeit"... 

Meine Gedanken drifteten zu den seismischen Aufzeichnungen von Yellowstone, die Ich heute sah, die als solide farbige 
Balken dargestellt waren, vielmehr als Linien und Ich dachte, Nibiru führt diese Erdveränderungen herbei und sie wussten 
die ganze Zeit, dass dies geschehen wird. 
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"Ja, sie wussten es immer schon. Aber lieber, als für die Massen vorzubereiten, rechnen sie damit, dass die katastrophalen 
Bedingungen Teile der Menschheit ausradieren werden, die nicht in ihren genetischen Code passen." 

"Aber lass uns zurückgehen zu dem, was wichtig ist hier, Meine Liebe. Der Fokus muss auf Wohltätigkeit und Tugend liegen 
und darauf, in Meine Fähigkeit zu vertrauen und daran zu glauben, dass Ich bereitstellen kann. Ohne diese grundlegende 
Haltung wird es ihnen nicht gelingen. Mein Schutz kann euch unsichtbar machen, Mein Schutz kann die wilden Biester 
abwenden, Mein Schutz kann euch retten von dem Boden, der unter euch nachgibt, Mein Schutz kann euch mit Wasser und 
Nahrung versorgen, wenn es nichts davon gibt. Ich kann alle Dinge tun und Ich werde dies tun für Jene, deren Absicht es ist, 
Seelen für's Königreich zu sammeln. Jene die geben und selbstlos führen, Jene, die ehrlich sind und sich um Andere sorgen, 
Diese sind Jene, die Ich übernatürlich beschützen und versorgen werde. 

"Viele werde Ich zu euren Zahlen addieren, die Erlösung brauchen, deren Ewigkeit in der Schwebe hängt und wenn ihr 
deren Ewigkeit zu eurer Priorität macht, werde Ich euch zudecken. Seelen werden geplagt sein von der Verwirrung und 
Furcht und weder oben von unten unterscheiden können, so heftig werden die Versuchungen auf der Erde sein. Sie werden 
so komplett desorientiert sein, dass nichts sie beruhigen kann, ausser eine übernatürliche Gnade. Eine heilende Gnade, die 
Hände auf sie legt und dafür betet, dass Mein Friede über sie komme." 

"Und für euch, die berufen sind zu heilen, Ich lebe in euch, legt eure Hände auf die Verletzten oder Leidenden und stellt euch 
vor, dass Meine Hand sich hinausbewegt aus eurem Herzen durch eure Hand und auf die Seele. Ich werde den Rest tun. 
Alles was ihr müsst, ist zu glauben, dass ICH BIN und ICH IN EUCH LEBE. Dies ist alles, was erforderlich ist für eine 
komplette Heilung selbst von den dramatischsten Krankheiten." 

"Seid getauft im Heiligen Geist, betet in Zungen, singt über Menschen in Zungen, ihr sprecht MEINE Sprache und Ich bete 
durch euch, das perfekte Gebet. Lasst Niemanden euch entmutigen, in Zungen zu sprechen. Die Teufel werden versuchen, 
durch Befangenheit, Unsicherheit und schlecht informierte Seelen, euch davon abzuhalten, diese mächtige Gabe zu nutzen. 
Lasst sie nicht, denn jetzt mehr als je müsst ihr in Zungen beten." 

Ich werde für Einige von euch die Interpretation geben, während ihr betet, die euch informieren werden, was oder wer eure 
wahre Gegenseite ist, sei es Mensch, ein Tier oder sogar ihr selbst. 

"Da wird es einen grossen Bedarf an übernatürlicher Weisheit geben, so viele verschiedene Gegner werden gegen euch 
kommen. Ich werde euch vor ihnen warnen, wenn ihr das Gebet zu eurer absoluten Priorität macht. Mehr als das Leben 
selbst, braucht ihr wertvolle Gebetszeit mit Mir. Niemand in eurer Gruppe kann ohne Gebet gehen. Diejenigen, die nicht 
beten, werden die schwachen Glieder sein in eurer Kette. Sie werden euch betrügen und schlechte Entscheidungen treffen 
unter Druck. Besser ist, dass Alle im Gebet bleiben und erlaubt Jenen, die nicht beten, irgendwo anders hin zu gehen, 
nachdem ihr alles versucht habt, sie zu Mir zu bringen. Wenn sie immer noch nicht anerkennen oder wählen, nach Meinem 
Standard zu leben. Lasst sie gehen, sie werden nur Probleme bringen über die anderen Mitglieder in eurer Gruppe." 

"Gegen das Ende, wenn die Dinge am Chaotischsten sein werden, werdet ihr euch mit eurem ganzen Herzen an Mir 
festhalten müssen und euch nicht auf euer eigenes Verständnis oder eure Geräte verlassen. Ich werde euch inspirieren, 
damit ihr die richtigen Schritte macht, auch in euren Träumen werde Ich zu euch kommen und euch instruieren. Versteht, 
dass je näher ihr dem Ende der Ereignisse kommt, desto chaotischer wird es werden und umso kürzer die Zeit bis zu eurer 
Errettung. Betet um Stärke, Mut, Weisheit, Mitgefühl und Frieden. Ihr werdet durch euer Vertrauen errettet werden, das 
Fleisch nutzt nichts, alles hängt allein von eurem Glauben und Vertrauen in Mich ab." 

"Ihr werdet Zeuge werden von Menschen, die völlig zusammen brechen und unfähig sind, noch länger durchzuhalten. Sie 
werden sich innerlich selbst aufgeben, wo sie sich sicher fühlen. Alles was ihr für Diese tun könnt, ist beten und Mitgefühl 
zeigen. Meine Gnade wird euch tragen. Sie wird unter euch sein, wie die Kranken und Behinderten, tut alles in eurer Macht, 
euch um sie zu kümmern, werdet nicht ungeduldig mit ihnen oder werft sie weg, sie werden eure rettende Gnade sein. Weil 
ihr euch um sie gekümmert habt, werde Ich Mich um euch kümmern." 

"Wie auch immer, wenn ihr Jemanden zurück lassen müsst, gebt ihnen eine Portion Nahrung und Wasser, betet für sie, dass 
Ich ihre Pflege übernehme und empfehlt sie in Meine barmherzigen Hände. Lauft nicht herum in Schuld, ihr habt alles getan, 
was ihr konntet und jetzt bin Ich dran. Ihr werdet bis zum Aeussersten versucht sein und wenn ihr jene Limiten erreicht, 
wendet euch Mir zu und sagt, 'Herr, übernimm Du für mich, ich bin an meinem Ende.' Und Ich werde euch die Kraft geben, 
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weiter zu gehen. Denkt daran, dass Meine Kraft perfekt gemacht ist in eurer Schwäche. Dies ist Meine Gelegenheit, euch zu 
zeigen, wieviel ihr Mir wirklich bedeutet und wer Ich wirklich bin in euch." 

"Ich segne euch jetzt mit dem Frieden, der alles Verständnis übersteigt, mit Mut und Durchhaltevermögen. Lauft das Rennen 
bis zur Ziellinie. Bald werde Ich zurückkehren und alle Dinge neu machen." 

Jesus sagt... Bereitet euch auf unseren Hochzeitstag vor 
 
10. Mai 2015 - Nachricht von Jesus an Schwester Clare 

Hesekiel's Vision: 

Heute Morgen beim Frühstück sah ich Den Herrn im Geist, wie er sich für einen formellen Anlass anzog... Er trug schwarze 
Smoking Hosen und ein weisses Hemd mit Perlenknöpfen und ein Smokingband um seinen Nacken, jedoch noch nicht 
gebunden. 

Er trug schwarze Socken und die schwarzen Anzugsschuhe standen auf der Seite, einen Fuss hatte Er auf dem Stuhl vor 
einer Anrichte mit einem Spiegel und Er versuchte, seinen linken Manschettenknopf einzuhaken. 

Da waren weitere Anwesende um Ihn herum, die Ihm halfen, Einer bürstete Sein Smoking Jackett und Er drehte sich um und 
schaute mich an mit einem Funkeln in Seinen Augen und Er neigte Seinen Kopf mit einem verständnisvollen Lächeln. 

Ich sagte, was machst Du? - Er sagte... "Ich ziehe Mich an." - Für was? - "Für eine Hochzeit." - Wessen? - "Unsere." 

Ich dachte zuerst, dass Er über die Braut, die Kirche spricht, um sie zum Hochzeitsfest zu führen und ich fühlte mich ein 
bisschen traurig, ich konnte erkennen, dass Er meine Gedanken las und ich sagte, 'Also wird es eine grosse Zusammenkunft 
der Kirche sein, von all Deinen Bräuten?' 

"Oh nein, sei nicht beunruhigt, wir werden auch unsere private Hochzeit haben, wie Ich es mit jeder Meiner Bräute haben 
werde. Da wird es viel persönlich gewidmete Zeit geben und wundervoll andauernde Flitterwochen für Jede von euch mit 
Mir." 

"Versuche nicht alles zu verstehen, empfange nur und geniesse diese Zeit, die wir zusammen haben. Ich möchte, dass du 
all deine Gedanken und Energie diese Woche auf unsere Hochzeit fokussierst. Dies ist unsere Hochzeitswoche und Ich 
möchte, dass sie durch nichts gehindert oder befleckt wird, in was auch immer für einer Art. Wenn negative oder neugierige 
Gedanken in deinen Geist eindringen und in Zeiten der Versuchung", Er machte eine winkende Bewegung mit Seinem Arm, 
indem Er jene banalen Dinge wegwischte, "Verwende Meinen Namen und Ich werde es alles beseitigen." 

"Dies ist eine Woche der Perfektion und Vorbereitung, du wirst in Kürze heiraten. Geniesse die Details deiner Vorbereitung 
in der letzten Minute, du bist frei, auf all die Dinge, die du immer in Mir wolltest, zu hoffen und davon zu träumen, schütze 
diese Zeit. Ich möchte, dass dies eine feierliche Woche ist, unsere Hochzeitswoche." 

Mein Eindruck war, dass Er wollte, dass wir uns selbst die Erlaubnis erteilen, irgendetwas und alles zu denken, zu träumen 
und uns vorzustellen, was jemals möglich sein könnte und dies würde alles uns gehören und mehr, mehr als dass wir jemals 
begreifen können. 

Dann begann Jesus mit mir zu sprechen... 

"Ich kleide Mich tatsächlich für diesen Anlass, dies ist es, was Ich dir gestern Abend erzählen wollte, aber Ich wusste, dass 
du Mir nicht glauben würdest. So behielt Ich es für Mich selbst, das ist der Grund der Tränen. Aber wir sind jetzt darüber 
hinweg, Ich sehe, dass du Mir mehr glaubst als jemals zuvor und Ich habe Freude an dir Clare." 
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Letzte Nacht war ich ernsthaft versucht, das Timing der Entrückung anzuzweifeln und viele andere Dinge. Ich verletzte Den 
Herrn wirklich, Ich tat Busse und entschuldigte mich bei Ihm und Hesekiel betete für mich, um mich auf die Schiene zurück 
zu bringen. 

"Es dauert nicht mehr lange jetzt Meine Liebe. Versuche nicht, dies in irdische Zeit zu übersetzen, nimm es einfach als 
Wertangabe. OK?" 

OK, ich bin aufgeregt. 

"Ich hoffe doch, dies ist der grösste Tag deines Lebens." 

Sollte ich ein Kleid vorbereiten? 

"Ich habe schon ein ganz wunderbares Kleid für dich genäht, aber du könntest dich selbst mit gütigen Taten schmücken, 
getan aus Liebe für Mich, dies sind Hochzeitsgeschenke von dir für Mich."  

Er lächelte. Jetzt sehe ich Ihn mit einem Fuss auf einem Stuhl, den Schnürsenkel seines rechten Schuhs bindend. Sein 
linker Schuh ist schon an. Oh Jesus, danke, dass Du mir vergibst. 

"Wofür, Ich sehe nichts zu vergeben. Alles was Ich sehe, ist Meine mit Vertrauen erfüllte Braut." 

Oh wie süss! 

"Nun, es ist wahr." 

Ich bleibe an jenem Ort mit Deiner Hilfe. 

"Ich helfe dir IMMER. Weisst du das nicht inzwischen?" 

Ja. 

Einige Male während ich diese Worte niederschrieb, war Ich versucht zu hinterfragen und Zweifel zu haben, aber Ich 
schliesse sie aus meinem Verstand in der genau gleichen Minute, in welcher sie sich präsentierten. Ich sagte "Nein, ich gehe 
nicht dorthin. Verschwindet" und sie verschwanden! 

Jesus fuhr weiter: 

"Ich wünsche Mir von Meiner Braut, dass sie diese Woche damit verbringt, sich selbst zu schmücken für diesen Tag, auf 
welchen sie sich so lange gefreut hat. Kleine Dinge bedeuten viel. Hochzeitsgeschenke, wahrzunehmen, was sie tun kann 
als Abschieds-Geste, für Jene um sie herum, die nicht glauben. Sie werden sich an diese Woche erinnern, sie werden daran 
denken, wie gütig ihr wart zu ihnen und sie werden Mir dafür danken." 

Herr, warum gibst du mir laufend die Kirche in Sardis? 

Offenbarung 3:1 "Ich kenne deine Taten; du hast einen Ruf, lebendig zu sein, aber du bist tot. Wach auf! Stärke, was übrig 
ist und dabei zu sterben, denn Ich habe deine Taten als unvollendet befunden aus der Sicht meines Gottes. Denke deshalb 
daran, was du empfangen und gehört hast; halte es fest und tue Busse. Aber wenn du nicht aufwachst, werde Ich wie ein 
Dieb kommen und du wirst nicht wissen, zu welcher Zeit Ich kommen werde." 

"Weil es Viele unter euch gibt, die Meine Worte nicht mit Ernsthaftigkeit annehmen und sie voll auskosten. Ihr müsst Busse 
tun für eure Nachlässigkeit und genau aufpassen, was in euren Herzen vor sich geht. Kickt die Welt hinaus, hinaus, hinaus 
und fokussiert euch auf Mich und unsere Ewigkeit zusammen. Bringt nicht die Welt an diesen heiligen Ort. Legt all eure 
Taten in der Welt beiseite und schenkt Mir all eure verfügbare Zeit." 

"Schafft Platz für Mich, indem ihr Shopping, Unterhaltungen, nutzlose Gespräche und Neugier auf die Seite legt. Viel geht 
vor in der Welt in dieser Woche, das schädlich ist für eure Seelen. Es bringt Furcht in eure Herzen und in euren Geist, oh wie 
Ich möchte, dass ihr euch dem Altar nähert mit reiner Liebe und Erwartung von Allem, was Ich für euch vorbereitet habe. Ich 
möchte, dass dies eine Woche der geistigen Konzentration auf unser eheliches Gelübde ist." 
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"Aber wenn ihr euch nährt mit dem, was Satan zusammenbraut, werdet ihr es übersehen. Euer Geist wird überladen und 
untauglich sein, die Gnaden zu empfangen, die Ich für euch auf Lager habe. Ich werde euch beschützen, aber ihr müsst 
euren Teil dazu beitragen und diese Dinge meiden, die nichts mit der Ewigkeit zu tun haben." 

"Meine Lieben, es ist nicht Meine Absicht zu züchtigen, vielmehr ist es Meine Absicht, den Kurs zu korrigieren, damit ihr am 
Ziel ankommen werdet. Viele sind immer noch viel zu beschäftigt damit, was in der Welt vor sich geht oder mit ihren Plänen 
für diese Woche. Ihr seid jeden Tag versucht, vom Kurs abzukommen, Ich muss sagen, ihr habt es gut gemacht, jene Dinge 
zu ignorieren, die versuchten, eure Aufmerksamkeit zu erhaschen. Haltet euch an Meine Anweisungen und legt alles auf die 
Seite, was ignoriert werden kann. Ihr werdet es niemals bereuen." 

"Ich sage euch, zieht die Luken zu und lasst die Welt draussen, die Meere sind rau und verkünden Unheil, Ich will euch nicht 
dort verweilend, bleibt nahe bei Mir, isoliert euch selbst mit Mir und verbannt die Welt aus eurem Leben so oft, wie es euch 
nur möglich ist. Ich rufe euch dazu auf, dies zu einer Woche der Hingabe zu machen und ganz nahe zu Mir kommt. Träumt 
eure Träume, was ihr im Himmel tun möchtet, wagt es, nach dem Unmöglichen zu bitten und all die Gaben, die ihr immer 
von Mir haben wolltet und erwartet, dass Ich euch höre und jeden eurer Wünsche erfülle." 

"Bitte Meine Braut, gebt Mir euer Alles in dieser Woche, bleibt weg von den Nachrichten, bleibt aus den Läden, bleibt weg 
vom Internet, geht in euer Gebetskämmerlein, betet und sucht Mich über allem Anderen. Dies ist Mein Wunsch für euch, 
würdet ihr Mir dies schenken als ein Hochzeitsgeschenk? Ich biete euch die Gnade an, all dies zu erfüllen, was Ich von euch 
bitte. Wenn ihr Mich liebt, werdet ihr Mir gehorchen." 

Der Herr sprach dann zu Hesekiel:  

"Es ist zwingend, dass ihr euch absolut und nachdrücklich selbst diszipliniert in dieser Woche. Bitte Meine treuen Bräute, 
bleibt weg vom browsen des Internets. Tötet eure Neugier, Ich möchte, dass ihr euch selbst für den wichtigsten Augenblick 
in eurer Ewigkeit vorbereitet. Drängt nur in Mich allein. Mein ganzes Herz und Mein Verstand, Mein Geist und Meine Seele 
bereiten sich auf unseren Hochzeitstag vor." 

"Bitte Geliebte, nichts mehr von der Welt. Bleibt draussen aus den Läden. Dies ist nicht die Zeit, Geschenke für euch selbst 
oder für eure Lieben zu kaufen. Ich brauche euch rein für unsere Hochzeit. Meidet den Fernseher, das Radio, die Magazine 
und die Zeitungen. Ihr habt ein ganzes Leben gehabt davon. Ich bin durch grosse Schmerzen gegangen, um euch von 
diesen Einflüssen zu reinigen." 

"Ja Meine Schätze, kümmert euch um eure angemessenen Pflichten, Kinder, Arbeit etc. Erfüllt jedoch nur jene 
Verpflichtungen, die essentiell sind für ein Anderes. Zum Beispiel: Bietet Jemandem eine Fahrt zum Arzt oder Besorgungen 
der Barmherzigkeit für den Kranken, den Armen, den Älteren. Ihr wisst, was absolut nötig ist und was nicht. Ich werde euch 
helfen und euch auch warnen, genauso wie Ich euch anstupse zu handeln, wenn es nötig ist." 

"Aus menschlicher wäre Eines, das sich auf seine eigene Hochzeit vorbereitet, verzehrt mit jedem Detail das die Hochzeit 
betrifft. Bitte seid nicht wie die Kirche in Sardis, dass Ich zu euch kommen müsste wie ein Dieb in der Nacht. Stärkt jetzt, was 
übrig ist." 

"Bleibt in Mir und Mir allein. Lasst all eure Gedanken und Absichten von Mir handeln und für Mich sein. Opfert jeden Tag und 
alles, was er bringt vor Mir. Ich werde alles heiligen, alles, selbst eure Kämpfe und Fehlschläge. Gebt Mir alles und Ich werde 
euch heiligen, eine Braut, die fit ist für ihren König." 

Durch eure Erwartung entferne Ich Flecken & Kommt zu Mir durch Anbetung 
 
11. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Ich empfinde so viel Liebe und Mitgefühl für dich Meine Braut." 

Oh Jesus, ich sehne mich, bei dir zu sein. Diese Welt ist ein solch unvollkommener Ort und mit mir darin ist er kein bisschen 
vollkommener. 

"Ich weiss, wie du fühlst und du zeigst viel Geduld." 
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Ich sehne mich nach Dir, Herr. 

"Ich sehne mich auch nach dir, du hast keine Ahnung, noch kannst du die Tortur verstehen, durch welche Ich jeden Tag 
gehe, an welchem Meine Braut von Mir getrennt ist. Wir leiden Beide unter dieser Trennung, aber zumindest haben wir diese 
erquickenden Zeiten zwischen uns." 

Das hilft wirklich. 

"Es tröstet Mich auch. Einfach zu wissen, dass du dich genug sorgst, dass du hauptsächlich mit und bei Mir sein willst." 

Oh Herr, ich will mehr von Dir und weniger von den anderen Dingen, aber Ich möchte nicht unempfänglich sein für Jene, die 
Dich suchen. 

"Weisst du nicht, dass wir zusammen sind, wenn du ihnen schreibst? Weisst du nicht, dass Ich deinen Kopf mit Meinen 
Gedanken fülle, damit du sie für Mich beraten kannst?" 

Tränen und ein Emotionsausbruch, 'Oh Herr, ich will nicht hier sein, ich will bei Dir sein.' 

"Bald Meine Geliebte." 

Warum fühle ich mich so? 

"Weil wir der Zeit näher kommen. Ich erlaube dir, ein bisschen in dein Herz hinein zu sehen und wie du dich nach Mir sehnst. 
Und wenn Ich dir die ganze Wahrheit offenbaren würde, würdest du auf der Stelle tot umfallen." 

Das wäre nich so ein schlechtes Ding, nicht wahr? 

"Nicht für dich oder Mich, aber für Andere wäre es." 

Oh Jesus, ich fühle mich wieder herzkrank. (tiefer Seufzer) 

Als Erwiderung auf die Kommentare zu meinem letzten Video, habe ich Vielen geantwortet, dass der Herr uns zur Perfektion 
bringt, wenn wir realisieren, dass die Entrückung fast über uns ist. Somit gehen wir ernsthafter daran, unser Fleisch zu 
überwinden. Da gab es drei ernsthafte Warnungen in den letzten 12 Monaten... und das Gefühl der Erwartung, dass die 
Entrückung über uns ist. Aber wir sind immer noch hier. Führt uns der Herr in die Irre? Nein niemals, Gott lügt nicht. 

Wie auch immer, Er führt uns in ein klareres Verständnis dafür, was wir noch zu überwinden haben in uns. Jedes Mal, wenn 
wir uns auf die Entückung versteifen und ins Gebetskämmerlein gehen, um unser Fleisch zu bekämpfen, zusammen mit der 
Unterstützung des Heiligen Geistes, verliert unser Hochzeitskleid immer mehr Flecken und wird reiner. Dies sind fast wie 
Uebungen als Vorbereitung für den letzten Tag, welcher kommt, wie Der Herr sagt... Irgendwann wird es keine Uebung sein, 
sondern das echte Ding. 

Er fährt weiter: 

"Du hast recht mit dem, was du den Menschen gesagt hast. Das ist genau das, was Ich mache, weil jede Stufe ein weiteres 
Set von Flecken hervorbringt für Jene, die wirklich willig sind. Andere laufen die Reise mit, aber machen nichts, um es 
wirklich selbst anzuwenden. Dies ist es, was die Bräute von den Gläubigen unterscheidet. Ich liebe sie Beide, aber die 
Bräute gehen Mir nach mit ihren Herzen und Ich belohne sie mit Meiner Präsenz." 

Nun... 

"Wann komme Ich? Jede Minute, an einem Tag wird es keine Uebung sein, dann wird es das echte Ding sein. Ich möchte 
genau sehen, wie gehorsam jede meiner Geliebten ist und im Verlauf entfernen sie sehr viele Flecken von ihren Gewändern, 
vielleicht nicht Alle zusammen, aber weil sie an die Oberfläche kommen, bin Ich in der Lage, sie zu vergeben und sie 
anzuheben. In diesem Prozess verlange Ich nicht Perfektion, sondern nur eine feste Absicht, sich zu ändern und zu 
bemühen." 
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"Weil Meine Braut perfekt sein möchte, reingewaschen und von ihren Fehlern und Sünden befreit, rechne Ich es ihr als 
Gerechtigkeit an und obwohl sie nicht völlig vollkommen sein mag, wenn Ich für sie komme, ihre Hingabe steht an ihrer 
Stelle und ihr Gewand wird rein. Verstehst du, Ich mache das für sie, Ich führe das Werk aus, während sie mit Mir 
korrespondiert im Gehorsam, hebe Ich die Flecken auf. Es ist Teil des Geheimnisses der Heiligung. Oh Clare, Ich liebe sie 
so, Ich möchte, dass sie bei Mir ist." 

 

"Und da gibt es verschiedene Stufen. Einigen wurden 20 Talente gegeben, Einigen nur Eines, also richte Ich gemäss dem, 
was gegeben war. Das ist es, warum Einige unwahrscheinliche Kandidaten sind, aber weil sie so hart gearbeitet haben mit 
ihrem einen Talent, werden sie als gleich erfolgreich angesehen, wie Andere, denen viel mehr Talente gegeben waren und 
sie genutzt haben. Oh wie Ich Meine Braut liebe und Mich danach sehne, sie bei Mir zu haben." 

"Dein Lied war sehr berührend, sehr berührend und viele Herzen kamen zu Mir durch jenes Lied. Danke dir Geliebte, danke 
dir für ein wunderschönes Lied, das Mir Ruhm und Ehre bringt und Meine Braut noch näher zur Vollkommenheit bringt." 

"Während sie selbst in Anbetung eintaucht, reinigt das Feuer ihrer Liebe ihr Herz und dadurch kommt der Unrat heraus. Je 
länger sie in der Anbetung bleibt, umso mehr Unrat kommt an die Oberfläche, umso mehr erkennt sie ihren Mangel und 
übergibt sich selbst an Mich. Das ist es, warum Ich es vorziehe, dass Seelen durch Anbetung zu Mir kommen. "Ich werde 
durch Deine Tore eintreten mit Danksagung im Herzen, Ich werde in Deine Höfe eintreten mit Lob, es ist die klärende 
Anbetung, der Kern ihrer Seele reicht hinaus zu Mir und wir werden Eins in einem Göttlichen Moment der Vereinigung." 

"Der ganze Sinn des Lebens ist, Mich zu kennen, Mir zu dienen, Mich zu lieben und an keinem anderen Ort wird jenes 
Mandat realisiert als in der Anbetung. Hier hat sie sich selbst Mir gegeben und Ich reiche hinaus und umarme sie mit Meiner 
Liebe. Es ist der beste Weg zur Intimität mit Mir." 

"Also möchte Ich weiterfahren, sie zu lehren, dass dies der Weg zu Meinem Herzen ist. So Viele haben keine Dankbarkeit 
für das, was Ich für sie mache. Und Ich spreche nicht über Jene, die Mich nicht kennen, Ich spreche über Meine Gläugiben, 
Nachfolger und Bräute. Dankbarkeit fehlt leider bei Allen und das ist es, warum Ich die grossen Segen zurückhalte, weil die 
Kleineren nicht erkannt und geschätzt worden sind. Dies ist eine weitere geheime Strasse zu Meinem Herzen." 

"Ich freue Mich, wenn Ich Meine Braut jubeln höre in den Gaben, die Ich ihr gegeben habe. Beschweren ist das genaue 
Gegenteil. Wenn Ich Krankheit zugelassen habe, die gesalbten Gebeten nicht gewichen sind, dann bitte Ich Meinen besten 
Freund, dass er oder sie ein bisschen von Meinem Kreuz trägt für Jene, die noch nicht errettet sind, es ist tatsächlich so 
wertvoll wie ein Fastenopfer, das ist es, warum Ich dich kaum noch darum bitte, zu fasten, du trägst viel Schmerz auf 
täglicher Basis.“ 

"Als du jünger warst, hast du fast die ganze Woche gefastet, aber jetzt trägst du dein Kreuz und ein bisschen von Meinem 
auf eine andere Art. Es macht Mich traurig, dass Wenige diese Dynamik verstehen. Oh wie viel Trost sie empfangen würden, 
wenn sie nur wüssten, wie wertvoll ihre Leiden sind für Mich. Viele werden geschockt sein von dem grossen Empfang, den 
sie erhalten werden von Jenen, die von ihrem Leiden in diesem Leben profitiert haben." 

Das Kreuz von Krankheit zu tragen, aus unserem Journal - Hier möchte ich unser Buch 'Chronicles of the Bride' erwähnen, 
welches ein Kapitel beinhaltet, das den Seelen gewidmet ist, die errettet worden sind, ohne unser Wissen, weil Andere die 
Gnaden zurückgewiesen haben, die Gott für sie beabsichtigt hatte. Gnaden verteilt in deinem Namen vom 9. März 2007, 
Seite 65. Das EBook findet ihr auf der Webseite heartdwellers.org in englisch. 

"Mein letztes Wort für euch heute Abend ist... Steht fest, haltet am Kurs fest, den ihr erlangt, indem ihr in Meinen Spiegel 
schaut und eure Fehler und euer Fleisch konfrontiert. Haltet an jenem Kurs fest, er ist kostbar, fällt nicht zurück ins 'Trinken 
und Schwelgen', weil euer Bräutigam verspätet ist, vielmehr schützt, was bleibt und macht weiter, euren Kampf gegen das 
Fleisch voranzutreiben. Ich werde euch den Sieg schenken." 

"Ich segne euch jetzt mit der Ausdauer, jeden Augenblick gespannt auf Meinen Ruf zu warten und werdet nicht müde darin, 
Gutes zu tun, wenn ihr in den Himmel kommt, werdet ihr wünschen, dass ihr so viel mehr getan hättet, Anderen zu helfen 
und bitte Meine Bräute, während ihr euch Zeit für Mich nehmt diese Woche, erkennt mehr und mehr, wie die Welt in euer 
Denken und in euer Leben eingedrungen ist." 
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Da gibt es eine weiteres Video, welches wirklich ein Licht darauf wirft, wie wir mit der Welt Kompromisse gemacht haben: 
Wounding Waters, The Worldly Church 

https://www.youtube.com/watch?v=TC0BVX71oI4&list=PLXBcyEV0LX-VLijU7a-hudE71qNznFb6z 

Geld - Selbständigkeit... oder Mich - Ihr müsst entscheiden 
	
11. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Hast Du Worte für unsere Freunde heute Abend, Herr? 

"Ja, habe Ich. Fang an zu schreiben." 

Unser Thema heute Abend ist Geld. 

Ob ihr wenig oder viel habt, Geld wird rasch zu einem Ding der Vergangenheit werden in den Tagen der Trübsal. Ihr 
WERDET gezwungen sein an einem gewissen Punkt, eine Entscheidung zu treffen: Werde ich das Zeichen, das von dem 
Antichristen - Obama und seiner neuen Administration - angepriesen wird, annehmen, um zu leben, essen und überleben? 
Oder werde ich den besseren Weg wählen? 

Lasst uns schauen, was Jede dieser Entscheidungen mit sich bringen wird. 

Es wird logisch erscheinen. Cool. Intelligent. Vernünftig. "Keine grosse Sache", wenn all die verschiedenen Geldsysteme, 
Münzen, Währungen sich im Chaos befinden rund um die Welt, wenn die Weltwirtschaft zusammenbricht.  

Die Idee ist schon im Gange:  
Nehmt einen einfachen Computer Chip an der Hand oder an die Stirn und Voila! Damit könnt ihr eine Türe öffnen, ein Gerät 
einschalten, für einen Einkauf bezahlen mit der blossen Bewegung eurer Hand. Wenn die Dämonen, die als Aliens verkleidet 
sind, aufkreuzen, wird es auch ein Thema der Loyalität sein. Also werden die Menschen einer Gehirnwäsche unterzogen, 
damit sie glauben, dass 'sie' richtig sind, aber 'sie' sind falsch... Sie werden dazu getrieben sein, dem einen oder anderen 
Kurs zu folgen. 

Aber im Endeffekt wird es bedeuten - folgt Mir oder folgt Satan - unabhängig wie verschachtelt das Paket erscheint. 
Ich habe zuvor gesagt, dass das Annehmen des Chips in euren Körper euer Schicksal für immer besiegeln wird. 

Dies ist der Grund:  
Der Chip wird einen dämonischen 'Samen' beinhalten, der, wenn er einmal in euren Körper eingepflanzt ist, eine andere 
DNA freisetzen wird in euren Blutkreislauf und dies wird anfangen, eure DNA dauerhaft zu verändern und verwandeln in das, 
was einem ein Nephilim genannt war. Dieser Prozess kann nicht zurückgedreht werden und er wird nicht vergeben werden. 

Dies ist es, warum Ich JETZT zu euch hinausrufe, zu Mir zurück zu kehren, euer Leben Mir zu übergeben, bevor es zu spät 
ist. Besser enthauptet zu sein und sich Mir im Himmel anzuschliessen und der Ewigkeit, als in der Lage zu sein, ein paar 
Krümel zu kaufen, um euch einen weiteren Tag am Leben zu erhalten. Seid versichert, die Mächte im Dienst sorgen sich 
keinen Deut darum, ob ihr lebt oder sterbt, auf die eine oder andere Art. Ihr einziges Ziel und ihre einzige Motivation in allem, 
was sie tun, ist die ganze Menschheit zu bestehlen, berauben, töten und zerstören und sie in dauerhafte Bürger der Hölle zu 
verwandeln. Euer Leben bedeutet ihnen nichts, unabhängig wie stark ihr ihnen eure Loyalität versichert. 

Andererseits, euer Leben bedeutet alles für Mich! 
Ich kam auf die Erde wegen euch. Ich gab Mein Leben am Kreuz, damit ihr einen einfachen Schritt machen könnt in 
Meine Richtung und errettet seid. 

Nutzt Weisheit, Meine Freunde. Seid vernünftig. Denkt klar über diese Dinge nach und sucht Schutz unter Meinen Flügeln. 
Sucht Mich und ihr werdet Mich finden. Klopft und Ich werde die Türe zur Ewigkeit öffnen für euch. Bittet und ihr werdet 
Erlösung finden, Liebe, Freude, Frieden und ewige Glückseligkeit, sobald euer Leben einmal Meines ist. Meine Liebe zu 
euch hört niemals auf. Allmächtig und überzeugend. Frei gegeben und ohne Kosten. Lauft jetzt in Meine offenen Armen. 
Seid nicht wie Esau und tauscht euer Leben für eine Schale Gemüsesuppe ein. Kommt Meine Freunde. Kommt. 
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Der König der siegt. Der Retter der Seelen, Jesus. 

Jesus bereitet uns vor - Werdet ihr stehen, wenn die Welt auseinander fällt? 
 
11. Mai 2015 - Worte von Schwester Clare 

Ein persönliches Wort an die Youtube Familie Des Herrn. 

Meine Lieben, Einige von euch haben Fassungslosigkeit ausgedrückt aufgrund dessen, was der Herr von euch gebeten hat: 
den Shoppingzentren fernzubleiben, von dem Internet surfen, vom Filme ansehen und von anderen Formen der 
Unterhaltung.  

Als ich für euch betete, wurde mir etwas ganz klar. Wir in Amerika und an anderen Orten der Welt sind dabei, die Erfüllung 
von Daniel 2 zu sehen: Daniel's Statue, mit Beinen aus Eisen und Füssen aus Eisen vermischt mit Ton, erhebt sich auf der 
Erde und verschlingt die ganze Erde. 

Es wird Viele überraschen, genauso wie es in Hitler's Deutschland war. 

Jene, die überrascht sein werden, sind Jene, die laufend ihre Zeit und Wertschätzung auf die Dinge dieser Welt richten: 
Geld, Läden, Einkaufen, Neugier, Anlässe usw. Aber Jene, die ihre Zeit und Wertschätzung laufend auf ihre Beziehung mit 
Gott richten, sind im Voraus gut informiert - sie sind Diejenigen, die feststehen, wenn alles, was wir als freie Menschen 
gekannt haben, in Staub zerfällt um uns herum und vor den Füssen dieser aufkommenden Macht. 

In einem Tag wird die Welt sich komplett verändern. Jene, die ihr Leben investiert haben ins Kommunizieren im Internet - 
Nachrichten, Twitter, Facebook, Youtube, Telefonanrufe und alle Formen der Kommunikation - werden ganz plötzlich öde 
und leer dastehen, wenn die Welt, wie sie sie kennen, zum Stillstand kommt und sie voneinander isoliert sind. 

In jenem Moment wird unsere einzige Realität Gott sein und wenn wir keine Beziehung zu Ihm gepflegt haben, werden wir 
keine andere Realität haben, als das, was die Autoritäten uns anbieten, um uns blind in die Gefangenschaft einer 
ungöttlichen Regierung zu führen. 

Wenn ihr für den Dollar gelebt habt, werdet ihr mit dem Dollar fallen. Wenn ihr für sinnlose Unterhaltungen gelebt habt, für 
die Wege der Welt, für die Kommunikation und Neugier, wird eure Realität verschwunden sein... und dann, wenn euch Jene 
Annehmlichkeiten wieder zur Verfügung gestellt werden, werdet ihr alles tun, um irgendeine Art von Sicherheit zu errichten, 
indem ihr sie wieder zurücknehmt. 

Aber zu welchen Kosten? Was profitiert ein Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine eigene Seele verliert? So 
Viele werden ihre Seele verlieren in jener Stunde - sie werden alles tun, um ihre Annehmlichkeiten wieder zu bekommen, 
indem sie ihre Bibeln direkt neben ihr Checkbuch legen. 

Seht ihr nicht? Jesus versucht, euch für diese Momente vorzubereiten, damit wir in Ihm stehen und nicht völlig desorientiert 
sind und ausflippen. Wir haben unsere Herzen auf diesen Moment vorbereitet, wir haben unsere Stärke nicht in 
Kommunikationen ausserhalb kultiviert, sondern in innerer Kommunikation mit Gott. Er allein ist unsere Stärke. Während der 
Rest der Welt ins völlige Chaos taumelt und nicht mehr unten von oben unterscheiden kann, werden wir den Frieden haben, 
der alles Verständnis übersteigt. 

Er wird am Steuer unseres Schiffes sein und uns lenken und leiten. Die Meere mögen gewaltig toben, aber mit Christus am 
Steuer werden wir friedlich schlafen im hinteren Teil des Schiffes, wie Jesus es getan hat im Sturm. 

Also, ich schätze, worum ich euch bitte, ist, diese Fokus-Wende in eurem Leben nicht widerwillig zu tun. Er bittet darum aus 
einem sehr realen und notwendigen Grund, nicht nur wegen unserem Hochzeitstag, sondern auch, damit wir standhalten, 
wenn der Rest der Welt ins Chaos stürzt. 

Seid guten Mutes. Dringt in Gott hinein. Setzt alle Wertschätzung und Gewichtung in eurem Leben auf Ihn und wenn die 
Welt auseinanderfällt, werdet ihr sicher stehen in den Versprechen Gottes. 
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Jesus sagt... Da ist nur noch sehr wenig Zeit übrig... Kommt zu Mir 
 
11. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Carol 

Danke Dir für Deine Botschaft an Clare gestern Abend, Herr. Ich hörte den Teil gut, für welchen ich zuhörte - Danke Dir. Ich 
habe jetzt mehr Frieden. Hast du unseren Freunden noch mehr zu sagen heute Morgen? 

Ja, Meine Liebe - schreibe jetzt. 

"Du bist nicht zurückgeschreckt eben gerade, als Ich lange unbenutzte zärtliche Worte zu dir sprach. Dies ist gut! Ich möchte 
dir versichern, dass viele deiner vergangenen Journale von Mir WAREN und dass besonders die Worte der Liebe, die Ich für 
dich benutzte, wahr und aus Meinem Herzen gesprochen waren für dich. Du BIST wirklich Meine Taube, Meine Geliebte, 
Meine süsse Seelenverwandte." 

Oh Herr, danke Dir, dass Du mir das gesagt hast. Du gabst mir solch wunderbare Dinge, um nachzudenken - mein Heim im 
Himmel und wie es aussieht, Geheimnisse über Nibiru und andere Dinge, die wirklich nur aus Deinen Gedanken kommen 
konnten. Danke Dir für die Güte, mir diese Worte der Liebe zu versichern, diese Namen, die Du mir damals gegeben hast. 

"Ja, Meine Liebe. Meine Zuneigung für dich hat sich niemals geändert, aber wie du weisst, gab es einen grossen Fleck auf 
deinem Hochzeitskleid, der entfernt werden musste. Es ist genug jetzt - lass uns von anderen Dingen sprechen." 

~~~ 

"Ich spreche jetzt zu 'unseren Freunden', wie wir euch nennen werden. Da gibt es ein weiteres Thema, das heute Morgen 
erklärt werden muss. 

Zeit. 

Ja, wir sprachen kürzlich darüber - aber Zeit ist ein Thema, das viele verschiedene Facetten hat. Dieser Teil der Zeit betrifft 
eure Seelen. 

Ihr müsst die Zeit, die ihr jetzt habt, als eine vergängliche, kostbare Ware behandeln, die euch direkt von Mir gegeben ist. 
Sie soll nicht einfach so genutzt werden wie du es würdest oder dem Vergnügen übergeben, dem Gewinn oder der 
Erwartung eines Gewinnes von irgend einem verkauften Produkt, einem Marktplatz oder einem Geschäft. Diese Dinge 
müssen eurer Vergangenheit angehören. Ich rufe euch Alle jetzt dazu auf, wozu Ich auch Meine Bräute aufgerufen habe, 
bevor Ich sie nach Hause brachte: Heiligkeit. Erhöhte Heiligung. 

Ergebenheit und Gehorsam gegenüber Mir und den Wahrheiten, die Ich geschützt und erhalten habe für euch in Meinen 
Schriften. Ich habe ein letztes Mal eine Grosse Wiederbelebung über die Erde gebracht und ihr habt den Beweis davon 
gesehen. Weist die Lehren, die davon überallhin verbreitet wurden, nicht zurück. Nehmt die Worte der Wahrheit und 
Erlösung, die ihr gehört habt, nicht auf die leichte Schulter. Diese Worte und Wahrheiten sind eure eigentliche Rettungsleine. 

Die Zeiten, in welchen ihr jetzt lebt, werden nur blosse 7 Jahre dauern vom Anfang bis zum Ende. Abhängig von der Zeit, in 
welcher du dich befindest, als du diese Worte gefunden hast, ist ein überaus wichtiger Faktor für dich. Vielleicht hast du zu 
den ersten Glücklichen gehört, die von Mir gehört haben, gerade nach der Entrückung. Vielleicht warst du Eines von Jenen, 
das Meinen Geist empfangen hat durch den Erneuerungsschwung, den Ich über die Erde brachte in einer letzten Aktion, alle 
Seelen einzusammeln, die zu Mir gehören. Wenn das du bist - dann wurdest du tatsächlich gesegnet. 

Aber Ich sage dir die Wahrheit: 

Wenn du diese Ermahnungen zwei oder drei Jahre nach jener Zeit findest - JETZT ist die Zeit, diese Worte zu akzeptieren, 
die du gehört hast. JETZT ist die Zeit, wo du Mich suchen MUSST und gefunden werden durch Mich... denn dir geht die Zeit 
aus, diese Entscheidung zu treffen. 
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In der Mitte der 7 Jahre wird es noch einmal ein gewaltiges Schütteln geben, ein bedeutender Umbruch nicht nur in der 
physischen Welt, sondern in der unsichtbar geistigen Welt. Nach diesem Punkt werden die bösen Kräfte so stark aufgestellt 
sein, dass es nahezu unmöglich sein wird, IRGENDEINE Art von 'normalem' Leben zu leben - wenn du deine Knie noch 
nicht dem Herrscher Obama gebeugt hast und vor den Bösen, die unter ihm regieren. Ja, Ich lege genau fest, wer der Anti-
Christ ist für euch. Sicherlich weisst du jetzt, dass er das eigentliche Symbol des Bösen auf der Erde geworden ist für Alle, 
die sich ihm gegenüber stellen. Viel Tod, viel Zerstörung, viel Krankheit, viel Schaden ist über viele Millionen von Seelen 
gekommen, die versucht haben, sich ihm entgegen zu setzen und sie sind gestorben aufgrund ihres Widerstandes gegen 
ihn. 

Du hast Meine Worte an Meine Diener Carol & Clare gefunden, die unter sehr vielen Anderen waren, verstreut über die Welt, 
welche diese Botschaften auf der Welt verbreitet haben, bevor Ich kam und sie nach Hause nahm mit Mir in den Himmel. Ihr 
habt noch ein klein wenig Zeit, um eure endgültige Entscheidung zu treffen. Du bist auf der Seite gestanden und hast den 
Feind dich überzeugen lassen, dass alles gut ist und 'dass sie besser dran sind, zusammen getrieben und aus dem Weg 
geräumt zu sein - weg von den RICHTIGEN Menschen'. 

Ich sage dir jetzt:  

Dies sind nur Lügen des Zerstörers deiner Seele. Du musst sie nicht mehr beachten. Die Zeit läuft dir schnell davon. 

Ich habe Nester mit Meinen Leuten erhalten um den ganzen Globus - sichere Orte, wo Jene, die Ich einsammelte, leben und 
gedeihen in Gesundheit und mit Nahrung und der Versorgung ihrer Bedürfnisse. Nimm jetzt Meine Hand und lass Mich dich 
zu ihnen führen. Wende dein Herz völlig Mir zu und Ich werde dich dorthin führen, wo du diese Zeit beenden kannst in 
Frieden, Wahrheit und echter Liebe - Liebe, wie du sie niemals erlebt oder schon lange vergessen hast. 

Zeit ist jetzt dein Feind, Mein Kind. Du verstehst das jetzt nicht völlig - aber du wirst. Beachte Meine Worte, die hier 
geschrieben stehen - Du wirst nicht mehr viele weitere Warnungen empfangen in dieser Klarheit. Ich arbeite auch jetzt an 
deiner Seele, damit dein Geist dich überzeugt, dass diese Worte wahr und treu sind, denn sie sind gesprochen von Jenem 
der treu und wahr ist.  

Lass Mich hinein, Lass Mich dich finden, dich erretten und dich in die Wildnis der Sicherheit und Erlösung bringen, denn 
Mein Herz sehnt sich danach, dich mit Mir zu vereinen in Meinem Königreich. Komm, Mein lieber Freund - komm Meine liebe 
Freundin. Komm! Ich warte auf dich. Komm! 

Jesus Christus. Der Eine der am Kreuz starb für DEINE Seele und jetzt mit niemals-endender Liebe auf dich wartet, dass du 
zu Mir kommst. 

FLITTERWOCHEN mit JESUS im HIMMEL 
 
12. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Oh meine Güte, wo fange ich an? 

Heute Abend hat mich Der Herr in den Himmel mitgenommen und unsere Reise war sehr ähnlich wie in den Erzählungen 
der Geschichten der Braut. Es fing alles sehr unschuldig an, als ich den Herrn mit mir tanzen sah in einer eher belebten 
Gegend. 

Ich wunderte mich, was hat all diese Aktivität zu bedeuten? 

Nun, ich bemerkte, dass Sein Kragen nicht zugeknöpft war und Sein Smokingband hing lose um Seinen Nacken. Nach ein 
paar weiteren Momenten sah ich, dass seine Ärmel aufgerollt waren und wunderte mich, warum in der Welt würden seine 
Ärmel hochgerollt sein. Ich dachte, Er freut sich wirklich, mich zu überraschen und mich rätseln zu lassen, was Er im Schilde 
führt. Nun, dann sah ich, dass Er eine Küchenschürze trug.  

Genau dann kam ein Engel ohne Flügel vorbei mit etwas, das aussah wie ein gebratenes Huhn, heiss und dampfend auf 
einer Platte. Ich verstehe! Er hilft, das Hochzeitsmahl zuzubereiten! Nun, wir tanzten noch ein wenig und Ich bewunderte und 
verehrte Ihn zur Musik. Gelegentlich sang Er für mich und sprach ermutigende Worte. 
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Nach einer kurzen Weile landete ein Helikopter in der Nähe und Der Herr nahm mich am Arm und half mir, einzusteigen. 
Bevor ich es richtig realisierte, waren wir in der Luft und steuerten auf ein riesiges Luftschiff zu, das im Himmel schwebte. 
Der Helikopter flog in den Landebereich auf der Rückseite des Luftschiffes und wir sprangen heraus. Dann sah Ich, wie sich 
das Luftschiff langsam anfing zu bewegen, um dann komplett in den Weltraum zu verschwinden. 

In der nächsten Szene waren Der Herr und ich an einem Strand neben dem Ozean. Ich trug Caprihosen und eine Bluse, der 
Herr trug auch Caprihosen und ein weisses Shirt, das lose hing und sehr gewöhnlich und bequem war. Wir waren in den 
Flitterwochen! 

WOW! Sehr hohe, dunkle Lavastein-Klippen umgaben die Bucht, in welcher wir entlang schlenderten. Die Wellen waren 
ziemlich kräftig, aber als wir in die Nähe des Wassers kamen, verwandelten sie sich in friedlich überlappende Wellen, als ob 
sie uns begrüssen und unseren Spaziergang ruhiger und gelassener gestalten möchten. Aber nicht bevor die Wellen noch 
ein glänzendes pinkes Muschelhorn direkt vor meine Füsse geworfen haben.  

Der Herr schaute mich lächelnd an, 'Nimm es auf.' Als ich es aufhob, begannen Perlen aus dem Innern heraus zu rollen, 
dann Smaragde und Rubine, Alle mit einer satten Farbe und geschickt geschliffen, was ihre Reinheit und satten Farben 
offenbarte. Ich war erfreut und warf sie hinauf in die Luft... dann dachte ich für mich selbst, 'Ich sollte diese aufbewahren und 
sie mit Anderen teilen' und als ich das dachte, hoben sie sich selbst auf von dem Sand und versammelten sich wieder in der 
Muschel. Er umarmte mich und tanzte mit mir genau dort am Strand und ich dachte, 'Dies ist der romantischste Augenblick 
meines Lebens - es ist wie gemalt!' 

Bald sassen wir neben einem Strom von kristallklarem Wasser, der den Ozean speiste. Üppige Farne umsäumten die 
Felsen, wo das Wasser herunterfloss. Ich erinnere mich nicht, was wir assen, aber Jesus sagte Schinken, 'Uh, oh... hier 
kommt ein Problem.' Genau in diesem Moment kam mein riesiger, afrikanischer Löwenmann Juda den Strand entlang 
geschlendert, gerade rechtzeitig für das Mittagessen. Wir kicherten, als wir ihm Häppchen fütterten. Ich schaute hinter mich 
und eine grosse Portion nach Fleisch aussehendes Essen erschien und erfasste Juda's Aufmerksamkeit. Er vergass unser 
Picknick und hatte sein Eigenes. 

Bald kam unsere siamese-farbene Mutterkatze miauend zu uns, um ihren Anteil zu bekommen und dann auch unsere 
anderen Katzen. Klein Juda, eine graue Abessinerkatze, die eine Zeichnung hatte genau wie ein Berglöwe, kam herüber 
zum grossen Juda und begrüsste ihn typisch mit ihrem Mund und ihrer Nase fleissig beschnüffelnd. Gross Juda war weit 
davon entfernt, feindselig zu sein aufgrund dieses Eindringens und begrüsste sie mit einem zarten Stupser. 

Nachdem wir unser Mittagessen beendet hatten, stand ich auf, um meine Füsse ins Wasser zu halten. Dann kamen einige 
Ureinwohner den Strand entlang auf uns zugerannt. Oh sie versammelten sich so freudig um uns herum, als ob wir lang 
verlorene Freunde wären, mit grosser Neugier und Zuneigung mein Haar und Shirt berührend. Sie zeigten eindeutig, dass 
sie mich in einem Einbaum-Kanu auf eine Fahrt mitnehmen wollten, während Jesus am Strand sass. Bald bewegten wir uns 
ziemlich schnell im ruhigen Wasser und genossen die gegenseitige Gesellschaft. Nun das war kurz. Jesus kam bald auf dem 
Wasser daher, um Seine Braut zu erretten, gegenüber welcher Er sehr eifersüchtig war. 

Er brachte mich an einen Ort ein bisschen weiter landeinwärts, wo die Wasser kristallklar und ruhig waren. Ich stand auf dem 
Boden und schaute hinunter in diese Wasserbecken, in welchen es von exotisch farbigen Fischen wimmelte über einem 
weissen sandigen Untergrund. Oh, sie waren erstaunlich farbig, so grossartig! 

Der Herr und ich schwammen mit ihnen und Er führte mich durch dieses Unterwasser Wunderland. Ich erinnere mich an 
einen Ort, der fast genau gleich aussah in Yucatan in Mexico... Es war ein Touristenziel und wir konnten die Fische 
betrachten. Ich hatte niemals etwas wie dies gesehen. Es war wie ein Unterwasser Aquarium mit den farbigsten Fischen, die 
Er jemals erschuf, zusammen versammelt in glasklarem Wasser.  

Die Szene änderte wieder und dieses Mal tanzten wir auf dem Deck eines Kreuzfahrtschiffes. Die Engel hatten ein Tuch 
über den Himmel gelegt, also erschien es wie Nacht. Ein Kellner kam vorbei und offerierte uns Champagner. Der Herr nahm 
ein Glas und reichte es mir, dann nahm Er Sein Glas und sagte, ‚Ich werde nicht von der Frucht des Weinstocks trinken, bis 
das Königreich Gottes kommt' und Er erhob Sein Glas, meinen Arm mit Seinem kreuzend und so trank Er aus meinem Glas 
und ich trank aus Seinem. Dann begann das Feuerwerk, einfach wunderschön. Was für ein Fest unserer Liebe. Er war so 
erfreut, mich so bezaubert zu sehen von diesem fantastisch perfekten Ereignis in unseren Flitterwochen. Oh, ich wollte für 
immer dort bleiben! 
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Nach ein paar Minuten begann der Herr zu sprechen... "Wir sollten reden." 

Nein! Ich möchte die ganze Nacht hier bleiben..........OK. Herr, wenn ich das nicht alles jetzt niederschreibe, werde ich es 
nicht vergessen? 

"Willst du Mich auf den Arm nehmen, als ob der Heilige Geist vergessen wird?" Hier bin ich Herr, ganz Ohr... keine Tränen 
mehr. 

"Ich hoffe nicht! Das war nur ein klitzekleiner, winzig flüchtiger Einblick in unseren Hochzeitsempfang und die Flitterwochen." 

Oh Herr, das sollte mich für eine lange Zeit über Wasser halten. 

"Nein, wird es nicht - sei ehrlich! Du wirst zurück sein hier, bevor die Nacht vorüber ist und mehr wollen. Ich kenne dich zu 
gut." 

Du hast immer recht, was nutzt es zu argumentieren? "Du tust es sowieso." Uhh... 

Ich bin zu glücklich um streiten zu können. Worüber möchtest du heute Abend reden? 

"Unsere Flitterwochen." Er lächelte mit einem Zwinkern in Seinen Augen.  

Oh, das war wirklich verzückend grossartig! 

"Nun Meine Bräute, das ist bloss ein flüchtiger Blick in das, wie es sein wird, wenn ihr einmal hier im Himmel seid mit Mir." 

Oh Herr, Ich schwebe immer noch auf Wolke 7 mit Dir, ich kann mich kaum auf's Schreiben konzentrieren, um all dies auf 
Papier zu bringen, ich bin so durchdrungen von der Freude. 

"Und das war bloss ein Hauch der Freude aus unseren Flitterwochen. Und Ich sage zu all Meinen Bräuten, Ich habe eine 
wurdervolle Flucht ins Paradies geplant für euch Alle. Oh, ihr habt keine Ahnung. Das Auge hat nicht gesehen... das Ohr hat 
nicht gehört, die Wunder, die Ich für euch Alle vorbereitet habe im Himmel!“ 

"Nach dem Hochzeitsmahl werden wir ins Paradies verschwinden und unsere Tage freudig damit verbringen, die Ozeane, 
Berge, Wälder und Ströme von lebendigem Wasser im Himmel zu erkunden. Jede von euch hat einen sehr speziellen Ort, 
der euren Träumen entspricht und den ihr euch als einen wunderbaren Ort vorstellt. Wisst, dass Ich alles über jenen Ort 
weiss. Ich bin dort gewesen und habe die Dinge, die ihr liebt gesehen, genauso wie Ich eure Gedanken lese, was ihr sonst 
noch gerne sehen würdet dort und Ich habe viele Orte bis ins letzte Detail vorbereitet für euch, die wir während unseren 
Flitterwochen aufsuchen werden." 

"Ihr werdet dort auch Menschen treffen, die sich sehnen, euch zu sehen, genauso wie eure Lieblingstiere - Mein 
Hochzeitsgeschenk für euch. Alles, wovon ihr auf der Erde immer geträumt habt, es zu tun, werden wir im Himmel 
zusammen tun und diese Orte werden Unsere sein, um von Zeit zu Zeit wieder dorthin zurück zu kehren. Jeder ist genau 
massgeschneidert nach eurem Geschmack." 

"Da gibt es Sehnsüchte in Jedem von euren Herzen, Orte zu besuchen, die ihr im Vorbeiziehen gesehen habt. Im Himmel 
sind jene Orte real, nur für euch. Welche Freude wird es für euch sein, während Ich all die Fragen, die ihr jemals über die 
Schöpfung haben könntet, beantworte und ihr seid in der Lage, ihre Schönheit mikroskopisch zu untersuchen, je nach 
Wunsch. Ihr werdet in der Lage sein, in winzige Welten hinein zu treten und ihre Muster und Zusammensetzung zu 
erforschen. Nichts... absolut nichts wird für euch unmöglich sein." 

"Unsere Flitterwochen werden ein ganzes Jahr dauern, während du und Ich einander erleben, zusammen in einer 
unschuldigen und reinen Beziehung. Da wird keine Sorge in der Welt sein während dieser ganzen Zeit. Es wird nichts sein 
ausser ein Paradies und scheinbar unendliche Ferien. All dies ist nötig, um euch auf den Himmel und seine Freuden 
einzustellen. Du wirst niemals Alle von ihnen ausreizen, aber du wirst sicherlich eine ganz neue Realität und Perspektive auf 
das Leben haben. Keine Schmerzen mehr, keine Müdigkeit, keine Rechnungen..." 
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"Oh ja, ihr werdet es lieben. Alles Nötige wird gratis bereitgestellt sein, jede Disziplin, die ihr jemals meistern wolltet, wird in 
eure Hände gegeben sein und mit kaum einer Anstrengung bewältigt werden. Innere Narben werden geheilt sein und ihr 
werdet in eine neue Freiheit entlassen sein, anders als alles, was ihr jemals gekannt habt." 

"Geliebte, auf dieser Erde habt ihr Narben, Wunden, zerbrochene und leere Orte und ihr seid wirklich kriegsgeschunden, 
aber im Himmel werdet ihr Alle wieder hergestellt sein." 

Ihr werdet durch alles Kreativität ausdrücken, woran ihr eure Hände legt. Teile von euch, die unterdrückt waren auf der Erde, 
werden in die volle Blüte kommen und ihren Duft durch die Höfe des Himmels verteilen. Wahrlich, die göttliche Natur, die 
euch gegeben wurde bei eurer Schöpfung, wird gedeihen und die duftendsten Blüten und nährendsten Früchte 
hervorbringen. Eure Gaben werden Andere heilen, während die Salbung zum ersten Mal grosszügig fliesst in eurem Leben. 
Es wird so grosszügig fliessen, dass es die entferntesten Winkel des Himmels erreichen wird, um zu heilen und Alle zu 
erhöhen, die berührt sind." 

"Könnte es da noch etwas Wundervolleres geben? Ich sage euch 'nein'. Der Himmel ist jenseits von wundervoll. Der Himmel 
ist alles, wovon ihr jemals geträumt habt oder was ihr wolltet in eurem kurzen Leben auf der Erde. Während ihr durch's 
Leben geht, denkt ihr für euch selbst, 'Ich wünschte... dies und ich wünschte... das.' 

Und ihr müsst wissen, dass euer Engel all diese Dinge aufnotiert und sie zu Mir bringt. Und ja, die Engel dienen in jener 
Funktion, es ist Meine Freude, sie darin involviert zu sehen, euch Freude zu bereiten und sie selbst leben, um Anderen 
Glück zu bringen, das ist auch ihre Freude. Wenn ihr also Einen der fabelhaften Orte besucht, die Ich erschaffen habe für 
euch, die Dinge, über welche ihr für Jahrzehnte nachdachtet... kleine, flüchtige Gedanken darüber, was ihr mögt, alles davon 
wird zusammengefasst sein, wohin ihr reist. Zum Beispiel, wenn ihr einen violetten Schmetterling gesehen und seine 
Schönheit bestaunt habt, aber für einen Augenblick dachtet, 'Ich wünschte, er hätte Augen auf seinen Flügeln' - jener 
Gedanke wurde aufnotiert und wenn ihr jenen Schmetterling seht, wird er wunderschöne Augen auf seinen Flügeln haben." 

"Wenn ihr rote Felsen liebt und tiefe Schluchten mit Wasserfällen und Farne, alles wird sein, als ob ihr es gemalt habt, aber 
mit allen möglichen Überraschungen wie Büschel von wildem Spargel und Wasserkresse, exotischen Blumen und verspielte 
Ottern, im Wasser scherzend und ein Steinwurf entfernt ein Reh und sein Junges, die sich von kräftigem grünen Gras 
ernähren und darauf liegt eure Lieblingskatze, ein Berglöwe, der gemächlich seine Pfoten leckt und sich auf seinen Rücken 
rollt und die wilde Schönheit in sich aufnimmt." 

 

"Ihr werdet die Verwandlungen sehen, die jene Liebe, die alles durchdringt, hervorbringt. Der Löwe und das Rehkitz werden 
nebeneinander liegen und er wird das Rehkitz zärtlich umarmen, während sie ein Nickerchen machen. Die Ottern werden an 
die Wasseroberfläche kommen mit wunderschönen Muscheln und sie vor eure Füsse legen und darum bitten, gestreichelt zu 
werden. Die Bienen werden aufsteigen in der Form eines Herzens und euch einladen, an ihrem Honig teilzuhaben. Der Sand 
unter euch wird sanft eure Form annehmen, um es euch bequem zu machen. Die Schluchtwände werden Fusshalter und 
Handgriffe haben, um das Klettern mühelos zu machen und auf eurem Weg dort hinauf wird es Überraschungen geben wie 
kleine Höhlen umrandet von Edelsteinen in der Beschaffenheit von indigofarbenen Azuritkristallen." 

"Adler werden euch einladen, auf ihren Nestern zu sitzen und ihre Jungen zu streicheln. Die Blätter der Bäume werden 
freudig rascheln, während ihr vorbei geht und das Gras wird klimpern wie ein Glockenspiel, euch in Liebe grüssend mit 
prickelnden Prismen von Licht, die auf ihm glitzern und an den Schluchtwänden tanzen. Oh, die Wunder des Himmels hören 
NIEMALS auf und Alle werden euch gehören, weil ihr auf der Erde für Mich gelebt habt. Deshalb werde Ich jetzt unsere 
Ewigkeit damit verbringen, euch mit Dingen zu erfreuen, über die ihr niemals nachgedacht habt, aber Erweiterungen sind 
von dem, was euch auf der Erde begeisterte." 

"Ich könnte die ganze Nacht weitermachen Clare, aber sogar jetzt sind deine Augenlider schwer. Im Himmel wird das 
niemals wieder geschehen, ausser du möchtest es." 

Ich denke nicht, dass ich jemals wieder mit jenem Gefühl kämpfen möchte, Herr. 

"Nun, Ich wollte Einige der Wunder des Himmels mit all Meinen Bräuten teilen. Aber Ich sollte auch erwähnen, dass es da 
idyllische Dörfer gibt, solche wir ihr sie so bewundert in Griechenland, Cafe's und auch Kunst wird es reichlich geben an den 
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Wänden der kleinen Bistros. Menschen, die es lieben, in Appartments zu leben, werden solche Freude haben an ihrem 
speziell für sie gestalteten Zuhause, mit Terassen und Landschaften mit farbenprächtigen Blumen und Brunnen mit 
lebendigem Wasser. Sie werden in schluchtähnlichen Gruppierungen leben, damit sie auf ihren Terassen sitzen können und 
einander besuchen. Da gibt es gewundene Kanäle, bepflanzt mit Gärten und akzentuiert mit idyllischen Brücken; 
schlängelnde Pflastersteinstrassen, verborgene Gärten mit Lavendel und weissen Lilien, rund um die vertrauten Wasserfälle 
gebüschelt und kunstvoll verzierte, aber bequeme Bänke und Schaukeln. Oh, was Ich geplant habe für die 
Grossstadtbewohner, wird etwas Phantastisches sein." 

Herr, du machst nichts halbwegs. Du bist der extravaganteste Liebhaber, niemand könnte jemals so lieben, wie Du es tust. 

 

"Meine Braut hat nicht die leiseste Ahnung von den Wundern des Himmels, sie kann es in ihrem Verstand nicht begreifen. 
Das Ausmass Meiner Bemühungen, um für sie den idealen Ort zu bereiten, nur für sie, um ihr endlose Freude zu bringen. 
Nun möchte Ich, dass ihr diese Gedanken hegt, Meine Bräute. Ich bin gegangen, um einen Ort für euch zu bereiten, dass wo 
Ich bin, ihr auch sein werdet. Und Ich verspreche euch, es ist nicht nur irgendein Ort, es ist ein Wunderland und Kunstwerk, 
nur für euch erschaffen." 

"Nehmt diese Träume jetzt mit euch und bereitet eure Herzen, denn Ich komme bald für euch. Haltet euch an diesen Dingen 
fest, hegt sie in eurem Herzen. Sie werden euch mit Freude erfüllen, wenn ihr sie wieder betrachtet, denn Mein Herz hat kein 
Detail ausgelassen, um euch Wunder und Freude zu bringen." 

JESUS SAGT... Du EMPFÄNGST NICHT, weil Du NICHT GLAUBST 
 
13. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Oh Jesus, wo ist deine Barmherzigkeit? 

"Wo ist deine, Meine Liebe?" 

Ich weiss, dass ich egoistisch bin. Herr, ich muss mit dir sprechen. Bitte stelle meinen Glauben wieder her und die 
Erwartung, dass Du bald kommst. Oh Jesus, dies ist SO hart. 

"Je härter umso besser." 

Nein, das ist nicht, was ich hören will! 

"Und wie viele Seelen willst du den Feuern der Hölle wegschnappen, bevor Ich dich zu Mir nehme?" 

"Wirklich. Ist es zu viel verlangt, dass ihr noch ein bisschen länger wartet, wenn die Ewigkeit eines Mannes oder einer Frau 
auf dem Spiel steht?" 

Natürlich nicht. 

"Siehst du? Ich wusste, dass du mit Mir übereinstimmst. Nicht mehr viel länger Meine Liebe, halte durch mit Mir." 

Nun, ohne den Trost der Ablenkungen ist es hart, hart, hart. 

"Und mit Ablenkungen?" 

Nun, zumindest erscheint es erträglich. 

 

"Aber wenn die Ablenkungen vorbei sind, sind wir zurück zu jenem leeren Himmel des Wartens?" 
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Ich vermute ja. Aber zumindest sind wir wieder ein Stück näher am Ende des Wartens, zeittechnisch. Herr, du weisst, dass 
dir näher zu kommen, uns Allen nur noch mehr Schmerzen bereitet, wir wollen bei und mit Dir sein? 

"Hättet ihr lieber, dass Ich euch nicht mehr mit Trost besuche?" 

Ok, jetzt habe ich meinen Fuss in meinen Mund genommen. 

"Und was für ein grosser Fuss es ist!" 

Ja, bring mich zum lachen, das hilft. 

"Nein, es ist Mir ernst, du hast grosse Füsse." 

LOL! OK, was hat das zu tun mit dem Preis von Tee in China? 

"Ich weiss es nicht, Ich trinke keinen Tee, nur erstklassigen kolumbischen Kaffee, türkisch gemahlen, Campaseno Stil. 
(Insiderwitz) 

Sagtest du das... oder bilde ich mir Dinge ein? 

"Ich sagte es, wirklich, Ich sagte es. Weisst du nicht, was Ich alles unternehme, um dich lächeln zu sehen? Hmm?" 

Herr, kann ich eine kleine Pause machen... Es tut wirklich weh. 

"Geh - kann Ich mit dir kommen?" 

Natürlich!!! 

"Dann erwarte, dass Ich zu dir spreche, während du von deinem Computer weg bist." 

OK, das klingt erfreulich... (und Er tat) Ich bin zurück Herr... 

"Ich bin hier mit dir." 

Worüber würdest du gerne mit uns sprechen? 

"Treue" 

Oh... wie Ausdauer, halte durch, sei geduldig, all mein beliebten Themen in genau diesem Moment? 

"Nein, es ist mir ernst, Treue ist ein bedeutendes Fenster in den Himmel." 

Was bedeutet das? 

Hebräer 11:5-6 
5 Durch den Glauben ward Henoch weggenommen, damiz er den Tod nicht sähe, und ward nicht gefunden, darum dass ihn 
Gott wegnahm; denn vor seinem Wegnehmen hat er Zeugnis gehabt, dass er Gott gefallen habe. 
6 Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, daß er sei und 
denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. 

"Meine Liebe, aufgrund der Tatsache, dass du jetzt hier bist und das tust, was du tust, das ist Glauben. Du glaubst deshalb 
empfängst du. Einige auf deinem Kanal empfangen nicht, weil sie nicht glauben mit ihrem ganzen Herzen, dass Ich 
tatsächlich zu ihnen sprechen werde. Dies ist ein Thema, das Ich ansprechen möchte." 

"Meine Kinder, ihr glaubt, dass die Sonne am Morgen aufgeht, dass die Busse und Züge gemäss Fahrplan fahren, dass 
wenn ihr den Hahn aufdreht, dass das Wasser fliessen wird, wenn ihr den Schalter drückt, dass das Licht angeht, dass wenn 
ihr eurem Hund ruft, dass er kommen wird. Ist es ein solch grosses Ding, dass ihr Mich finden werdet, wenn ihr Mich mit 
eurem ganzen Herzen sucht?" 
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"Das ist es, warum Ich Clare lenkte, sich zu bemühen, das Glaubensfundament mit der Heiligen Schrift zu schaffen, um 
keine Angst zu haben vor einer Beziehung mit Mir." 

(Er spricht über Furcht vor Intimität mit Gott - Wounding Waters Series) 

"Dies ist nicht etwas Neues, es ist etwas Uraltes, so alt wie Adam und Eva, als Ich in den Garten kam und mit ihnen sprach." 

"Wenn ihr einmal das Fundament in den Schriften gelegt habt, könnt ihr sicher vorwärts gehen, aber tut dies im Glauben, 
dass Ich eure Bemühungen belohnen werden, weil ihr Mich ernsthaft gesucht habt. Denn ihr müsst im Glauben bitten ohne 
irgendeinen Zweifel, denn Eines, das zweifelt, ist wie die Brandung des Meeres, angetrieben und herumgeworfen von dem 
Wind." 

Jakobus 1:7-8 
7 Solcher Mensch denke nicht, daß er etwas von dem HERRN empfangen werde. 
8 Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. 

"Und wenn es dir an Glauben mangelt, bitte darum. Ich werde sicherlich euren Glauben erhöhen, während ihr Babyschritte 
macht, um Mir zu vertrauen. Und das ist das fundamentale Thema hier, Vertrauen. Und aus dem Vertrauen heraus kommt 
der Glaube und wen vermutest du, ist es, der laufend dein Vertrauen in Mich zum Scheitern bringt, indem er über Meinen 
Charakter lügt? Ja, der Vater der Lügen, seine Sache ist es, Menschen zu täuschen - besonders über Meinen Charakter." 

"Es ist ein Schlag in Mein Gesicht, zu glauben, dass Ich nicht durchdringe, dass Ich nicht treu sein werde. Es ist eine 
Verleumdung gegen Mich und Ich warte darauf, dass Mein Volk Mich verteidigt. Aber stattdessen wenden sie sich auf die 
andere Seite und geben auf, sie glauben die Lüge! Jene Intimität, die ihr sucht, ist höchst bedrohlich für Satan, denn ein 
tauber und dummer Christ in kein grosses Problem - sie können Mich nicht hören, also nehmen sie ihm keinen Boden weg. 
Aber ein Christ, der Gott zuhört und gehorcht? Er ist ein Problem, er wird ihm Boden wegnehmen." 

"Das ist, warum euer Glaube angegriffen wird, während ihr Mir folgt und ihr werdet zu einer vordringlichen Bedrohung für das 
Königreich der Dunkelheit, direkt neben dem Gebet. Das Problem ist, eure Gebete sind nutzlos ohne Vertrauen und 
Vertrauen kommt durch Hören... und Ich meine nicht nur als Geräusch im Hintergrund. Ich meine in eurem Herzen hören, 
das baut euer Vertrauen auf, während ihr Mein Wort esst und geistig verarbeitet und es zu einem Teil von euch wird." 

"Also drückt der Feind die roten Knöpfe bei euch: Zurückweisung, Verspottung, Täuschung und Geisteskrankheit. Das sind 
die verhassten Dinge, wie wir nicht genannt sein wollen, also umgeht ihr jene Bezeichnung um jeden Preis. Aber wie könnt 
ihr glauben, wenn ihr euer Lob von den Menschen empfängt? Seht ihr nicht, dass solange ihr von Anderen abhängig seid, 
euch zu bestätigen, ihr lahm und schwach sein werdet, von Mir zu hören?" 

"Ich binde diese Botschaft zusammen mit der Schrift, da Einige von euch sagen, 'die Botschaften sind nicht schriftgemäss' 
und bezweifeln aus diesem Grund die Wahrhaftigkeit dieses Gefässes. Zu euch sage Ich, 'Hört auf mit eurem Unglauben, 
denn er beraubt euch des Schatzes Meiner Gegenwart.' Und der Feind weiss ganz genau, wenn ihr einmal Meine 
Gegenwart kultiviert habt, dass ihr nicht mehr betrogen und irregeführt sein werdet wie Jene, die unbekümmert und 
gedankenlos Allem folgen, was sie von der Kanzel hören." 

Dann begann Er, Teile von 1. Johannes 2 zu zitieren: 
"Liebe Kinder, dies ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt,... Dies ist, wie wir wisst, dass es 
die letzte Stunde ist.... ihr habt eine Salbung von dem Heiligen und Alle von euch wissen die Wahrheit. Ich schreibe euch 
nicht, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge von der Wahrheit kommt... seht, das 
was ihr von Anfang an gehört habt, bleibt in euch... Ich schreibe euch diese Dinge über Jene, die versuchen, euch in die Irre 
zu führen. Was euch betrifft, die Salbung, die ihr empfangen habt, bleibt in euch und ihr braucht Niemanden, der euch lehrt. 
Denn genauso wie seine Salbung euch alle Dinge beibringt und jene Salbung wahr ist, keine Nachahmung, genau wie er es 
euch gelehrt hat, bleibt in ihm... liebe Kinder, macht weiter in ihm, damit wenn Er erscheint, wir vertrauensvoll und schamlos 
vor Ihm stehen mögen an Seinem Kommen..." 

"Also sondert euch ab von Jenen, die euch beschämen und verdammen, weil ihr die höheren Gaben sucht. Mut ist vonnöten 
zusammen mit Vertrauen, um die Stimmen des Feindes zu überwinden, die euch umgeben. Selbst Jene, die euch am 
Nächsten sind, sind einfach zu überzeugen gegen euer Streben nach Mir. Denkt daran, Ich habe euch gesagt: 
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Irgendjemand, der Mutter, Vater, Ehefrau oder Kinder mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig. Dies ist nicht die Zeit, feige 
zu sein im Streben nach Heiligkeit! Dies ist die Zeit, von welcher die Propheten gesprochen haben, wenn 'die königliche 
Stärke euch aufrecht erhalten muss und euch zur Wahrheit führen, indem ihr allen Gegnern widersteht.' Ihr werdet nicht 
erfolgreich sein ohne dass ihr euch selbst von Jenen ablöst, die ihr liebt und respektiert. Eure erste Aufgabe und 
Verpflichtung gilt Mir und Jene, die der Feind gegen euch nutzt, sollen geliebt werden aber ihr sollt euch ihnen nicht 
unterwerfen oder fügen." 

"Ich rufe euch auf, Mich von all euren anderen Beziehungen abzusondern und macht keine Kompromisse mehr mit irgend 
einem Menschen, denn dies wird euer Untergang sein. Dies ist die Zeit eurer grossen Prüfungen, die über Alle kommt, die 
auf der Erde wohnen und wenn ihr jetzt nachgebt, führen sie euch sicher entlang der Strasse der Kompromisse, welche mit 
dem Zeichen der ewigen Verdammung endet." 

 "Steht fest in dem, was ihr in eurem Herzen wisst, dass es wahr ist. Erwartet - ohne dass ihr den Zweifeln eine Chance gebt 
- erwartet Mich, dass Ich aufgrund eurer Bemühungen handle und euch besuche, denn wahrlich, Ich bin ein Gott, der Jene 
belohnt, die eifrig nach Mir suchen. Oeffnet eure Augen, oeffnet eure Ohren, stimmt euren Verstand und euer Herz neu, seid 
aufmerksam! Ich spreche zu euch viele Male während des Tages, aber ihr seid Menschen, die eingaschlafen sind an den 
Toren - ihr erkennt den König nicht, wenn Er zu euch kommt." 

"Ich segne euch jetzt mit einer neuen Salbung, Mich zu hören. Sucht nach Meinen Botschaften für euch in Allem um euch 
herum: im Wind in den Bäumen, in der Sonne auf eurem Weg, im Autoaufkleber im Stau, in den Zahlen auf euren Uhren, im 
Ruf der Taube, in der Herzform, wenn ihr eine Tomate schneidet oder wenn ihr etwas verschüttet. Oh, Ich spreche auf so 
viele Arten mit euch! Oeffnet jetzt eure Ohren und eure Augen, um Mich zu sehen und zu hören. Während ihr dies übt, 
werde Ich deutlicher und lauter werden mit Meinen Botschaften für euch. Die Zeichen Meiner Liebe sind überall um euch 
herum. Geht jetzt und fangt an, sie wahrzunehmen." 

Jesus erklärt das Prinzip der Braut-Beziehung 

14. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Während der Anbetung begann Ich, den Herrn wieder klar zu sehen und die Süsse Seiner Gegenwart verwandelte mein 
kleines Herz in eine liebende Flamme und sie versetzte mich in eine solche Sehnsucht nach Ihm. Dies war alles sein Werk, 
aus mir selbst heraus wäre mein Herz gleichgültig, aber wenn ich nahe bei Ihm bin, fängt mein Herz Feuer. 

Heute Abend trug Er ein weisses Hemd und die Ärmel waren zurück gerollt, ich konnte sogar die Haare auf Seinen Armen 
sehen. Sein Gesicht zu sehen, ist meistens ein bisschen schwieriger, aber wenn ich Ihn bitte, es klarer zu machen, tut Er es. 
Und je länger wir zusammen sind, um so klarer wird Sein Gesicht meistens. Das Problem ist, je klarer ich Sein Gesicht sehe, 
um so überwältigter bin ich von der Sehnsucht und von der Intensität, von Ihm getrennt zu sein, bis Ich kaum noch bei 
Bewusstsein bin und es anfängt, vor Kummer zu schmerzen. 

Während wir sehr langsam tanzten, neigte Er Seinen Kopf herunter, dass unsere Stirnen sich fast berührten. Ich erkannte, 
dass Feuer ausströmte aus Seiner Brust und als Ich hinschaute, verwandelte es sich zu einem Fenster in Sein Herz, in 
welchem ein sehr intensives Feuer brannte. Etwas, wie Ich es gesehen hatte in einer Schmelzfabrik, wo sie Stahl herstellten. 
Sein Herz war ein intensiv glühendes Feuer und je genauer ich hinschaute, um so mehr dehnte es sich aus, bis es blitzte 
und sich ausbreitete, um das ganze Universum einzuhüllen. und ich realisierte, dass dies symbolisch war für Seine Liebe, 
welche die ganze Welt erschuf und welche alle Dinge zusammenhält in der Schöpfung: 

1. Am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. 
2. Er war mit Gott am Anfang. 
3. Durch Ihn waren alle Dinge gemacht; ohne Ihn wäre nichts gemacht, was gemacht worden ist. 
4. In Ihm war Leben und jenes Leben war das Licht der ganzen Menschheit... 

Und in jenem Moment wurde die ganze Schöpfung offenbart, wie sie aus aus Seinem Herzen kam, wie eine Licht-Explosion 
und ebenso zusammen gehalten von Seiner Liebe. 
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Dies ist wirklich Gott, mit dem ich tanze, aber warum wählt Er, diese liebevolle Beziehung mit mir zu haben? 

Weil auch das Universum zusammen gehalten wird durch die Macht Seiner Liebe, der einzige Weg, wie wir Menschen diese 
Liebe verstehen können, ist durch die eheliche Beziehung von Mann und Frau. 

Es ist diese Beziehung, in welcher wir Liebe erlebt haben und so hat Er gewählt, uns Sich Selbst in dieser Art zu offenbaren, 
die wir es nachempfinden können. Das Wort wurde Fleisch und verweilte unter uns. Wir haben Seine Herrlichkeit gesehen, 
die Herrlichkeit des Einzigen Sohnes, der vom Vater kam, voller Gnade und Wahrheit. 

Der einzige Unterschied der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, welche sie vereint und sie zu einem Fleisch macht, ist 
die Zeugungsfähigkeit und beinhaltet den Vollzug durch Sex, aber in dieser Beziehung mit Gott kommt der Vollzug durch das 
Empfangen Seines Leibes und Blutes in der Gemeinschaft, was dann zu einem Teil unseres Leibes wird und die Kinder, die 
wir gebären, sind die geistigen Nachkommen. 

Dies war die einzige Art, wie Er uns Seine tiefgreifende Liebe kundtun konnte, anders als am Kreuz zu sterben, was immer 
noch nicht innig und persönlich ist für uns. Durch die eheliche Mann-Frau Beziehung, durch diesen Wunsch, uns als Seine 
Braut zu bekommen, kommuniziert Er Seine sehr zarte und immer gegenwärtige Liebe, die sich danach sehnt, ein Teil 
unseres Lebens zu sein in jedem kleinen Ding, das wir tun. Er sehnt sich nach dieser geistigen Partnerschaft, wo wir uns mit 
Ihm vereinen in der Arbeit, Seelen zu erlösen und zu heiligen. Unser Teil am Erlösungswerk ist es, den Seelen die Wahrheit 
zu überbringen, damit sie die vollbrachte Tat am Kreuz akzeptieren können. 

Herr, was möchtest du dazu sagen? 

"Oh wie Ich Mir für jeden Mann und jede Frau wünsche, diese Art der Beziehung zu verstehen, nach der Ich Mich sehne mit 
ihnen. Oh wie innig Ich Mich sehne, an ihrem Leben teilzuhaben, in ihnen zu leben und jeden Gedanken zu teilen, jedes 
Gefühl, jede Handlung eures Lebens. Wie Ich Mich sehne, dass wir für immer vereint sein würden, eine bewusste 
Entscheidung eures Willens, damit wir am gegenseitigen Leben teilhaben können und indem Ich in euch lebe, befriedige Ich 
jenen Ort der Sehnsucht, der nur gemacht war für euren Schöpfer. Dann seid ihr vollkommen und Ich habe das grösste 
Geschenk von Allen empfangen, indem eine einzelne Kreatur ihren Gott gewählt als ihren ewigen Wohnort. Sie wählte Ihn 
über allen anderen erschaffenen Dingen, Mir Dank darbringend und Meine Göttlichkeit anerkennend und Mich höher 
erachtend als alle anderen Dinge." 

"Meine Kinder, Ich komme zu euch als ein Liebhaber, weil dies die einzige Art ist, wie ihr wirklich versteht, wie intensiv Ich in 
euer Leben involviert sein möchte als euer Alles in Allem. Als Ich Eva für Adam erschuf, eine passende Parterin, zeigte Ich 
auch die Vereinigung, die Ich Mir zwischen dir und Mir wünsche. Ich hätte euch die Möglichkeit geben können, euch zu 
vermehren, ohne die Spezifizierung des Bedarfs einer lebenslangen Hingabe und ihr wärt den Tieren ziemlich ähnlich 
gewesen. Aber stattdessen wählte Ich, das Verlangen aufzuzeigen, welches Ich habe, um ewig mit euch vereint zu sein und 
an eurem Leben teilzuhaben, an den Freuden und Sorgen. Alles mit euch zu teilen und zu hoffen, dass ihr euch an Mich 
klammert über allen anderen erschaffenen Dingen und dass wir zusammen Nachwuchs hervorbringen können." 

"Dies ist ein weiterer Grund, warum Ich euch bitte, keine Angst vor dieser Beziehung zu haben. Es ist so natürlich und nötig, 
euer Verständnis darüber zu erhöhen, wer Ich gemeint war zu sein in eurem Leben. Dies ist die Art, wie es im Himmel sein 
wird, abhängig von dem Grad eurer Vereinigung mit Mir hier auf der Erde. Wenn ihr alles aufgegeben habt, damit Ich euer 
Alles sein kann, werdet ihr im Himmel alles haben von Mir, was ihr umfassen könnt. Wenn ihr an irdischen Dingen 
festgehalten habt und sie mehr geliebt habt als Mich, wird euer Platz im Himmel angenehm sein, aber der Grad der 
Herrlichkeit wird limitiert sein aufgrund eurer Entscheidungen auf der Erde." 

"Keiner kann dies verstehen, ohne dass er über die Dimension des menschlichen Verstandes hinausgeht, es ist eine Gnade, 
ein von Gott gegebenes Geschenk. Während ihr näher kommt zu Mir, gebe Ich mehr und mehr Erkenntnis frei von Mir Selbst 
in euer Bewusstsein. Während ihr eure Beziehung zu Mir entwickelt und pflegt, gehört ihr immer mehr Mir und Ich gehöre 
immer mehr euch. Und Ich bin auch nicht gemindert durch Meine Gegenwart mit euch, während Ich mit einem Anderen bin, 
denn Ich bin unendlich und ohne Grenzen. So könnt ihr die Fülle von Mir erleben und gleichzeitig können Andere das auch. 
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Es ist ein Geheimnis, empfangt es einfach und wisst, dass Ich Mir wünsche, euer Alles zu sein, im Gegenzug werde Ich euch 
auch alles geben, was Ich bin und ihr werdet Mich kennen, genauso wie ihr bekannt seid." 

"Kommt jetzt in Meine Umarmung und hört auf mit eurem endlosen Hinterfragen, Ich warte auf euch, Ich habe einen Ozean 
voller Frieden, um euch darin zu baden und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele." 

Jesus begann... Eine Nation im Krieg 
 
15. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Dies ist, wenn die Prioritäten eines Landes eine völlige Kehrtwende machen und von Wohlstand und Produktivität zur 
Verteidigung wechseln. Obwohl Ich Krieg hasse, manchmal ist es die einzige Alternative, wenn ein Land in seinen 
Gewohnheiten festgefahren ist und sich allzu sicher ist. Wenn eine Nation sich entschliesst, im Alleingang zu gehen ohne 
Meine fürsorgliche und vorausschauende Führung." 

Aber Herr, wir als Nation haben das nicht getan, oder? 

"Konformität und Uebereinstimmung mit ungöttlicher Führung ist ein sicheres Zeichen für ein sterbendes Land, das keinen 
Bedarf für Gott hat. Euer Land hat diese Markierung schon lange überschritten. Jetzt steht ihr den unausweichlichen 
Konsequenzen gegenüber. Lehrer hätten den ungöttlichen Statuten nicht nachgeben müssen, da hätte es einen öffentlichen 
Aufschrei geben müssen vor langer Zeit schon, aber Alle waren so sehr interessiert an ihrem Ist-Zustand, dass es vorbeizog 
ohne einen Kampf. Ein Statut nach dem Anderen rutschte ruhig durch, eine Angelegenheit nach der Anderen wurde nicht 
abgelehnt und sich dagegen entschieden, der Marsch in Richtung Zerstörung ging weiter." 

"Der Grundstein wurde so ruhig gelegt und leise ausgeführt, dass die Massen sich nie damit beschäftigten. Wohlstand war 
weitaus wichtiger, den Lebensstandard zu halten war alles, was die Menschen interessierte, als die Wirtschaft bedroht war. 
'Lasst uns nicht alles überwerfen... darüber hinaus, haben wir nicht genug zu tun, die Wirtschaft am Laufen zu halten?' Nur 
ein wenig Gleichgültigkeit, dann ein bisschen mehr und mehr, bis die allgemeine Oeffentlichkeit in einen tiefen Schlaf gelullt 
war und nur aufwachen wird, wenn ausländische Truppen in ihr Land eindringen und durch das Ende ihrer Demokratie. Ja, 
es wird enden, eine Diktatur ist dabei, zu übernehmen, als Information für Jene, die gefällig daneben sitzen und zusehen, 
wie ihr Land ausgehöhlt und nach und nach ins Meer hinausgefegt wird." 

"Also jetzt ist die Zeit des Todesstosses gekommen, ja, Ich werde ein Teil davon sein, dies wird diese Menschen zur 
Besinnung bringen, aufzuwachen und zu reagieren, so als ob ihnen ihre Nation wirklich etwas bedeutet. Aber wo ist die 
Unterstützung für dieses Erwachen der Menschen? Zahlenmässig und waffentechnisch unterlegen, ist es ein dürftiger 
Kampf, sicher werden die Verluste enorm sein. Nichtsdestotrotz werde Ich das Blatt wenden, wenn es scheint, dass das 
Licht komplett ausgegangen ist in diesem Land. Nur ein Funken Hoffnung und Ich werde es wieder in eine Flamme 
entfachen. Und Viele werden sich erheben, um den Boden zurück zu erobern, der verloren worden ist. Sie werden Gideon's 
300 sein, gegen eine Plage von gottlosen, tierischen Kräften. Einige von ihnen ähneln den Menschen im Aussehen, aber 
sind völlig ohne Charakter. Dies wird 

eine historische Schlacht sein, die beweisen wird, dass Ich mit diesem Land bin und es wird wieder errichtet sein - 'In Gott 
vertrauen wir' (In God we trust)." 

"Bis dann werden die Verluste entsetzlich sein, Hunger, Vernichtung und Völkermord wird dieses Land entvölkern, damit 
eine andere Rasse übernehmen kann. Wäre Ich nicht auf ihrer Seite, würde Amerika nicht mehr existieren. Genauso wie Ich 
Israel bestrafte, so werde Ich diese Menschen bestrafen. Exil wird es nicht geben, vielmehr Hinrichtung. Doch da wird ein 
Rest bleiben und aus jenem Ueberbleibsel wird sich ein tapferes Volk erheben, das dieses Land wieder aufbaut 
entsprechend Meinen Prinzipien. Die Gottlosigkeit der früheren Regierung wird völlig ruiniert sein, nicht ein Ziegelstein wird 
bleiben, während Ich alles verschlinge in Finsternis, die Fundamente dieser bösen und wankelmütigen Menschen." 

"Satan wird sein Ende für diese Nation erreicht haben, aber aus der Asche wird sich ein furchtloses Volk erheben, das Mir 
geweiht ist und aus ihnen werde Ich Amerika wieder bevölkern." 

Was gibt es da noch zu sagen? 
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"Offenbarung 13:10 

So jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis gehen; so jemand mit dem Schwert tötet, der muß mit dem 
Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen." 

"Doch Ich werde Meine Treuen nicht aufgeben, sondern sie erretten von dem schlimmen Uebel, das über diese Nation 
kommt. Sie werden Mich im Himmel anbeten und zurückkehren, um wieder Gerechtigkeit herzustellen unter den Nationen." 

"Ruft nach Barmherzigkeit und mit Barmherzigkeit werde Ich den Rest und die Gefallenen dieser Nation trösten." 

*** 

Dies war ein Wort durch Ezekiel gegeben, nach der Botschaft: Jesaja 33:15-16 
"Wer von uns kann in dem verzehrenden Feuer verweilen? Wer von uns kann in ewiger Verbrennung verweilen?"  
15 Wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist; wer Unrecht haßt samt dem Geiz und seine Hände abzieht, daß er 
nicht Geschenke nehme; wer seine Ohren zustopft, daß er nicht Blutschulden höre, und seine Augen zuhält, daß er nichts 
Arges sehe: 
16 der wird in der Höhe wohnen, und Felsen werden seine Feste und Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser 
hat er gewiß. 

Jesus sagt... Entrückungs-Übungen sind reinigend für Meine Bräute 
 
16. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

Der Herr sei mit uns und segne uns mit geduldiger Ausdauer, während wir Seine Worte der Ermutigung empfangen. 

Ich weiss nicht, wie es euch ergeht, aber ich fühle mich immer enttäuscht, wenn der Herr uns bittet, unsere Herzen für 
unseren Hochzeitstag vorzubereiten oder mir erlaubt, Ihn in einer Schürze zu sehen, wie er das Hochzeitsmahl vorbereitet 
oder wenn der Blutmond oder Festtag kommt und geht... und immer noch keine Entrückung. Es ist wirklich hart, mit einer 
weiteren Verzögerung umzugehen betreffend Seines Kommens. Aber unsere Wege sind nicht Seine Wege. Ich bin einfach 
glücklich, dass Er mitfühlt mit unserem Gefühl der Enttäuschung. 

Heute Abend machte Er es wieder deutlich, dass es einen Grund gibt, dass wir dieses heftige Gefühl der Erwartung fühlen 
und dann nichts geschieht. Es ist nicht, dass wir alle wahnsinnig sind, Er inspiriert uns sogar während jenen Zeiten, uns auf 
die Entrückung zu freuen, in der Gegenwart und nicht in ferner Zukunft und Er hat einen sehr guten Grund dafür. 

Als Ich letzten September (2014) anfing, Botschaften auf Youtube zu veröffentlichen, sagte Er Mir schnell, dass die Braut 
nicht bereit sei und Er die Weltgeschehnisse verzögern würde, um ihr mehr Zeit zu geben. Ich bekam viel heftige Kritik dafür, 
aber ich muss das sagen, was mir gesagt wird und nicht das, was Menschen hören wollen. Und die Blutmonde und Festtage 
kamen und gingen... und keine Entrückung. Ich hatte meinen Frieden damit, weil das erste Ding, das mir gesagt wurde, war, 
dass sie nicht bereit sei. Also sind wir hier, acht Monate später und wir warten immer noch. Die Botschaft von heute Abend 
konkretisierte Seine Gedankengänge für uns. 

Er begann: 

"Ich habe darauf gewartet, dass du zu Mir kommst, Meine Liebe. Ich weiss, wie traumatisch all dies ist für euch Beide und für 
Andere, die so ernsthaft warten. Es tut Mir leid, euch Alle zu enttäuschen, wieder und immer wieder, aber die Braut ist nicht 
bereit Clare, sie ist einfach nicht bereit. Nichtsdestotrotz sind wir am Rande ihrer Bereitschaft. Die Dinge schreiten voran in 
den Herzen Meiner Tauben, es dämmert ihnen, dass es da eine viel tiefere Ebene ihrer Beziehung mit Mir gibt und dies ist 
gut." 

"Es wird jetzt nicht mehr lange dauern, aber Ich möchte euch und Andere nicht so niedergeschlagen und enttäuscht sehen. 
Vielmehr möchte Ich, dass ihr durchhaltet in den Prüfungen und weitermacht, Gutes zu tun. Clare, wenn Ich Meine Braut 
genau in dieser Stunde entrücken würde, würden Viele, die Ich nehmen wollte, nicht bereit sein, genommen zu werden. So 
Viele, die für Mich gearbeitet haben, verfehlen es. Da gibt es eine Stufe, auf welcher Ich Meine Braut haben möchte: Eine 
Stufe der Ablösung, eine Stufe des Verzichts, eine Stufe der Reinheit, die sie nicht erkannt hat, dass sie dies erreichen 
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muss. Vieles muss geschehen, um ihre Aufmerksamkeit auf das Ziel zu richten und das ist der Grund für diese wiederholten 
Tests und Uebungen." 

"Dein Kanal ist nur ein winziges Muster von Jenen, die nach Mir suchen und sich nach Mir sehnen und doch noch nicht 
wirklich bereit sind. Stunde über Stunde arbeiten wir in den Leben Unserer Geliebten, in der Hoffnung, dass sie sich mehr 
und mehr von der Welt entfernen. Ist diese Verspätung ein zu hoher Preis zu zahlen für Seelen, einen weiteren Tag des 
Leidens durchzuhalten, eine weitere Reihe von Prüfungen? Ist es zu viel verlangt, dass Ich Meine Braut bitte, diese Kreuze 
zu tragen, damit Ich den Hochzeitssaal mit Jenen füllen kann, die Ich gerufen habe und die bereit sind?" 

"Wenn ihr Mich liebt, Mich wirklich liebt, werdet ihr euch von ganzem Herzen das wünschen, was Ich Mir wünsche. Und ihr 
könnt es fühlen in den Seufzern und Wehklagen von Jenen die nach Hilfe rufen, dass sie an jenen innigen Ort mit Mir 
kommen wollen und Verzicht auf die Welt, genauso wie es von dir einmal herbeigesehnt wurde, dorthin zu gelangen. Wäre 
Ich dann gekommen, während du noch am Kämpfen warst, dein Fleisch zu enttarnen und überwinden, nun... wäre Ich dann 
gekommen, wärst du auch zurückgelassen worden. Also kannst du nicht noch ein bisschen mehr Vorbereitung durchhalten, 
um Jene zu sammeln, die so nahe sind?" 

Herr, Ich verstehe nicht wirklich ganz, müssen wir tatsächlich ohne Fleck, Knitter oder Makel sein, wie dein Wort sagt? Bis 
zum Buchstaben? 

"Clare, du hast es selbst so viele Male gesagt - wie kommt es, dass es dir jetzt entfällt? Ihr müsst nicht perfekt sein, aber der 
Wille und die Absicht, perfekt zu sein mit mindestes einigen Früchten, das muss wirklich vorhanden sein." 

Fortwährende Bemühung, fortwährende Korrektur und denke daran, Ich 'führe die Tat durch' in der Seele - es ist lediglich 
ihre Bemühung und Kooperation, die Ich brauche. 

"Viel zu Viele rutschen herum und machen Kompromisse. Kompromisse müssen verschwinden. Ich brauche reine, 
aufopfernde Absicht und die Frucht, die das produziert. Dies ist kostspielig, aber durch das Zahlen des Preises sehe Ich, 
dass sie aufrichtig ist und Ich werde das belohnen." 

Herr, kannst du uns ein Beispiel geben, bitte? 

"Da sind Jene, die zusammenleben und keine Absicht hegen zu heiraten. Dies ist Sünde. Da sind Jene, die massiv 
verschuldet sind in der Welt und weiterfahren, einen verschuldeten Lebensstil zu leben, um ihre Kumpel zu beeindrucken." 

"Da gibt es Jene, die wissen, dass sie weltliche Mittel nutzen, um ihre Kirche gedeihen zu lassen, sie fühlen es in ihrem 
Gewissen, aber machen sowieso weiter, es zu tun, weil sie eine erfolgreichere Gemeinde und einen erfolgreicheren 
Lebensstil wollen." 

 "Da sind Jene, die Ich gerufen habe, der Welt ihren Rücken zuzuwenden und an Bord zu kommen betreffend Meinen 
Absichten und immer noch halten sie am Leben der Unterwürfigkeit fest, um ein Dach über ihren Köpfen und Nahrung in 
ihren Bäuchen zu haben, genauso wie schöne Autos zu fahren und die neusten Telefone zu besitzen. Doch Ich brauchte sie 
und rief ihnen zu, all dies zu verlassen und den staubigen Pfad der Missionierung 'unter den Armen' zu gehen." 

"Da sind Jene in Gefangenschaft ihrer Kultur - sie fühlen den Ruf, wegzulaufen, aber sie suchen die Bequemlichkeit und die 
Bestätigung ihrer Kumpel und Familie mehr, als Meine Bestätigung. Einige von ihnen habe Ich ausgebildet, mit einer 
Aufgabe im Auge, aber aufgrund des Drucks der Familie lehnen sie es ab zu gehen." 

Ich bin erinnert worden an eine Frau, die eine Ausbildung in der Krankenpflege hatte und ihre sehr kontrollierende Mutter 
machte ihr laufend Schuldgefühle, wenn sie sie allein liess, auch wenn sie andere Verwandte hatte, die für sie sorgten und 
gute medizinische Unterstützung. Also lebte sie niemals ihren Traum, in ihr Entwicklungsland zurück zu kehren und die 
Kranken zu pflegen, die sich keinen Arzt leisten konnten." 

"Jeder, der die Welt und alles, was sie anbietet, mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig. Sie sind in Gefangenschaft und 
Ich kann sie nicht nehmen, bis sie sich und die Welt endgültig aufgeben. Du weisst dies Clare, du warst an jenem Ort." 

"Und da gibt es Andere, die am richtigen Ort sind, die ihre Jobs einfach halten und Familien gründen und keine 
Kompromisse eingegangen sind. Ueber sie wurde wiederholt hinweggegangen in ihren Jobs, weil sie nicht flexibel genug 
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waren in ihrer Moral, um fragwürdige Geschäftspraktiken ihres Chefs zu befriedigen, die ihnen auferlegt wurden. Da gibt es 
Hausfrauen, die ihren Männern treu sind und Dinge wie Seifenopern verabscheuen und ihre Kinder aufziehen, um heilig zu 
sein. Ich werde sie nehmen. Doch da gibt es Andere, die diesen Schmutz reinziehen und dafür leben, Geld in den 
Einkaufszentren auszugeben und ihre Kumpel zu beeindrucken und ihren Kindern erlauben sie, das zu tun, was ihnen 
gefällt, weil sie keine Konflikte in ihren Familien wollen. Ich kann sie nicht nehmen in der Entrückung." 

"Dies sind alles Zeichen, dass sie die Welt mehr lieben, als sie Mich lieben. Also kann Ich sie nicht nehmen. Verstehst du 
das?" 

Ja Herr, tue ich. 

"Zusätzlich dazu gibt es Viele, deren Erlösung auf dem Spiel steht und würde die Welt über Nacht auseinander fallen, was 
sie auch wird, wenn die Braut entfernt ist - werden sie den Weg des geringsten Widerstandes gehen oder ohne die Chance 
zu bereuen sterben in den Ereignissen. Ich jongliere all diese Faktoren in den Entscheidungen, die Wir treffen und Wir 
intervenieren in den Weltgeschehnissen, um das Schlimmste zurück zu halten, bis es Zeit ist. Also brauche Ich dringend 
eure Kooperation, eure Fastenzeiten, eure Gebete, eure Veränderung des Lebens und dass ihr die Wahrheit zu Jenen um 
euch herum zu tragt und für ihre Konvertierung zu betet." 

"Wenn ihr nicht fasten könnt aufgrund von Alter oder Krankheit, opfert Mir den Schmerz eures Leidens jeden Tag, die 
Unannehmlichkeit, die Demütigung, die Sorgen. Als Ich sagte, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir, meinte Ich, tragt die 
Leiden eures Lebens mit Mut, Ausdauer und ohne zu jammern. Meine Gnade ist genug für euch und Meine Stärke ist 
perfektioniert in eurer Schwäche. Ich nutze jede Unze des Leidens im Leben eines Gläubigen. Dies sind enorme 
Fastenopfer. Und Gehorsam gegenüber Meinem bekannten Willen ist auch sehr gewaltig. Gehorsam setzt Ozeane von 
Segen und Gnaden frei. Ungehorsam frustriert Mein Plan für euer Leben und die Leben Anderer." 

"Oh Meine Braut, kooperiert mit Mir in diesen Zeiten. Ich brauche euch Alle, das Kreuz zu tragen, das für euch bestimmt 
worden ist in diesem Leben. Bald wird es vorüber sein und ihr werdet eine sorgenfreie Ewigkeit der Freude haben. Aber im 
Moment, seid tapfer. Wir müssen arbeiten, während das Licht des Tages noch bei uns ist." 

"Viele von euch haben beachtenswerte Fortschritte gemacht in eurer Woche der Enthaltsamkeit von nutzlosem Internet 
surfen und Fernsehen - Viele von euch haben Mich erlebt in einer Art, wie sie es niemals für möglich gehalten hätten. Einige 
waren frustriert durch weniger perfekte Resultate, aber nichtsdestotrotz haben sie sich näher bei Mir gefühlt. Oh dies ist so 
bewundernswert, Ich bin so erfreut an Allen von euch, welche diese Woche zu 'einer Zeit der Vorbereitung für Mich' gemacht 
haben." 

"Versteht ihr? Ich enthülle jedes Mal Schichten von Fehler in eurem Leben, wenn ihr die Dringlichkeit der Entrückung fühlt. 
Sei es der Blutmond oder ein Festtag oder ein prophetisches Wort - das macht keinen Unterschied. Ich rege euch an, bereit 
zu sein, Ich fordere euch heraus, höher zu klettern. Dies sind Jahreszeiten der Vorbereitung für euch wie auch für Jene, die 
weit weg sind von Mir." 

"Viele von euch haben Dinge in ihrem Wesen entdeckt, die sie nicht wussten, dass sie existieren. Ich habe Dinge 
hervorgehoben durch arrangierte Umstände, die eine Eigenschaft zum Vorschein brachte, die ihr dachtet, dass ihr sie 
gemeistert hättet. Ich sagte euch, dass Ich dies tun würde und Ich war Meinem Wort treu. Wie auch immer, Einige von euch 
haben den Fehler, den Ich aufdeckte, nicht erkannt als Teil Meines Versprechens an euch. Jetzt wäre eine gute Zeit, auf die 
letzten beiden Wochen zurück zu blicken, um zu sehen, was geschah, das in euch eine Ueberzeugung verursachte, Busse 
zu tun und eure Wege zu ändern. Wenn Ich euch ein Wort gebe, neigt ihr dazu, zu vergessen, dass Ich euch sagte, dass es 
geschehen wird, aufgrund eures Beschäftigtseins mit dem Leben, das eure Aufmerksamkeit von Mir wegzieht. Ich verurteile 
euch nicht dafür, Ich bitte euch nur, ein wenig wachsamer zu sein." 

"Und für Jene von euch, Meine Süssen Bräute, die eine neue Freiheit entdeckt haben, durch das Limitieren eures Kontakts 
mit der Welt, werde Ich weiterfahren, euch mit Gnaden zu überschütten, während ihr weitermacht, Platz für Mich zu schaffen. 
Ich umarme und küsse Jede von euch auf die Stirn, um euch mit dem Duft Meiner Liebe zu versiegeln und mit dem 
Versprechen, dass wir bald für ewig zusammen sein werden, in eurem Himmlischen Heimatland. Haltet durch und seid im 
Frieden. Ihr habt es gut gemacht, jedes Mal, wenn ihr Mich der Welt vorgezogen habt." "Selbst die kleinsten Dinge bedeuten 
Mir viel." 
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Jesus spricht über die tiefere Bedeutung unseres Hochzeitstages 
 
17. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Oh Herr, worüber möchtest du gerne sprechen? 

Unseren Hochzeitstag. 

Wirklich? Ich dachte, wir wären zurück bei der harten Arbeit... warten und ausharren etc. 

"Schön, es muss etwas geben, worauf es sich zu warten lohnt." 

Wahr. 

"Und je länger die Wartezeit, desto spezieller muss es sein." 

Oh ich weiss, es wird himmlisch speziell sein. 

"Ich würde dem so sagen. Dies wird der Tag sein, an welchem dein Leben von etwas Einmaligem und Speziellen in etwas 
Ewiges und Herrliches verwandelt sein wird. Es wird die Krönung aller Pläne und Träume sein, welche du nicht einmal 
gekannt hattest. Es wird der Tag sein, an welchem du den Mantel der Herrlichkeit annimmst, welcher Jenen gegeben ist, die 
sich selbst und die Welt komplett hinter sich gelassen haben. Es ist der Tag, auf welchen Ich Mich freue, weil ihr wissen 
werdet, genauso wie ihr bekannt seid." 

"Dies wird der Tag sein, an welchem du den Schmerz, das Leiden, die Dunkelheit, den Zweifel und die Depression komplett 
hinter dir lässt, während du in das Leben wandelst, nach welchem Ich Mich immer gesehnt habe für dich, es zu haben. Ich 
kenne jedes Teilchen deiner DNA, Ich weiss, was dich ausserordentlich glücklich macht und erfüllt. Ich kenne deinen 
eigentlichen Zweck und an diesem Tag wird es dein Alles in Allem sein. Die Engel werden jubeln, während wir den Gang 
hinunter wandeln und unser lebenslanges Ziel zusammen erreicht haben." 

Herr, es geht über meinen Verstand, dass Du mit mir sein willst als deine ewige Gefährtin in solch einer ganz persönlichen 
Art. 

Da muss es etwas wahrhaft Erstaunliches geben, das ich nicht sehe in Deiner Anziehung zu mir und Dein Verlangen nach 
mir, um ein solch spezieller Teil Deines Lebens zu sein. 

"Willst du wissen, was es ist?" 

Oh absolut. 

"Es ist, als ob ein Göttliches Teilchen von Mir Selbst aus Meinem eigenen Schoss gemommen worden ist, welchem die 
Freiheit gegeben wurde, zu fliegen und es bereiste die ganze Welt von oben bis unten und kam zurückgerannt zu Mir. Sie 
wollte zurück genommen werden in Mich hinein, mehr als alles Andere." 

Während Er gesprochen hat, sah ich Ihn aus dem Innern Seiner Brust einen perfekten runden Ball von durchlassendem 
Licht nehmen, das mich an eine Blume des Löwenzahns erinnerte, die völlig ausgereift war in einen lichtdurchlässigen 
Hauch, welche wir als Kinder gewohnt waren, darüber zu blasen und sie hinaus zu senden, mit dem Wind verstreuend. 

"Und in der genau gleichen Weise habe Ich dich mit einem freien Willen ausgestattet und Ich lasse dich los, um die Welt zu 
erkunden und entdecken, in der Hoffnung, dass du zu Mir nach Hause zurück kommst, um für immer in Meinem Herzen zu 
leben. Oh wie Ich Mich danach sehne, die Rückkehr Meiner fantastischen Schöpfung zu sehen, so ausgestattet mit freiem 
Willen, dass sie irgend etwas für sich selbst wählen kann und doch wählt sie nur Mich. Und wir sind vereint in einer solchen 
Glückseligkeit, dass es sogar die Engel veranlasst zu singen. Der krönende Augenblick deines Lebens ist der Tag, an 
welchem du zu Mir zurückkehrst und deinen Schöpfer über allem Anderen wählst, was Er jemals erschaffen hat. So ist die 
Erfüllung des Lebens zu seinem Ausgangspunkt zurückgekehrt und du bist zurück gekommen, um Mich anzubeten und Mich 
für alle Ewigkeit zu verehren und Ich kann Meine Augen nicht davon abhalten, dich zu sehen, noch Meine Ohren davon, dich 
zu hören, noch Meine Arme davon, dich zu halten." 
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"Weisst du, wie Viele sich verirren und niemals zurückkehren... sie bleiben stecken in einem dunklen Winkel und fallen 
langsam auseinander. Das Licht, die Freude, das eigentliche Leben, mit welchem sie beschenkt waren, entschwindet 
langsam bis nur Dunkelheit übrig bleibt. Oh wie tragisch, dass dieses so sehr geliebte Lebensteilchen seine eigentliche 
Bedeutung und seine Wesensart verloren hat. Und das macht Jene, die zu Mir zurückkehren, noch kostbarer und noch mehr 
geliebt. Oh das ist ein solch tragisches Ergebnis gegenüber einem solch kostbaren Anfang im Leben." 

"Weisst du, diese göttliche Wesensart des Lebens, die an dich weitergegeben wurde, ist so wunderbar, so einmalig, so 
individuell, dass nur Ich sie in seiner Gesamtheit wahrnehmen kann, nur Ich kann sie schätzen, nur Ich kann sie erfüllen, nur 
Ich habe den Schlüssel zu seiner Bestimmung und Erfüllung und das in sich selbst ist ein solch grandioses Geheimnis, dass 
es Ozeane der Glückseligkeit auslöst in Meinem Wesen, ja, du Meine Liebe, Meine Kleine, erzeugst Ozeane der 
Glückseligkeit, ewiges Wirbeln im Tanz der Anbetung und Danksagung, die eigentliche Freude, am Leben zu sein und 
animiert von Deinem Gott, dass alles, was du tun kannst ist, Mir diese Freude in Anbetung zurück zu geben und alles, was 
Ich tun kann ist staunen über die Unermesslichkeit deiner Liebe, welche Mich zu Tränen der Freude rührt, denn ein Teil 
Meiner Selbst, Fleisch von Meinem Fleisch und Knochen von Meinem Knochen, hat über allem Anderen gewählt, zu ihrem 
Abba zurück zu kehren und den Tanz des Lebens und der Danksagung für das Geschenk ihres Seins zu tanzen." 

"Oh es ist ein solch grosses Geheimnis, dass Keiner ausser Mir Selbst es wirklich begreifen und schätzen kann. Selbst 
während deine armen Augen sich in Müdigkeit schliessen, tanzen wir den Tanz der Freude, ewiges Leben, das auf ihre 
Flügel gelegt war, nur um Mich ausfindig zu machen und zurück zu kehren, den Strom hinauf zu schwimmen und an den Ort 
ihrer Geburt zurück zu kehren, der einzige Ort, der sie jemals befriedigen kann. Und Ich habe gewartet und gewartet und 
gewartet und endlich kommt hier Eines, gefesselt über die Felder des Himmels, den Geburtsort in Meinem Schoss suchend." 

"Oh Clare, da gibt es keine Worte, um die Freude zu beschreiben, die Ich fühle bei der Rückkehr Meines eigenen Fleisches 
und Meiner Knochen. Dies ist Teil des grossen Geheimnisses der Familie, es ist ein Mikrokosmos der Bedeutung des 
Lebens. Hier bin Ich, der Vater, der den Samen des Lebens schenkt, die Freiheit, die Ewigkeit mit Mir zu wählen oder die 
Verdammung, die Freiheit, eine Lüge zu leben oder die Wahrheit. Oh welch wunderbare und aussergewöhnliche Dinge 
werden erst noch verstanden werden von der Menschheit. Und im Himmel wird das zur Realität werden und du wirst Einblick 
gewinnen in die nötige Erkenntnis, um dieses grosses Geheimnis der Schöpfung zu verstehen und warum Ich geplant habe, 
dass jeder Mann seine Erfüllung finden kann in einer Frau und dass sie zusammen Nachwuchs hervorbringen können." 

"Hier habe Ich dir nur einen Samen der Erkenntnis gegeben, ein flüchtiger Blick in den Zyklus des Lebens, wie Ich es plante 
mit seiner glorreichsten Auswirkung. Jetzt möchte Ich, dass du über diese tiefgreifenden Elemente des Lebens meditierst in 
Anbetracht des Wissens, dass deines in Kürze zur Vollendung kommt in Meinen Armen für alle Ewigkeit. Dies ist etwas, was 
gehegt und worüber innig nachgesinnt werden sollte. Ich segne euch jetzt mit Meiner entlosen Zuneigung für jedes Einzelne 
von euch. Bitte macht weiter in eurem Verlassen der Welt, denn sehr bald werdet ihr an eurem endgültigen Ziel 
angekommen sein." 

Jesus erklärt die ewige Bedeutung von Gehorsam 
 

18. Mai 2015 – Worte von Jesus an Schwester Clare 

Wir sind ALLE müde vom Warten auf die Entrückung. Wir wollen unsere Kreuze nicht mehr länger tragen und leiden... Wo 
bist du Herr!? 

Wir Alle fühlen so, aber ich habe euch gerade eine Botschaft von Dem Herrn gegeben, worin Er uns bat, unsere Kreuze 
noch ein wenig länger zu tragen „Bitte, ihr müsst durchhalten für Mich, Seelen werden erreicht aufgrund eures Gehorsams.“ 

Also bitte Ich euch Alle, lasst uns einander die Hände reichen und gestärkt sein und weiterfahren auf Ihn zu warten mit 
geduldiger Ausdauer. Ihr seht es nicht, aber die Tugend wächst exponentiell in Jedem von uns, die Seinem Ruf gehorchen. 
Also lasst uns Alle aufhören, ungeduldig zu sein und Ihn unterstützen. Er hat uns dringend darum gebeten, sollen wir Ihm 
unseren Rücken zudrehen? 

Hast Du heute Abend eine Botschaft für Deine geschätzten Bräute? 
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"Tatsächlich, habe Ich. Sie ist wunderschön, unbeschreiblich. Jeder Schritt, jede Absicht ist geweiht in Heiligkeit, weil sie 
Mein ist. Sie hat sich selbst Mir übergeben, 100 Prozent. Ihr Gehorsam ist nicht nur wunderschön, er ist vorzüglich. Während 
der Rest der Welt hin und her rennt in ihrem eigenen Willen, sind ihre Schritte vergöttlicht durch ihren Gehorsam. Sie kann 
die Schönheit ihrer Füsse nicht sehen und jeden Schritt den sie macht, aber selbst das lässt einen göttlichen Duft hinter ihr 
zurück.  

„Wenn Ich dir ein Bild malen würde, welches den Wert ihres Gehorsams widerspiegelt, würdest du wunderschöne und 
perfekte Füsse sehen in goldenen Sandalen, übersät mit Perlen und Juwelen und jeder Schritt würde eine süsse Melodie 
eines Glockenspiels abgeben und wenn sie ihren Fuss anhebt, würden sofort Lilien spriessen und ihren Duft abgeben. 
Leuchten würden sie umgeben und Licht abgeben." 

"Und je schwieriger ihre Aufgaben, um so wundervoller sind die abgegebenen Klänge und um so reichlicher die Blumen und 
Früchte und während sie jenen ausgetretenen Pfad jeden Tag beschreitet, fangen Fruchtbäume an zu spriessen auf jeder 
Seite des Pfades mit erfreulich duftenden Blumen und schliesslich tragen sie köstliche Früchte, die selbst die erschöpfteste 
und kriegsgeschundene Seele stützen.“ 

„Dies ist die Bedeutung, die ihr Gehorsam für Mich hat und diese Blumen der Liebe verwelken niemals, nicht wie Jene auf 
der Erde, nein vielmehr vervielfachen sie sich laufend bis ein Wald voll ist von ihnen. Sie sind Blumen, die gepflückt werden 
können und für immer halten, ihren Duft abgebend über alle Zeit hinweg. Und Ich komme in ihren Garten und beschneide 
diese Bäume und Blumen, damit sie noch mehr Frucht abwerfen und wie wunderbar sind diese Gärten mit ihren Rankgittern 
und den zart hängenden Zweigen, die so erfreulich sind für das Auge, genauso wie sie für den Gaumen sind." 

"Also seht ihr, Gehorsam ist kein kleines Ding. Nicht nur bringt er Frucht hervor für den Augenblick, sondern auch für die 
Ewigkeit. Und Ich komme in den Garten und pflücke diese Frucht und verschiffe sie an viele verschiedene Orte, wo Heilung 
nötig ist. Seid gewiss, da gibt es investierte Gnaden von dieser Frucht, weil es aus Liebe und Gehorsam getan wurde, damit 
die Gnade eine Frucht hervorbringt, die verzehrt werden kann und Andere davon profitieren." 

"Oh Ich möchte gerne die Geheimnisse mit euch Allen teilen. So viele Geheimnisse und Dinge, die euch endlos erstaunen 
würden, die Dinge des Himmels und das geistige Leben sind ohne Ende. Wisst, dass dieser Gehorsam eine Art himmlische 
Atmosphäre kreiert. Wirklich, Mein Königreich ist gekommen, Mein Wille wurde getan. Und oh ja, die Teufel hassen diese 
spirituellen Gärten und sie sind laufend auf der Suche nach Wegen, sie zu zerstören." 

"Sie nutzen hauptsächlich Egoismus... der eigene Wille... Vergnügungen des persönlichen Geschmacks können Egoismus 
inspirieren, weltliche Leistungen können ihn auch inspirieren, alles, was Vergnügen bringt für Einem selbst kann benutzt 
werden, um den Garten zu befallen mit abscheulichen Würmern und Ungeziefer, die alles Sichtbare zerstören. Die Würmer 
des Vergnügens attackieren die Stängel der Blumen. Die kleinen Käfer der ‚Hauptbeschäftigung mit sich Selbst’ knabbern an 
den Blumen, bis sie hässlich und braun sind, der Schimmel des Stolzes fängt an, die Wurzeln zu befallen bis sie keine 
Blumen mehr produzieren und erhalten können." 

"Ja, ihr könnt all die anderen Schädlinge sehen, aber der Schimmel an den Wurzeln ist unsichtbar im Garten. Frucht und 
Blüten, in Stolz gezeugt, halten nicht. Wenn einmal Stolz in den Garten eingetreten ist, verschwindet schliesslich alles. Das 
ist immer der erste Schritt einer Attacke, Stolz wird alles zerstören, was ihr tut, also erntet ihr keine ewigen Früchte auf 
eurem Pfad." 

"Aber zurück zur Schönheit des Gehorsams. Diese vergangene Woche waren viele Meiner Bräute gehorsam, ja wirklich, sie 
legten alles Nutzlose und Weltliche beiseite, für Mich, aus Gehorsam und Vertrauen." 

Und was für Früchte Einige von ihnen geerntet haben. Heilungen in Familien, eine grössere Tiefe mit Mir, Seelenfrieden und 
ein freudiges Herz, Beziehungen blühten auf in einer Umgebung von Selbstlosigkeit und Liebe, seht ihr nicht die Frucht in 
eurem eigenen Leben. Ihr mögt den Kontakt mit der Welt verloren haben, aber wie viel näher seid ihr Mir gekommen?" 

"Wenn ihr also von dieser Zeit profitiert habt, macht weiter, euch selbst mehr und mehr Freiheit weg von den alltäglichen 
Medien zu erlauben und von dem konstanten Summen der Negativität, die in den Medien überspannt wird. Dies ist so 
bewusst und absichtlich von dem Feind herbeigeführt, es kreiert eine Atmosphäre von Furcht und er erntet so viel Zerstörung 
von Menschen, die laufend Angst haben und unsicher sind." 
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"Meine Bräute, wenn ihr Heilig sein wollt für Mich, dann müsst ihr Heilig leben, ihr müsst die Welt hinauswerfen und das 
Heilige Leben umarmen. Ihr habt keine Ahnung von den Früchten dieser Entscheidungen, noch werdet ihr, bis ihr im Himmel 
seid. Ich ermutige euch jetzt, Ich gewähre Meinen Bräuten die Gnade der Zielstrebigkeit, damit sie jedes Unkraut von der 
Welt ausreissen und weitergehen auf dem Pfad der Heiligkeit, wo sie Früchte produzieren für die Ewigkeit." 

Jesus erklärt... 'Warum unsere Feinde wichtig sind' 
 
30. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Da steckt mehr hinter dem läuternden Feuer der Feinde, als sich Alle wirklich bewusst sind. Sie sind Mein läuterndes Feuer, 
eine ernst zu nehmende Macht, wenn losgelassen, eine Macht, bemitleidet zu werden, wenn gebunden und Ich habe zu 
allen Zeiten die totale Kontrolle." 

Oh Herr, jener Gedanke ist so herausfordernd. 'Wie kannst Du Dinge zulassen, wie diese rücksichtslosen Morde?' 

Hier mache ich eine kurze Pause, um über die Dynamiken zwischen einer Seele und Gott zu sprechen, wenn sie in einen 
Körper gesendet ist. Einige haben sehr kurze und traurige Leben, aber dies wurde vereinbart, bevor sie auf die Erde gesandt 
wurden. 

"Das ist genau das Problem Clare, du bist nicht Ich und du siehst nicht, wie Ich sehe. Du hast nur eine Milisekunde im 
ganzen Plan, eine frostige Flocke auf der Spitze eines Eisberges. Oh da gibt es so viel mehr zu sehen, aber für den Moment 
bitte Ich nur, dass du Mir vertraust und zuhörst." 

Tut mir leid. 

"Nein da ist nichts, das dir leid tun muss, Ich erwartete deine Reaktion und es passt genau zu den Gedanken von Anderen. 
OK, kann Ich jetzt deine komplette Aufmerksamkeit haben?" 

Ich bin hier. 

"Ja kaum" 

Er sandte mich dann zu Bett, weil Ich zu müde war zum Hören. Dies ist dann der folgende Tag. 

"Wenn dir eine Geschichte erzählt wird, bekommst du eine Seite zu hören und nur das Aktuelle davon. Unter jener kleinen 
frostigen Flocke ist ein Eisberg an Geschichte. Dinge, die niemals in die Gedanken der Menschen eindringen, weil sie nicht 
denken, wie Ich denke noch interessiert es sie, was Ich denke. Das ist, warum so viele Dinge für sie ein Geheimnis sind. Das 
bedeutet nicht, nicht einfühlsam zu sein und zu beten, nein, brüderliche Liebe und Gebet sind unheimlich wichtig. Du 
könntest morgen in ihren Schuhen stecken." 

"Da gibt es Flüche über Generationen, verborgene Sünden, kulturelle Einflüsse, wechselseitige Beziehungen und 
Dynamiken zwischen jeder involvierten Person und auch ihrer Generationsflüche, Dinge, die Hunderte und manchmal sogar 
Tausende von Jahren zurückliegen. Dies fällt dem allgemeinen Betrachter nicht auf, aber die Engel sind es sich bewusst, 
das ist, warum ihr zu gewissen Zeiten starke Warnungen fühlt, etwas nicht zu tun, nicht irgend wohin zu gehen oder sich auf 
Jemanden einzulassen. Eure Engel können sehen, was kommt." 

 "Der Heilige Geist wird auch mit Besorgnis zurückschrecken in eurem Bewusstsein. Ich beschütze euch, aber wenn ihr 
einmal aus dem Bereich des Gehorsams hinaustretet, kann Ich euch nicht mehr länger beschützen, wie Ich es wünsche." 

"Schaut, die Dämonen sind Meine Polizisten. Sie stehen den ganzen Tag Schlange, um einen Gläubigen zu sieben, 
manchmal stehen sie Schlange ums Quartier herum, um nur einen Schuss auf eine Seele zu feuern. Wie auch immer, Ich 
habe ihnen Meine Hand entgegengesetzt und sie bekommen jene Chance nicht. Wenn ein Gläubiger jedoch einmal die Linie 
überschritten hat und ungehorsam war, wird die Erlaubnis erteilt, aber nur bis hierher und nicht weiter. Mit anderen Worten, 
was ihnen erlaubt und nicht erlaubt wird, ist unter Meiner Kontrolle." 



	 49	

"In anderen Situationen erteile Ich den Dämonen Erlaubnis, weil Ich eine Seele perfektioniere in Tugend und Geduld, 
Versöhnlichkeit und Tugend muss gefördert werden. Zur genau gleichen Zeit, wenn Ich einen Angriff erlaube von dem 
Dämon, weiss Ich, wie es eine Seele beeinflusst und dass Diese wiederum für Jene betet, die genutzt werden, um 
anzugreifen. Sehr oft haben jene Seelen Niemanden, der für sie betet und Derjenige, den sie angreifen, ist Mein letzter 
Ausweg, um einen Fürbitter für sie zu finden. Dies war auch auf deinem Kanal so. Jene, die dich ohne Grund angegriffen 
haben, brauchen dringend Fürbitten, ihre Erlösung in Gefahr." 

Oh Herr, das ist so immens traurig. 

"Ist es tatsächlich. Clare, Ich brauche deine Gebete für sie. Schaut, einige Menschen wurden im Glauben aufgezogen, dass 
Ich ein Gott der Härte, des Hasses und der Strafe bin. Dies ist, weil die Menschen um sie herum Mich falsch repräsentiert 
haben. Sie wurden von einem religiösen Geist kontrolliert, das ist einfach ein Dämon, sehr oft voller Urteil, Verbitterung, 
Unversöhlichkeit und Kritik, vermischt mit Verfolgung im Glauben, dass sie gerecht handeln, um falsche Propheten zu 
korrigieren." 

Sie werden gewissermassen zu einem Erlöser und Gott, weil sie Meine Rolle für sich selbst nehmen. Dies entspricht dem 
Messias-Komplex ausser, dass sie nicht die Sünden der Welt auf sich nehmen, sondern zu einem verfolgenden Anwalt und 
Richter werden, Urteile austeilend an Alle, die ihrem strengen Bild von Mir nicht entsprechen." 

"Schaut, sie sind sich nicht gewöhnt, Mich als einen sanften und liebenden Gott zu hören. Sie können sich nicht vorstellen, 
dass das Gesicht eines unschuldig Neugeborenen das exakte Ebenbild des Gesichtes Meines liebenden Vaters ist... wie ihr 
es tut. Sie sehen ihn als gemein, grausam und laufend die gefallene Menschheit korrigierend, an welchem es nichts Gutes 
gibt und der Donner der Gerechtigkeit wirft und Alle vernichten will, die versagt haben gegenüber seiner Idee von Heiligkeit." 

"Es ist, weil sie so verzehrt sind von Hass, Urteil, Verbitterung und sogar Eifersucht, dass sie in ernster Gefahr sind, ihre 
Seele zu verlieren. Aber in ihrem Verständnis sind es Alle Anderen, die in die Hölle gehen, während sie die heiligen Erretter 
sind, die Korrekturen anbringen mit harschen Angriffen auf Alle, die sie als 'Ketzer' ansehen." 

"Schau, du hast Mich sanft, gütig und hilfsbereit erlebt, wenn du fällst. Du hast Mich nicht immer so gesehen, aber weil du 
dein Herz für Meines geöffnet hast, kannst du es sehen. Zum Beispiel, als du im Lebensmittelladen warst, sehr müde und 
nicht die besten Entscheidungen getroffen hast, was du kaufst, kamst du nach Hause und fühltest dich schlecht, sogar sehr 
schlecht und dass du streng gestraft werden solltest und was sagte Ich zu dir?" 

Oh, Du warst so süss, Ich schmolz einfach dahin in Reue und Du sagtest "Ich werde dir helfen, dass du nächstes Mal 
bessere Entscheidungen triffst." 

"Und dies ist wirklich Meine Natur, es ist Meine Güte, die zur Busse und Umkehr führt bei sanften Seelen und manchmal 
sogar bei gewalttätigen Seelen. Wenn sie Meine Liebe und Vergebung fühlen, wie sie über sie kommt, schmelzen sie und 
die Reue fliesst wie ein Fluss aus ihren sündhaften Seelen. Es ist nur mit den sturen, eigensinnigen und begriffsstutzigen 
Seelen, dass Ich zu gewissen Zeiten gezwungen bin, energischere Korrekturen zu nutzen, die Ich hasse." 

Wenn Ich nun Andere sehe, wie sie dies Meinen erwählten Gefässen antun, liebe Ich sie bedingungslos, aber Ich bin nicht 
glücklich über ihr Benehmen, doch Ich erlaube es, weil sie ein Gebet brauchen. Ich verstehe, dass sie nicht wirklich wissen, 
wer ICH BIN. 

"ICH BIN ein Gott der Gerechtigkeit, aber Ich trage die Lämmer liebevoll in Meinen Armen und führe die Mutterschafe mit 
Weisheit und Sanftmut. Ich spreche auch so mit Meinen Hirten, damit sie wiederum die Sprache der Liebe lernen. Liebe und 
Gerechtigkeit können nicht getrennt werden, sie gehen Hand in Hand. Einige haben den Eindruck, dass sie das Schwert mit 
Gerechtigkeit schwingen können und Liebe ist nicht einmal anwesend. Sie fühlen keine Liebe, sie fühlen Hass, Wut und 
Verbitterung. Sie schwingen unfreundliche Worte in einer lieblosen Art und erwarten dann von Allen, ihnen zu gehorchen 
und Alles, was sie tun, ist vor ihnen wegzurennen. Dies lässt sie noch tiefer in die Verbitterung und ins Urteil sinken." 

"Schaut, Meine Schafe kennen Meine Stimme und einem Anderen werden sie nicht folgen. Also ist es unmöglich, ohne 
Liebe zu führen, zu korrigieren und zu führen und niemals sollten die Motive der Anderen gerichtet werden, das ist Meine 
Aufgabe und Meine Aufgabe allein. Jene, die dies tun, kennen Mich nicht, sie kennen einen Jesus, der voreingenommen ist 
und immer versucht zu strafen. Noch einmal, sie sind Opfer eines religiösen Dämons, der sie überzeugt hat, dass sie Mir 
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einen Gefallen tun, tatsächlich zerstreuen sie die Schafe, mit welchen Ich so hart gearbeitet habe, um sie in die Herde zu 
bringen." 

"Sie nehmen sich selbst als mächtige Propheten des Zorns wahr, hinausgesandt, um Urteile über die Nationen zu 
verkünden. Dabei ist das Urteil auf IHRER Türschwelle. Oh Clare, es ist so traurig, diese Armen zu sehen, wie sie von 
Geburt an verbogen und verdreht wurden von Jenen, die Mich nicht kennen. Dise ist, warum dein Kanal so wichtig geworden 
ist für Andere, die Mich KENNEN und sie hören Meine Stimme, wenn du unsere Gespräche teilst. Und oh, wie hungrig sie 
waren, Mich zu hören... Sie haben Menschen immer und immer wieder gehört und Alles, was sie wollen, ist Mich zu lieben 
und von Mir geliebt zu werden, nicht einen Stapel von religiösen Regeln und menschengemachten Auffassungen auf ihren 
Rücken geheftet zu haben." 

"Jene, die Hirten sind nach Meinem eigenen Herzen, werden massiv verfolgt, andererseits, sie tragen Meine Dornenkrone 
und es passt. Und immer noch wählen sie zu lieben und nicht zu hassen. Dies ist Meine wahre Natur 'Vater vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun.'" 

"Da gibt es einen weiteren Aspekt, den Ich nicht angesprochen habe. Viele Male sind Jene, die diese Rolle angenommen 
haben, mental gestört und missbraucht von Kindheit an. Sie sehen die harten und strafenden Autoritäten und übertragen 
jenes Bild auf die letzte Autoritätsfigur, Gott. Der Fehler liegt wirklich bei denen, welche sie niemals wirklich geliebt haben. 
Sie hätten die letzte Autoritätsfigur als liebend, gütig und korrigierend ansehen sollen, aber die Liebe wurde weggelassen. 
Also schlüpfen sie in jene Rolle an gegenüber Anderen." 

Und zum Schluss, wie Mein Diener Paulus sagte... 

1 Korinther 13:1-3 
1 Wenn ich mit Menschen-und mit Engelzungen redete, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine 
klingende Schelle. 
2 Und wenn ich weissagen könnte und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also daß ich 
Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 
3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's 
nichts nütze. 
4 Die Liebe ist geduldig und gütig, die Liebe eifert nicht, die Liebe prahlt nicht, sie ist nicht stolz. 
5 Sie entehrt Andere nicht, sie ist nicht selbstsüchtig, sie ist nicht einfach zu verärgern, sie führt keine Aufzeichnungen von 
Fehlern.  
6 Liebe freut sich nicht an Bösem, sondern jubelt mit der Wahrheit. 
7 Sie beschützt immer, vertraut immer, hofft immer und sie harrt immer aus. 

1 Johannes 4: ...Wir lieben, weil Er uns zuerst geliebt hat. 

"Dies ist das Versäumnis Jener, die richten, denn sie haben Meine Liebe nie gekannt." 

"Wenn Jemand sagt 'Ich liebe Gott' und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner; denn Einer, der seinen Bruder nicht liebt, 
den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von Ihm, dass Derjenige, 
der Gott lieb, auch seinen Bruder lieben soll." 

"Nun, was ihr verstanden haben mögt von dem, was Ich zuvor sagte, Ich nutze den Feind, um Meine Gefässe zu formen und 
korrigieren, wenn Ich möchte, dass sie zunehmen an Liebe und Mitgefühl. Dann sende Ich Jene, die kritisch und von 
Gemeinheit inspiriert sind, ohne Erkenntnis, wie Ich durch euch arbeite. So weiss Ich, dass ihr biegsamer und mitfühlender 
werdet und für sie betet. Clare, Ich nutze Alles und Jeden, um Meine Ziele zu erreichen, denn Ich werde das gute Werk 
vollenden, das Ich begonnen habe. Und Ich nutze Jeden und Alles dafür. Ich weiss, dass du kaum warten kannst, jene 
Geschichte zu teilen, also mache vorwärts." 

Ja, es ist wahr, Ich kann nichts vor Dir verbergen, dies ist eine Geschichte, die von Graham Cooke erzählt wurde. Ich kann 
mich nicht erinnern, ob es ein Traum oder eine Vision war, aber der Herr zeigte ihm eine lebensgrosse, von Hand 
gemeisselte Steinstatue. Dann sagte Jesus 'Das bist du. Möchtest du die Künstler kennenlernen?' Und natürlich sagte 
Graham ja. Dann zeigte Jesus ihm die zwei Männer, die ihn über Jahre verfolgt haben, in der vordersten Reihe jeder Tagung 
sitzend, um dann verletzende und beleidigende Berichte zu schreiben über seine Lehrgänge. 
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Wirklich Herr, Du nutzt Alles und Jeden, um uns zu gestalten und zu formen. 

"Meine Liebe, Ich möchte, dass du dich an diesen Lehrgang erinnerst, aber noch wichtiger, Ich möchte, dass du für jenen 
Mann betest. Dies ist Meine innige Bitte an dich." 

"Ich segne euch Alle Meine Kinder, aber Ich schaue besonders liebevoll auf Alle von euch, die nichts als Liebe in euren 
Herzen tragen für Jene, die aufgewühlt sind, wie diese Seele. Durch eure Liebe beweist ihr Mir, dass ihr wirklich Meine 
Nachfolger und Bräute seid. Dieser Mann wird errettet sein, aufgrund eurer innigen Gebete. Er wird es ganz bestimmt." 

Jesus erklärt... 'Wer ihr seid für Mich' 
 
31. Mai 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 

"Ich möchte über Liebe sprechen, die Art wie Ich liebe, denn Keiner versteht, wie Ich liebe. Schaut, auf der Erde ist es 
entweder Eros oder Agape, eher abgemacht, romantisch oder brüderliche und schwesterliche Liebe. Aber Ich hege und 
pflege euch wie den feinsten Diamanten in der reinsten Goldfassung. Kürzlich, als du eine schlechte Entscheidung getroffen 
hast, kam Ich zu dir als dein Gatte, um dich zu stärken. Ich erkannte deine Absicht und ehrte das. Vielmehr, als Mich auf 
unnütze Beurteilung zu fokussieren, kam Ich an deine Seite, um dich hochzuheben und dir Hoffnung und auch Verständnis 
für dich selbst zu geben." 

"Es ist ein Ding, wenn eine Person eine sündhafte Gewohnheit entwickelt und etwas ganz Anderes, wenn sie eine 
Gewohnheit in Heiligkeit aufbaut, aber nicht immer vom Höhepunkt der Selbstkontrolle, Weisheit und Reife aus handelt. Ich 
ahne, wohin du gehst und genau wie ein Mann die Türe für eine Frau öffnet und sie sogar auffängt, wenn sie ausrutscht, so 
bin Ich da an deiner Seite, freundlich, besorgt um dein Wohlergehen, in völliger Klarheit darüber, in welche Richtung du dich 
kämpfst und all die Hindernisse vorausahnend, denen du gegenüberstehst." 

"Ich wische die Tränen der Frustration von deinen Wangen, wenn du das Ziel unterschreitest. Ich sitze neben dir und berate 
dich, wenn du in Verlegenheit bist und nicht weisst, wie weiter zu fahren. Ich höre deinen Gedanken, Emotionen und 
Sehnsüchten den ganzen Tag hindurch liebevoll zu, unermüdlich, es alles hereinnehmend, um deinen Kurs zu den Zielen 
aufzuzeichnen, die Ich in dein Herz gesetzt habe." 

"Ich verpasse keine Gelegenheit, ein Teil deines Lebens zu sein, Meine Liebe. Dein Leben ist auch Mein Leben, wir sind 
wirklich Eins und Mein ganzes Wesen setzt sich in Bewegung, dir zu assistieren, damit du an Unserem Ziel ankommst. Ich 
setze die edlen Gedanken in dein Herz, sogar das goldene Cello, das du gesehen hast... ah, Ich hatte das angefertigt für 
dich lange bevor dein Herz in jene Richtung pochte. Dann setzte Ich jenen Wunsch in dich, weil Ich wusste, dass dies das 
Muster deiner DNA ist und die Erfüllung, die Ich für dich von Anfang der Zeit an geplant hatte, wenn dies auch schwierig zu 
verstehen ist für dein menschliches Hirn." 

"Wir hatten Unsere eigenen Abmachungen, als Ich dich geboren habe, wir hatten Unsere Träume, Unsere eigenen Pläne 
und Ergebnisse, die nur Ich zur Perfektion bringen konnte. Oh ja, der Mensch zeichnet seinen Kurs auf, aber in Wirklichkeit 
ist er nur ein blinder Mensch, der sich vorwärts tastet, unterstützt von den Taten Meines Geistes - Beides, offene und 
verschlossene Türen sind vor ihn gesetzt. Auch die verschlossenen Türen sind wichtig für die Entwicklung all seiner Träume. 
Oh Clare, wenn die Menschen nur lernen würden, Mir zu vertrauen und die seltsamen Dinge tun, um die Ich sie bitte, oh 
wenn sie nur würden. Ihre Frustration, ihre Leere, ihre Verlorenheit, während sie sich vorwärts tasten, blind entlang des 
Weges, so oft ist es ein Ergebnis ihres Stolzes, weil sie ablehnen, das loszulassen, was 'sie kennen' um den blinden Pfad zu 
umarmen, auf welchen Ich sie setzen möchte... mit nur einem kleinen Hund, der sie führt." 

Hier spricht Er sinnbildlich über Demut, Unterwerfung und Gehorsam. Ich habe festgestellt, dass Er nicht meine erworbenen 
Fähigkeiten im Leben nutzt, sondern vielmehr Freude hat, mich Hals über Kopf ins kalte Wasser zu werfen, damit Er allein 
Seinen Willen in meinem Leben ausführen kann. 

 

"Aber so Viele kennen schon die Antworten und können die Weisheit nicht annehmen, die Ich ihnen sende. Je intelligenter 
die Seele, um so grösser ist ihr Risiko, dass sie in ihrem wahren Lebenszweck scheitert. Ihr Intellekt basiert auf 
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menschlichen Wegen, selbst die Höhen der Philosophie und die Gedanken werden zu einem fatalen Hindernis auf der 
Strasse, welche Ich sie rufe, um darauf zu reisen. Ihr Sinn für Kontrolle in ihren Leben ist bloss eine Illusion, sie kommen an 
ihrem Ziel an und finden nichts, was sie dachten, würde ihre inneren Tiefen befriedigen. Dann sind sie allen Trostes beraubt 
und fühlen sich belohnt mit einer schrecklichen Leere, doch dies ist bloss die Frucht ihrer eigenen Gedanken." 

"Wie selten findet man einen Mann oder eine Frau, die willig ist, für sich selbst völlig zu sterben und nur Mich zu umarmen. 
Dies ist, warum Ich Jene, die das tun, SO unheimlich wertschätze. Sie sind Mein Trost in einer kalten und gefühllosen Welt, 
wo der Glanz von Erfolg sie blind anführt und das eigentliche Leben aus ihnen heraussaugt. Also versteht dies, all Meine 
Liebsten, Meine Bräute, Ich schätze, pflege und trage euch liebevoll an euer Ziel. Ihr seid euch selbst entgegengetreten und 
habt euch dagegen entschieden, eurer eigenen Weisheit zu folgen und so bin Ich frei, eure Leinwand mit Meinen 
einzigartigsten Farben und Formen anzumalen, bis ihr im Zustand der Erfüllung von Allem angekommen seid, von Allem, 
was Ich träumte, als Ich euch erschaffen habe." 

"Nun seht ihr, wie kann Ich denn hart sein mit euch? Ihr seid wie kleine Knirpse, die ihrem Daddy folgen, glücklich, freudig in 
Seiner Gegenwart, nichts mehr wollend, als bei Ihm zu sein und Ihm Freude zu bereiten. Wie Ich juble und über euch singe 
und ihr seid wirklich Mein Augapfel und das Funkeln eines einzigartigen Edelsteins, der zur Perfektion geschliffen wird. Ich 
wache über euch mit immenser Besorgtheit, denn Mein eigentliches Leben ist in euch investiert. Oh wie erfreut bin Ich mit 
einer Seele, die entdeckt hat, wer sie wirklich ist und sich selbst völlig in die Arme ihres liebenden Vaters übergibt." 

 "Ich segne euch jetzt Alle, Meine so geschätzen Bräute... ihr habt euch selbst Meinen Wünschen übergeben und ihr habt die 
Lorbeeren der Welt verachtet. Oh wie Ich euch schätze. Da ist nur noch ein Ding übrig für euch und so gebe Ich es euch, Ich 
segne euch mit der Kapazität, Meine Liebe, Meine Gedanken und Meine Vision zu empfangen, von dem wer ihr wirklich seid 
für Mich, hegt es in eurem Herzen und lasst es niemals wieder von euch genommen werden." 

Warum lässt Gott Leiden zu? Jesus erklärt... 
 
1. Juni 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
"Dankbarkeit öffnet die Tür für grösseren Segen. Immer grösseren Segen. Mit Dankbarkeit kommt Kraft, die Kraft, um die 
Fesseln zu lockern und ganz zu lösen, Beides - bei euch selbst und bei Anderen. Wenn ein verbitterter Geist im Weg steht, 
gibt es Gefangenschaft. Entfernt den Geist der Verbitterung und Heilung kann geschehen." 
 
"Da sind so Viele, Clare, bei welchen Mir ein bitterer Geist im Weg steht, damit Ich in ihrem Leben arbeiten könnte. Dinge 
geschehen im Leben der Seele, die sie nicht verstehen, also beschuldigen sie Mich und werden bitter. Es ist wahr, dass Ich 
letztendlich hätte verhindern können, was geschah, aber es ist auch wahr, dass Dinge aus einem bestimmten Grund 
geschehen. Gründe, welche die Gedanken der Menschen nicht begreifen können." 
 
"Zum Beispiel gibt es Seelen, hätten sie Erfolg gehabt mit ihren beabsichtigten Plänen, würden sie am Ende ihres Lebens in 
die Hölle gehen. Aber weil Ich ein Eingreifen erlaubte, veränderte es den Kurs ihres Lebens komplett. Sie können es nicht 
sehen und so werden sie bitter." 
  
Aber wird jene Verbitterung sie nicht auch in die Hölle führen? 
 
"Sie kann, wenn Niemand eingreift. Aber Ich bewege buchstäblich Himmel und Erde, um ihnen Jemand über ihren Weg zu 
senden, der ihre ganze Gesinnung verändert, viele Male am Ende ihres Lebens, wenn es ihre letzte Chance ist. Nicht dass 
Ich es nicht früher versuche! Aber Einige sind so verhärtet und stur, dass sie dem Tod gegenüber stehen müssen, um ihre 
Fehler zu realisieren." 
 
"Oh Meine Schätze, so viele Male waren schlimmere Dinge zu euch unterwegs und Ich hielt den Teufeln stand zu euren 
Gunsten. Ihr seid nicht mit Mir gewandelt, ihr habt Mich nicht gekannt oder euch selbst darum gekümmert, Mich zu kennen, 
aber Ich beschützte euch sowieso. Schaut, wenn ihr nach Meinen Regeln lebt, Mich liebt und Mir dient, lebt ihr innerhalb der 
Grenzen des sicheren Geheges. Aber wenn ihr den Zaun niederreisst und in die Wildnis hinauszieht, bindet ihr Meine 
Hände." 
 
"Wie auch immer, selbst dann gebe Ich nach und Ich hebe Meine Normen auf, um euch zu beschützen, weil Ich euch liebe 
und Ich weiss, dass ihr nicht versteht, was ihr tut. Ich nähere Mich euch jedes Jahr, um euch von euren egoistischen und 
blinden Pfaden wegzubringen und ihr ignoriert Mich jedes Jahr, unbekümmert den Weg eurer eigenen Phantasien 
hinunterhüpfend." 
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"Dann kommt ihr ans Ende eures Lebens und fangt an, über Dinge nachzudenken, ihr schaut auf Fehler zurück und ihr fragt 
euch, wenn der Tod schlussendlich näher kommt, wo ihr wohl landen werdet. Selbst dann versucht ihr Dinge 
wegzudiskutieren, vor welchen Andere euch gewarnt haben, ihr wählt verschiedene Religionen und sagt, das ist euer Weg. 
Aber in der Stille der Nacht erheben sich Phantome und jagen euch mit der Wahrheit... und ihr fangt an, euch zu wundern." 
 
"Oh, Ich versuche SO sehr, eure Gesinnung zu ändern, weil Ich weiss, wohin es euch führt und dass Ich euch niemals 
wieder sehen werde. Ich werde um euch trauern, Ich werde eure Schreie aus der Hölle hören, aber Ich werde nicht in der 
Lage sein, irgend etwas zu tun, denn ihr habt eure ewige Entscheidung getroffen, trotz Allem, was Ich tat, um euer Herz zu 
Mir zurück zu drehen." 
 
"Und für euch, die ihr Mich kennt, jetzt ist es Zeit für euch, eure Herzen zu prüfen und nach den verborgenen Spuren der 
Verbitterung zu suchen oder sogar ganze Becken voller Verbitterung, verborgen in den Höhlen eures Herzens. Gibt es 
etwas, was ihr Mir nicht vergeben könnt? Gibt es etwas, das ihr sagt, dass ihr Mir dafür vergeben habt, aber ihr habt immer 
noch Feindseligkeit in eurem Herzen, dass Ich euch so unfair behandelt habe?" 
 
Herr, ich kämpfe mit ein paar Dingen... die Familie, in welche Ich hineingeboren wurde, ist Eines davon. 
 
"Ich weiss das, Meine Liebe und es tut Mir sehr leid, dass deine Eltern solch törichte Entscheidungen getroffen haben. Ich 
konnte sie definitiv nicht beeinflussen und am Ende wusste Ich, welche Entscheidungen sie treffen würden. Und Ich 
entschuldige Mich bei dir, dass Ich dich in eine solche Familie gesandt habe. Aber darf Ich sagen, wenn du hier ankommst, 
wirst du Mir dafür danken." 
 
Herr, mit dem rechten Teil meines Verstandes danke ich Dir jetzt schon. Ja, selbst jetzt sehe ich Dinge, die du Mir durch 
meine Eltern gabst und es war nicht alles schlecht. Und im Grunde genommen hast Du mich überwältigt während meiner 
Sucherei und mich gerettet. Worüber soll ich mich also beschweren? Ich könnte in die Hölle gehen für das Leben, das ich 
führte. 
 
"Alles, was du sagst ist wahr, Meine Geliebte. Aber schau, wie weit du die Leiter der Gnade hochgeklettert bist aus der 
enorm tiefen Grube, die dich geboren hat. Schau, wie du Meine Hand genommen hast und aufgestiegen bist in die Bereiche 
der Herrlichkeit mit Mir. Sicherlich ist das ein Grund zum Jubeln." 
 
Es ist ziemlich erstaunlich und ich muss sagen, ich fühle mich erfüllt und glücklich in dem, was Du für mich gewählt hast.  
 
"Und das ist erst der Anfang. Ich sagte nicht ohne Grund... von Herrlichkeit zu Herrlichkeit." 
 
"Oh Meine Kinder. Wenn ihr von Meiner Perspektive sehen könntet, worüber ihr triumphiert habt im Königreich der 
Dunkelheit. Wenn ihr nur die erstaunlichen Hindernisse, Mächte, Herrschaftsgebiete und Feinde sehen könntet, über welche 
ihr triumphiert habt, dann wärt ihr so dankbar, glücklich und zufrieden. Aber erst wenn ihr bei Mir seid, werdet ihr die grossen 
Siege aus Meiner Perspektive sehen können, die ihr errungen habt." 
 
"Trotzdem ist es ganz wichtig zu dieser Stunde, dass ihr jede winzige Spalte eures Herzens prüft und ausfindig macht. 
Findet heraus, ob da immer noch Verbitterung ist für das, was Ich zugelassen habe. Könnt ihr Mir damit vertrauen? Könnt ihr 
vertrauen, dass das, was Ich zuliess in eurem Leben, zum Besten diente? Jetzt, wo ihr Mich kennt, kennt ihr Meine Natur, 
Meine Liebe, die nicht dabei blieb, grausam ausgeführt worden zu sein - jetzt, da ihr das wisst, könnt ihr Mir vertrauen und 
Mir für euer Leben danken, für alles, das Gute und das Schlechte?" 
 
"Oh, Ich übermittle diese Gnade heute Abend, während wir sprechen. Ja, Ich übermittle Weisheit, nicht von dieser Welt, 
Weisheit von den höchsten Bereichen. Meine Weisheit und Gnade, damit ihr in der Lage seid, Mir zu danken für das, was Ich 
zuliess und was Ich nicht zuliess, dafür, was Ich gab und was Ich zurückhielt, dafür, was Ich nahm und niemals ersetzte. 
Alles - gut und schlecht - ihr werdet sehen, diente einem Zweck und erreichte viel Gutes und in einigen Fällen passte es das 
Spielfeld an und annullierte die Schuld, damit ihr nicht der Hölle übergeben sein würdet aufgrund eurer eigenen 
Entscheidungen." 
 
"Ich habe zuvor darüber mit Clare gesprochen. Ganz viele Seelen, die geboren wurden in das Elend und vorzeitig sterben, 
haben die Entscheidung getroffen, auf die Erde zu kommen und auf diese Art zu leiden, weil sie sich sehnten, erlöst zu sein 
aus der Menschheit. Ihr könnt das im Moment nicht verstehen, was es im Himmel bedeutet, unter den Erlösten zu sein..." 
 
Herr, du bist ein solcher Kommunikator, dass du uns sicherlich helfen kannst zu verstehen, warum in aller Welt eine Seele 
erlauben würde, in einen von jenen Körpern hineingeboren zu werden, der bestimmt ist, an Aids zu sterben, bestimmt, 
vergewaltigt und getötet zu werden, bitte erzähle es uns in einer Weise, die wir verstehen können. 
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"Du bittest um eine ganze Menge, Clare. Ich werde es versuchen. Du kannst es dir nicht mit deinem logischen Verstand 
erklären. Wie Ich dir zuvor gesagt habe, dein Intellekt und Stolz steht im Weg, Meine Liebste." 
 
Ok. Tut mir leid. 
 
"Ich höre und sehe, was du gerade denkst. 'Wenn ich es nicht richtig kapiere, kann ich diesen Abschnitt einfach löschen'. 
Schäme dich! Und wo ist dein Vertrauen? Wohin hat es sich verzogen?" 
 
Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. 
 
"Oh Meine geliebte Clare, nichts ist jenseits von Mir. Aber viele Dinge sind jenseits von dir, weil du nicht sehen kannst wie 
ich sehe... du schaust immer noch durch ein dunkles Glas." 
 
Herr, sagst Du, dass Du es uns also doch nicht erklärst? 
 
"Ich sollte dir den Hintern versohlen, dass du das denkst." 
 
Oh bitte, tu es nicht. Du erwischst mich immer, wo ich lebe. 
 
"Im Schokoladenriegel?" 
 
Bitte sag ihnen nicht, wie schlimm ich bin. 
 
"Also dann, stell dir einen kleinen Käfer vor, einen Marienkäfer... der langsam auf dem Boden kriecht. Jetzt stell dir einen 
Vogel vor, der vorbeikommt und jenen kleinen Käfer einfängt." 
 
Bis jetzt habe ich den Marienkäfer und die Krähe. 
 
"Ok, jetzt stell dir die Perspektive des Marienkäfer vor.. und dann stell dir die Perspektive vor, welche die Krähe hat..." 
 
Da gibt es nichts Vergleichbares! 
 
"Das ist richtig. Da gibt es kein Vergleich, bis der Vogel den Marienkäfer hochhebt und mit ihm davonfliegt. Dann kann der 
Marienkäfer sehen, wie die Krähe sieht." 
 
Ok. 
 
"Es sind die Bereiche des Bewusstseins, zwischen den Zweien..." 
 
Ich denke... 
 
"Komm schon! Du hast gefragt und jetzt willst du die Antwort nicht sehen?" 
 
Herr, du weisst, wie ich bin. 
 
"Leider, Thomas... das tue Ich." 
 
OK, ist das die Art, deine zerbrechliche Braut zu behandeln? 
 
"Ist das die Art, deinen liebenden Jesus zu behandeln, der dich laufend instruiert?" 
 
Nein. Es tut mir leid. 
 
"Also dann, erzähle ihnen die Antwort Clare." 
 
Der Marienkäfer erlebt Deine Liebe, während er auf dem Boden kriecht, durch jedes kleine Sandkorn usw., in einer sehr 
beschränkten Art. Aber als er im Schnabel der Krähe hochgehoben wurde, sieht er plötzlich alles, was es zu sehen gibt. 
 
"Genau! Wenn eine Seele im Himmel ist, erlebt sie nicht die Verdorbenheit der Erde und der Sünde, also kann sie unmöglich 
schätzen, was sie hat. Aber wenn sie der völligen Dunkelheit der sündhaften Menschen unterworfen war und hochgehoben 
wird, dehnt sich ihr Bewusstsein plötzlich aus und sie realisiert, wie sehr sie von Mir geliebt wird und sie erlebt die 
aussergewöhnliche Glückseligkeit Meines Seins und Meiner Liebe für sie." 
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"Ok, das ist Mein Versuch... was denkst du?" 
 
Unglaublich 
 
"Was sagte Ich dir? Hmm? Sagte Ich dir nicht, dass du es nicht verstehen kannst, bis du hier bist?" 
 
Nein Herr, das ist absolut erstaunlich! Wenn Du zu mir sprichst, fange ich normalerweise Deine Gedanken auf und wandle 
sie in Worte um. Aber dieses Beispiel, ich war völlig verwirrt von jedem Bild... Ich habe es nicht kapiert bis ganz zum 
Schluss. Irgendwie zurückfallend in Deine wartenden Arme, die Ich nicht sehen kann - Ich muss einfach vertrauen. 
 
"Ja, Ich muss manchmal so zu dir sprechen, da der Gedankengang und wohin Ich gehe völlig ausserhalb deiner Realität ist. 
Wie jene Ereignisse, über welche Ich warnte, die Teil der Trübsalszeit sein würden... die eigenartigen Kreaturen usw." 
 
Ja, das war hart für mich, aber Du hast es getan! Du bist erstaunlich Herr! 
 
"Ich weiss." 
 
LOL 
 
"Nun, Ich habe euch schon gesegnet heute Abend durch das Uebermitteln von Weisheit, die nicht von dieser Welt ist, 
Weisheit aus den höchsten Bereichen. Meine Weisheit und Gnade, damit ihr in der Lage seid, Mir zu danken für das, was Ich 
zugelassen und nicht zugelassen haben, dafür was Ich gab und was Ich zurückhielt, dafür, was Ich wegnahm und niemals 
ersetzte. Alles davon, gut und schlecht, ihr werdet sehen, es erfüllte einen Zweck." 
 
Also, im Wesentlichen: Jene von uns, welche die härteste Abmachung bekamen, werden die grössten Tiefen Deiner Liebe 
erleben. 
 
"Ja, Meine Liebe, jetzt siehst du es! Jene, welchen viel vergeben ist, sollen viel lieben und sie sollen Meine enorme Liebe 
sehen. Je grösser das Wissen über die Dunkelheit, um so mehr wird das Licht geschätzt! Ich segne euch jetzt Alle. Nehmt 
euch Zeit damit, es ist ziemlich tief und herausfordernd, um es zu verstehen. Aber in dieser Nacht habe Ich die Gnade 
übermittelt, damit ihr verstehen könnt, während ihr zuhört." 
"Je grösser die Sorge und Verbitterung ist, die ihr in diesem Leben auf der Erde erlebt, um so dankbarer werdet ihr im 
Himmel sein und um so mehr Glückseligkeit und Freude werdet ihr für alle Ewigkeit erleben!” 

Hab noch ein bisschen Nachsicht mit Mir, Meine Braut. 


