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Jesus erklärt... 'Zweisamkeit mit Mir' 
 
1. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Die Freude des Herrn sei mit uns, Herzbewohner. Der Herr ist so voller Überraschungen und Seine Sehnsucht, in unser Leben 
involviert zu sein, ist einfach unbegreiflich. 
 
Herr, dies war ein verrückter Tag. So viel Aktivität. Und jetzt wünsche ich, dass der Tag erst beginnen würde, anstatt zu enden. Aber 
wenigstens sind wir zusammen. 
 
Und Er begann... "Ich möchte mit dir über 'Zweisamkeit' sprechen. Dies ist, wonach Ich Mich sehne mit dir, Clare und mit all Meinen 
Kindern, Meinen Bräuten, Meinen Gläubigen und den neu Konvertierten, mit ALLEN - mit jedem Einzelnen. Ich will mit Jedem 
zusammen sein und Ich möchte ein vertrauter Teil ihres Lebens sein. Wenn sie in den Laden gehen, möchte ich, dass sie Mich bitten, 
sie zu begleiten. Wenn sie an der Kasse stehen, möchte ich, dass sie Mich bitten, ihre Augen zu schützen vor Eitelkeit, Egoismus und 
Unanständigkeit. Wenn sie nach Hause kommen, möchte Ich, dass sie Mich um Hilfe bitten, die Dinge zu versorgen. Wenn sie in ihren 
Bibeln lesen, möchte Ich, dass sie wieder bitten... 'Herr, salbe mich, damit ich die richtigen Schriftstellen lese und sie verstehe.'" 
 
"Viele von euch hatten einen Einfall von Meinem Heiligen Geist in den komischsten Momenten... Wenn ihr unter der Dusche seid, das 
Geschirr wegräumt, mit dem Hund spazieren geht, zur Arbeit fährt - sofern ihr nicht eure Ohren mit dem Radio anfüllt - wenn ihr über 
den Parkplatz läuft, eine Pause macht und die Füsse hochlagert. Dies sind alles Momente, von Mir zu hören. Zeiten, um Dinge mit Mir 
zu teilen, wie ihr es mit dem Ehepartner tut, der neben euch sitzt. Anvertraut Mir eure Emotionen und bittet Mich, sie zu moderieren." 
 
"Oh, Meine Leute, ihr verlässt euch viel zu wenig auf Mich, viel zu wenig. Euer Bewusstsein Meiner Gegenwart liegt fast bei Null, 
verglichen mit dem, wie gegenwärtig Ich bei euch bin." 
 
Jesus, ich versuche es, aber es entfällt mir. Ich vermute, dass Du da bist und dann drifte ich weg. Aber ich handle, als ob ich alleine 
wäre. Wie ändere ich das? 
 
"Mein Liebling Clare, warum denkst du, dass Ich dir diese Ermahnung kundtue? Ist es nicht, weil du Meine Gegenwart ignorierst und die 
Dinge laufend allein tust? Hmm?" 
 
Ok, ich verstehe. Also bitte lehre uns, wie wir uns auf Dich verlassen, Herr. 
 
"Du sagtest gerade das magische Wort... 'verlassen'. Eure Tage sind lang, frustrierend und unproduktiv, weil ihr Mich nicht um Hilfe 
bittet. Und wenn ihr es tut, was bitte ist das Ergebnis?" 
 
Oh ja! Gestern Abend sagte ich... 'Herr bitte hilf mir.' Ich durchsuchte mein Gedächtnis, während ich dort sass und ich versuchte mich 
daran zu erinnern, wofür ich Ihn um Hilfe gebeten hatte, aber ich konnte mich nicht erinnern. 
 
Er unterbrach und sagte... "Schau, du hast Mich nicht gebeten, dir behilflich zu sein, dich zu erinnern." 
 
Herr, was tat ich gestern Abend, als ich Dich um Hilfe bat? 
 
"Du hast versucht herauszufinden, wie du Lieder für die Anbetung auf deinen iPod laden kannst. Und du sagtest... 'Oh Herr, bitte hilf 
mir. Ich will keine Zeit vergeuden... aber ich muss dies tun.' Und was geschah als Nächstes?" 
 
Ich googelte die Frage und klickte sofort auf die richtige Antwort und ich wurde nicht abgelenkt, wie ich es normalerweise werde. Denn 
wenn ich einmal auf Google bin, ihr wisst schon - kann alles passieren. 
 
Der Herr fuhr weiter... "Und..." 
 
Oh ja, dann bat ich Dich um Hilfe, herauszufinden, wie ich meine Palette nutze für Dein Gemälde. 
 
"Und..." 
 
Ich fand ein Bild, das meine Frage sofort beantwortete und ich wurde nicht abgelenkt. 
 
Er fuhr weiter... "Seht ihr, wenn ihr die 'Zweisamkeit mit Mir' nutzt, sind eure Lösungen schnell und ohne Ablenkung, wenn ihr sehr 
aufmerksam seid Mir gegenüber. Das ist, was Ich meine mit zusammen gehören und auf Mich verlassen. In dieser Welt braucht ihr 
wirklich drei Beine, um stehen zu können. Ihr braucht Mich, weil eure Tage angefüllt sind mit ablenkenden Dämonen, die euch dazu 
verleiten, einen Leckerbissen über eine fesselnde Neuigkeit herauszufinden." 
 
"Wenn ihr euch nicht Meiner Gegenwart und Meinem Interesse an dem was ihr tut und wie ihr eure Zeit nutzt, ganz bewusst seid - nicht 
in einer verurteilenden Art, sondern in einer instruierenden und ermahnenden Art - wenn ihr euch Meiner Gegenwart nicht bewusst voll 
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seid, dann macht ihr oftmals allein weiter, in eurer eigenen Weisheit. Zu anderen Zeiten handelt ihr in Meinem Geist und tut das 
Richtige, aber Ich möchte euren Sinn dafür erhöhen, damit ihr am Ende des Tages glücklich seid und nicht enttäuscht und dann sagt... 
'Nun, morgen ist ein neuer Tag. Vielleicht schaffe ich es morgen.'" 
 
"Dies ist eine pessimistische Haltung. Ja, da gibt es Zeiten, wo ich den Apfelkarren über den Haufen schmeisse und euch mit einer 
anderen Richtung für den Tag überrasche. Aber Ich möchte, dass ihr Mich mitnehmt, den ganzen Tag hindurch und dass ihr euch 
laufend auf Mich verlässt, als ob ihr ein drittes Bein braucht, um stehen zu können. Denn in Wirklichkeit tut ihr das!" 
 
"Da gibt es Engel, die euch beschützen. Eure aufmerksame Verfolgung der Ziele, die vor euch gesetzt sind, werden euch helfen, 
aufmerksam zu bleiben und Mich um Hilfe zu bitten. Zu oft denkt ihr, dass ihr es allein tun könnt, nur weil es ein einfaches Ding ist. 
Doch da gibt es hundert verschiedene Arten, wie ihr aus der Bahn geworfen werden könnt und abgelenkt, was in Frustration endet, 
wenn ihr allein losmarschiert, um es zu tun." 
 
"Und ihr Beide werdet jeden Tag abgelenkt. Ernsthaft abgelenkt. Möchtet ihr nicht produktiver sein, Clare und mehr auf Kurs bleiben?" 
 
Oh Jesus, ich sehne mich danach. 
 
"Nun, Ich beantworte dein Gebet und die Gebete Vieler auf dem Kanal. Die dunklen Mächte, die Dämonen, haben eure Nummer. Sie 
haben eine Akte über euch, die eine Meile hoch ist und sie wissen genau, welche Aktion euch am ehesten in jene Richtung gehen lässt, 
in welcher sie euch haben wollen. Ihr Ziel ist immer, euch vom Kurs abzubringen. Wenn Ich aber an eurer Seite bin und ihr euch Meiner 
Gegenwart und Hilfe voll bewusst seid, schütze Ich euch davor, in die falsche Richtung zu gehen." 
 
"Ich achte ganz besonders jetzt darauf in eurem Leben, Meine Kinder, weil Ich euch gebeten habe, für Mich und für Seelen zu arbeiten. 
Welcher gute Arbeitgeber führt und lehrt Seine Angestellten nicht, wie sie am Besten vorwärts kommen? Er war zugegen über viele 
Jahre und Er hat gelernt durch Erfahrung, was funktioniert und was nicht. Er sieht, wenn ihr überwältigt seid und Er greift ein, um euch 
zu beraten." 
 
"Ich bin jener 'gute Arbeitgeber', wenn ihr so wollt. Ich möchte, dass ihr euren Tag beendet, indem ihr Mir dankt und sagt... 'Danke Dir 
Herr, nicht nur für all die Gaben, die Du mir gegeben hast, sondern auch für die Hilfe, welche Du mir heute geschenkt hast. Ich fühle 
mich wirklich erfüllt. Danke Dir.' Worauf Ich antworten möchte... 'Bitte gerne. Es ist Mir eine Freude, bei dir zu sein. Danke dir, dass du 
um Meine Hilfe gebeten hast und dass du aufmerksam Meinem Rat gefolgt bist." 
 
Und hier als Randbemerkung... Seinem Rat zu folgen kann etwas Einfaches sein wie z.B. ein Eindruck... "Versuche dies, versuche 
Jenes." Es ist nicht eine grosse, feurige Stimme in aller Deutlichkeit und Lautstärke - es ist mehr ein Eindruck. Und eine Idee, etwas 
anzugehen. Wenn ihr um Seine Hilfe bittet, dann könnt ihr ruhen und erwarten, dass Er euch jene Hilfe zukommen lässt. Dann kommt 
euch etwas Anderes in den Sinn - versuche dies. Und es kann sehr wohl der Herr sein, der euch in jene Richtung führt. Ich weiss, dass 
das sehr oft mit mir geschieht, wenn ich aufzeichne oder ein Problem habe - ein technisches Problem mit dem Computer. Dann betet 
Ezekiel für mich und bittet den Herrn um Hilfe und ich bitte den Heiligen Geist, mir zu zeigen, was ich tun muss. Und Er tut es! 
Erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Nun zurück zu dem, was Der Herr sagte... 
 
"Oh Meine Leute, so Wenige verstehen, wie zärtlich Ich sie liebe und wie absolut engagiert Ich bin in ihren täglichen Angelegenheiten. 
Der Feind verbringt viel Zeit damit, alle möglichen Verurteilungen auf euch zu häufen. Er wird etwas auswählen und auf euch 
einhämmern damit. Und auch wenn ihr jene Sache tut, würde er sich danach umdrehen und euch sagen... 'du hättest das tun sollen, 
woran du gearbeitet hattest zuvor,' jene Sache, womit er euch fälschlicherweise beschuldigt hatte!" 
 
Alles, worum es ihm geht ist Verwirrung und Verurteilung. Wenn ihr also aufgehört habt mit dem, womit ihr beschäftigt wart und das tut, 
womit er versucht, euch schuldig fühlen zu lassen, wird es nur ein Trick sein, um euch vom Kurs abzubringen. 
 
Der Herr fuhr weiter... "Seht ihr, diese Art von Manipulation ist eine Kunst, die sie gemeistert haben. Aber sie werden Mich niemals 
meistern. Und wenn ihr euch aufmerksam auf Mich verlässt, werdet ihr ihre Taktiken durchschauen und sie sofort erkennen und 
ausbooten. Sie wollen nur, dass ihr verwirrt seid. Nun, wenn sie Verwirrung so sehr geniessen, warum verwirrt ihr nicht sie!" 
 
Dann hörte ich diesen Vorschlag... 'Du wirst in grosse Schwierigkeit kommen, weil ich deinen Vorschlägen nicht zuhöre und du 
vergeudest hier wertvolle Zeit. Ausserdem trainierst du mich in Sachen Konzentration. Ich danke dir!' 
 
Herr, darf ich die heiligen Engel bitten, Verwirrung und interne Machtkämpfe auszulösen? 
 
Er antwortete... "Du kannst. Du hast jedes Recht, dich selbst zu verteidigen und den Feind zu schwächen. Übertreibe es einfach nicht 
und werde nicht aufgeblasen durch Prahlerei. Wenn du demütig bleibst und du dich auf Mich verlässt, Clare, dann wird es kaum nötig 
sein, dass du solche Dinge tust, denn Ich werde dich durch die Untiefen und Riffe der Verwirrung führen. Das wird in sich selbst eine 
verwirrende und frustrierende Auswirkung haben auf sie." 
 
"Sie denken, dass sie so clever sind - weil sie eure Nummer haben. Aber Meine haben sie nicht. Folgt Mir und ihr werdet sie auf 
natürliche Weise austricksen und ein ausweichendes Ziel sein. Aber wirklich, worauf Ich hinaus möchte ist, dass ihr euch auf die 
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'Zweisamkeit mit Mir' konzentriert. Ihr kennt eure Gaben, ihr kennt eure Aufgaben und ihr kennt euch selbst bis zu einem gewissen 
Grad. Wenn ihr aufwacht, kommt schnurstracks zu Mir und sucht Meinen Willen und lehnt ab, vom Kurs weggezogen zu werden. Und 
vor allem, bittet um Meine Hilfe." 
 
"Ja, sie planen jeden Morgen einen Hindernislauf für euch - Verurteilung, Unterbrechungen und Verwirrung. Wenn ihr von Anfang an in 
die richtige Richtung steuert und Mich bittet, euch zu führen und eure Zeit und Energie zu schützen und ihr dann aufmerksam zuhört, 
werdet ihr erstaunt sein darüber, wieviel ihr an einem Tag erledigt habt. Im Zurückschauen werdet ihr realisieren, dass ihr viel Zeit 
vergeudet habt mit dem Versuch, Dinge allein zu tun." 
 
"Ich will nicht endlos weiterfahren damit. Ich möchte einfach, dass ihr eine 'Zweisamkeit mit Mir' entwickelt und dass ihr euch ganz 
bewusst seid, dass Ich durch euch arbeite, Ich bin mit euch und Ich bin für euch. Hört jenen verurteilenden Lügnern nicht zu! Sie sind 
Jene, die verurteilt sind, nicht ihr." 
 
"Ich segne euch jetzt, Meine Geliebten, mit einem scharfen Bewusstsein, dass Ich an eurer Seite bin und euch jede Minute des Tages 
berate. Erweckt dieses Bewusstsein, indem ihr Mich hereinbittet. 'Jesus hilf mir, dies zu tun, lege die richtigen Worte in meinen Mund, 
zeige mir, wie ich richtig handle.'" 
 
"Tut dies im Vertrauen und erkennt, wenn Ich eure Freude steigere in Allem, womit Ich euch helfe." 
 

Der Welt wird in Kürze grosses Leid widerfahren 
 
2. Juli 2016 - Worte von Gott Dem Vater 
 
Möge der süsse Friede unseres Herrn Jesus mit uns Allen sein, Herzbewohner. 
 
Heute Morgen bekam ich eine Botschaft von einer Schwester, die hier zum inneren Kern gehört. Sie hat etwas von Gott dem Vater 
empfangen. Wir haben es geprüft und glauben, dass es von dem Herrn ist. Also teile ich es hier mit euch... 
 
Der Vater begann... "Meine liebste Tochter, viele schreckliche und beängstigende Dinge werden in den nächsten paar Wochen 
geschehen. Mein Liebes, Einiges davon kann abgewendet oder minimiert werden, während Anderes endlich geschehen muss. Im 
schlechtesten Fall wird die ganze Welt betroffen sein. Im besten Fall werden viele Tausende leiden, während Alle in einem gewissen 
Grad die Auswirkungen spüren, denn Ich kann Mir nicht Selbst untreu sein." 
 
"Wenn Ich euch bitte, auf eure Knie zu fallen und zu beten, dann meine Ich wirklich, dass ihr auf eure Knie fallt, wo immer ihr sein mögt 
und was immer ihr gerade tut. Bei diesen Dingen wird das Urteil der Menschen nicht wichtig sein. Mein Wille ist alles, was zählt." 
 
Und hier möchte ich hinzufügen, dass der Herr Jesus uns gesagt hatte, dass wir auf unsere Knie fallen sollen und beten, wenn der 
Felsendom bombardiert wird. Also kann ich hier nachvollziehen, was Er sagt. Wir haben Alle jenen Auftrag bekommen. Aber es ist nicht 
nur ein Sinnbild, es ist ein ernster Befehl. Auf unsere Knie zu fallen und zu beten. 
 
Der Vater fuhr weiter... "Dies ist, worum Ich euch Alle bitte, aber die grösste Last wird Meinen Treuen zufallen. Betet, geliebte Kinder, 
betet! Da wird es ganze Tage geben, wo ihr gelenkt sein werdet, im Gebet zu bleiben. Mein Heiliger Geist wird euch in euren Gebeten 
leiten. Die Gebete werden spriessen und sie werden durch euch fliessen ohne Anstrengung, wie Lebendige Wasser, welche in die 
vertrockneten Gebiete dieser Erde fliessen, die sie nötig haben. Sie werden hinaufsteigen zu Mir wie der süssest duftende Weihrauch 
und Ich werde eure Gebete hören. Eure Gebete werden helfen zu bestimmen, was geschehen wird...welche Strafe Jenen widerfahren 
wird, die gegen Meine Gesetze und Meinen Willen verstossen haben. Eure Gebete sind wichtig!" 
 
"Hört Mir zu, Meine liebsten Kinder... Ich liebe euch Alle sehr... Jedes von euch... von Jenem, welches ihr als 'das Beste' anseht bis hin 
zum Schlechtesten. Ihr seid ALLE Meine geliebten Kinder. Und doch ist die Zeit nahe, dass Ich Urteile ausgiesse über Jene, die 
gesündigt haben. Die Prophezeiung muss erfüllt werden. Einige von euch haben angeboten, in der Kluft zu stehen für diese Individueen 
und diese Nationen. Ich werde euch aufrufen, eure Entscheidung ernsthaft abzuschätzen. Betet über diese Dinge. Denn wenn ihr es so 
wählt, werdet ihr aufgefordert werden, dies zu tun. Dies ist keine einfache Aufgabe, wie Einige von euch schon bemerkt haben. Viele 
haben schon die volle Wucht der Vergeltungsschläge gespürt, welche von dem Feind ausgeteilt wurden für eure Bemühungen... und es 
ist nur aufgrund Meines Willens und Meiner Hilfe, dass ihr diese Angriffe überlebt habt." 
 
"Ihr müsst euch an Mich klammern, liebe Kinder! Alle von euch! Aber besonders Jene von euch, die wählen, in der Kluft zu stehen und 
für Jene zu leiden, die gesündigt haben. Meine lieben Kinder, seid gewiss, dass eure kürzlichen Bemühungen viel Frucht getragen 
haben für das Königreich Gottes. Viele Weitere Meiner Kinder kehren nach Hause zurück. Mein Herz weint vor Freude über eure 
Anstrengungen. Der Duft ist so süss wie der Meiner auserlesensten Weine. Viele von euch haben gelitten, damit diese Eigensinnigen 
zurückkehren und euer Leiden war die Süsseste aller Gaben. Wie liebevoll sie Mein Herz berühren. Denn Mein Herz wurde oft 
geschlagen und Meine Arbeit verachtet und eure Anstrengungen sind ein süsser Trost während einer schmerzlichen Zeit." 
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"Wisst, wie sehr Ich euch liebe und dass eure Anstrengungen während der kommenden Wochen ausserordentlich wichtig sein werden, 
Meine Lieben. Bitte, seid gehorsam, selbst wenn ihr nicht versteht, warum ihr gebeten werdet, etwas zu tun. Ich bitte euch, nicht müde 
zu werden und der Gleichgültigkeit der Welt gegenüber euch nicht anzupassen. Ich liebe und küsse euch zärtlich, Meine Kinder. Ich 
segne euch Alle mit Meiner Stärke, Tapferkeit, Ausdauer, Langmut und mit dem Wissen, dass Ich euch Alle liebevoll halte im Schutz 
Meines Leibes. Ich werde euch bewaffnen. Ich werde euch schützen während euren Bemühungen. Klammert euch an Mich! Der ganze 
Himmel wartet schweigend." 
 
Der Herr segne uns Alle, liebe Herzbewohner. Lasst uns Alle Hände, Herzen und Gedanken im Gebet vereinen für die Erlösung Jener, 
die unter das Urteil fallen werden. 
 

Jesus erklärt LEIDEN... Eine reale Arbeit im Bereich des Geistes 
 
4. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Möge Unser süsser Herr mit uns Allen sein und möge Er jubeln im Trost, den wir Ihm bringen. Der Herr segne euch, Herzbewohner. 
 
Ich fange direkt mit der Botschaft an. Ich fragte Den Herrn, als ich aus der Anbetung kam... 
 
Oh Mein Jesus, was liegt heute auf Deinem Herzen? 
 
Und Er antwortete... "Meine Kinder, da gibt es viele Schichten eure Kreuze betreffend. Manchmal rufe Ich euch zu, nur das Gewicht 
eures Kreuzes zu tragen und dann ist es einfacher für euch. Aber zu anderen Zeiten, sehr oft und besonders im Augenblick, tragt ihr 
mehrere Kreuze. Ihr seid Alle verknüpft miteinander als Brüder und Schwestern und der gleiche Heilige Geist fliesst durch euch Alle." 
 
"Wenn Ich eine Seele sehe, die nicht mehr von ihrem Kummerbett aufstehen kann, nehme Ich ein Teil jenes Leidens und verstreue es 
überall hin, um die Last gleichmässiger zu verteilen. Für euch mag es bloss als kleiner Zusatz erscheinen, aber für die Seele, die 
gelitten hat, ist es eine Atempause inmitten von Hoffnungslosigkeit und fehlender Begeisterung zu leben. Ja, da gibt es Zeiten, wo ihr 
auch durch jenen Tränenschleier hindurch geht. Aber es dauert nicht für ewig, sofern ihr Mich habt. Ich finde immer Wege, um euch 
genug zu befreien, damit ihr wieder aufstehen und weitermachen könnt." 
 
"Für Seelen in der Welt, die Niemanden haben, der für sie betet, nehme Ich wiederum eine Portion und lasse zu, dass es sich auf 
Freunde und Verwandte auswirkt, damit das, was für sie bloss eine kleine Unannehmlichkeit ist, für jene Seele alles bedeutet." 
 
"Dies ist der Grund, warum Ich betone... 'Liebt einander, wie Ich euch geliebt habe.' Es ist nur diese Art der Nächstenliebe, die 'Ja' sagt 
zu den Lasten von anderen Seelen. Dies ist eure Herrlichkeit, jene Liebe, die alles Verständnis übersteigt. Dies ist der Höhepunkt eures 
christlichen Wandels, willig zu sein, für Andere zu leiden, wie Ich für euch und für alle Gesetzes-Übertreter gelitten habe. Was für eine 
wunderschöne Vorstellung Meiner Nächstenliebe dies ist. Was für ein Wunder dies ist für die Engel oben und für die Seelen auf der 
Erde, wenn sie diese Opferliebe sehen und ihre Auswirkungen fühlen." 
 
"Da gibt es viele Arten von Lasten, welche Ich möchte, dass ihr sie erkennt. Da gibt es Verzögerungen, welche eine enorme zeitliche 
und mit Kosten verbundene Neuorganisation verursachen. Da gibt es kranke Kinder, kranke Haustiere und Verwandte. Wenn eine 
Krankheit ausbricht, hat dies Auswirkungen auf verschiedene Ebenen... Die Unannehmlichkeit, sich um die Person zu kümmern, die 
zusätzliche Last in Sachen Kosten und Zeit. Aber schlimmer als jedes andere Kreuz ist das emotionale Kreuz, wenn ihr Eines eurer 
Lieben leiden seht. Dies ist das schwerste Kreuz, das man haben kann, diesen tragischen Schmerz und dieses Leid zu ertragen." 
 
"Ich lasse diese Lasten nicht einfach so zu... Sie sind vor allem eine Ausbildung in Reife und selbstloser Liebe. Sie sind die Chance, 
welche die Seele nötig hat, um in das hineinzuwachsen, wofür Ich sie erschaffen habe. Die Welt erzählt euch allerlei Lügen, besonders 
die Lüge von einem schmerzfreien und glücklichen Leben. So etwas gibt es nicht. Jede Person, ob ihr es seht oder nicht, trägt ein 
Kreuz. Wenn sie nicht mit Mir sind und Mich und Mein Wort nicht kennen, sehen sie den Sinn des Leidens nicht. Vielmehr sehen sie es 
als Strafe." 
 
"Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Leiden lehrt eine Seele, sich auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist. Die 
ganze Frivolität im Leben wird unwichtig im Vergleich zur Gesundheit und dem Glück des Geplagten. Aber in genau dieser Situation 
könnt ihr das grösste Geschenk geben, welches es gibt. Wenn ihr krank seid und leidet, fliesst das Leben aus euch heraus und Ich 
fange jenes Leben ein und segne Andere damit. Wenn ihr euer Leben Mir übergeben habt ohne Vorbehalt, werdet ihr diese Art von 
Leid erleben." 
 
"Als Ich vom reichlichen Leben sprach, sprach Ich nicht von dem Überfluss in weltlichen Dingen. Ich sprach von dem Überfluss Meiner 
Gegenwart und von der Freude, in Mir zu leben." 
 
"Schaut, als Ich euch sagte, euch selbst zu leugnen, euer Kreuz auf euch zu nehmen und Mir zu folgen, gab Ich euch den Auftrag, eure 
eigenen, einzigartigen Kreuze zu haben. Es könnte Verleumdung und Beleidigung sein oder mangelnde Anerkennung von dem, was ihr 
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tut. Es könnte die Unannehmlichkeit sein, dass das Auto stehen bleibt oder die Ablehnung eines Kredites für ein anderes Auto. Es 
könnte eine falsche Beschuldigung sein bei der Arbeit und dass Jemand, der euch wirklich nicht mag, versucht, euren Namen zu 
beschmutzen. Es könnte ein Nachgeben sein gegenüber einem Familienmitglied betreffend der Frage, wohin man in die Ferien geht 
oder wohin man einen Familienausflug macht." 
 
"ALLES, was euch veranlasst, euren Willen aufzugeben für den Willen eines Anderen, kann eine Ursache sein für Leid, Reife und 
brüderliche Liebe." 
 
"Abgesehen davon, nehme Ich diese Unannehmlichkeit als ein Liebesopfer für eine andere Seele. Ich möchte, dass ihr die Dynamiken 
dieser Energiefreisetzung versteht. Wenn ihr euch auf einen produktiven Tag freut und ganz plötzlich fühlt ihr euch ausgelaugt und 
schlaff und Jemand, der nahe bei euch ist, hatte gekämpft und an jenem Tag sagt Jenes zu euch... 'Ich fühle mich heute so gut, Ich 
habe endlich ein paar Dinge erledigen können...' So erlebt ihr Mein Austauschgesetz in Aktion. Ich habe euren Verlust umgewechselt 
und es jener Person zum Segen werden lassen. Sie war der Empfänger eures Opfers. Dies ist oft erkennbar bei Mann und Frau. Clare, 
bitte teile hier, was mit dir und Ezekiel geschehen ist." 
 
Oh ja, Herr, es ist ziemlich erstaunlich und wahr. Wie viele Male ich das mit Ezekiel und mir erlebt habe. Dies hat es von einem Zufall in 
eine wahrnehmbare Tatsache verwandelt. 
 
Ich erinnere mich besonders auf dem Berg, als Ezekiel ging, um für ein paar Tage in den Strassen den Menschen das Evangelium zu 
bringen und zu dienen und ich war allein mit meinem Sohn auf dem Berg. Das Wasser war gefroren, bevor es in die Zisterne fliessen 
konnte und die Rohre von der Zisterne zum Haus mussten wir jedes Mal unterbrechen und ausblasen, wenn wir Wasser gebraucht 
hatten. Nun, sie gefroren bis zum Punkt, wo das Wasser nicht mehr hinunter zum Haus floss. Wir mussten Schnee über einem Feuer 
schmelzen, um Wasser für die Schafe und Pferde zu bekommen. Ich erinnere mich, wie ich mich hinsetzte und weinte, weil es so hart 
war. 
 
Wie auch immer, als Ezekiel nach Hause kam, erzählte er uns von bedeutenden Durchbrüchen in Sachen Errettung und Erlösung 
Jener, welchen Er gedient hatte und dass dies Einer der produktivsten Reisen gewesen sei, die Er jemals erlebt hätte. Mein Sohn und 
ich haben einander angeschaut und gelacht... Kein Wunder, dass wir diese Woche so gelitten haben! 
 
Aber wo steht das in der Schrift? Paulus sagte in Kolosser 1:24... 
"Jetzt juble ich in meinem Leiden für euch und ich fülle in meinem Fleisch auf, was fehlt in bezug auf das Leiden von Christus, zu 
gunsten Seines Leibes, welcher Seine Kirche ist." 
 
Und in Sirach 2:1-6 heisst es... 
1 Mein Kind, wenn du dem Herrn dienst, sei vorbereitet auf die Zeiten, wo du getestet wirst. 2 Sei aufrichtig und entschlossen. Bleib 
ruhig, wenn Probleme auftauchen. 3 Bleibe beim Herrn, gib Ihn niemals auf und du wirst glücklich sein am Ende deiner Tage. 4 
Akzeptiere, was auch immer dir geschieht. Selbst wenn du Demütigung erleidest, sei geduldig. 5 Gold wird im Feuer getestet und der 
menschliche Charakter im Ofen der Demütigung. 6 Vertraue dem Herrn und Er wird dir helfen. Gehe geradeaus auf Seinen Wegen und 
setze deine Hoffnung in Ihn. 
 
Der Herr fuhr weiter... "In deiner Situation war es das Leid, die minimalsten Bedürfnisse des Lebens zu gewährleisten, Wasser für die 
Tiere. Für Jemand Anderes könnte es eine alte Verletzung sein die auftritt als Arthritis. Für wieder einen Anderen könnte es eine 
Planänderung sein, das die Fertigstellung eines Projektes verzögert. Für einen Anderen könnte es ein Haus sein, das gereinigt werden 
sollte, aber die Zeit dafür fehlt. Oder die Unordnung eines Anderen zu ertragen im eigenen Wohnbereich." 
  
"Während es auf der anderen Seite der Welt Kinder gibt, die fast nur noch Skelette sind und an jenem Tag bekamen sie ihre erste 
Mahlzeit seit Wochen. Eine andere Familie könnte auf der Flucht vor ISIS sein und die Verzögerung eurer Pläne könnten die benötigten 
Gnaden sein, damit sie ihrer Ermordung entkommen." 
 
"Seht ihr nicht, Meine Kinder? Es könnte für euch etwas Kleines sein, was für ein Anderes jedoch Leben bedeutet. Ich sage euch dies, 
weil Ich möchte, dass ihr fröhliche Geber seid und dass ihr vertraut, dass jede Unannehmlichkeit in eurem Leben einen besonderen 
Zweck erfüllt. Jedes Kreuz, das gegeben wurde, hat eine wichtige Bedeutung in der Erlösung von Seelen. Ihr werdet wahrscheinlich 
nicht wirklich was wissen darüber bis zu jenem Tag, wo alle Werke offenbar sind, aber ihr könnt Mir vertrauen, dass Ich es aus einem 
sehr guten Grund zuliess." 
 
"Dies ist auch, worin unverdientes Leid seine Bedeutung findet. Seelen, die in herzzerreissende und grausame Armut hineingeboren 
sind, wo es keine Nahrung gibt und um den Schmerz in ihrem Bauch zu stoppen, essen sie Ton. Kinder, die in zerrüttete, 
drogenabhängige Familien hineingeboren wurden, in Gebiete, wo nur ein kleiner Teil der Kinder die Verwüstungen der Strassenbanden 
und illegalen Drogen überleben. Ich habe mit euch Allen über diese Dynamik gesprochen, wo eine Seele eine Entscheidung trifft vor 
der Geburt und dann damit leben muss und einen vorzeitigen Tod erleidet. Dies sind Dinge, die erst im Himmel verstanden werden, im 
Zurückschauen. Aber Ich teile sie jetzt mit euch, in der Hoffnung, dass ihr nicht niedergeschlagen werdet ob dem Leid von Anderen, 
welchen ihr keinen Trost bringen könnt." 
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"Da gibt es einen Sinn für alles, Meine Kinder. Da gibt es einen sehr speziellen Zweck und eine Dynamik für jedes einzelne Ding, das 
geschieht im Leben jeder einzelnen Person." 
 
"Aber Ich mache euch auf diese Dinge aufmerksam, um euch zu sagen, dass ihr 'arbeitet' wenn ihr diese Opfer mit Gelassenheit und 
Geduld erträgt. Ihr erfüllt einen Job, der intensive und sorgfältige Wachsamkeit erfordert. Es ist nicht nur eine Unannehmlichkeit, es ist 
eine notwendige Arbeit, um das Leid eines Anderen zu lindern." 
 
"Es ist nicht nur eine Krankheit, es ist ein Werk der Nächstenliebe, welches einem Anderen eine Pause verschafft, damit es seine 
Hoffnung zurückbekommt und dass sie sich aus der jeweiligen Grube erheben und noch einmal in's Leben in Mir zurückkehren. Ich 
hoffe, dass euch dies eine frische und himmlische Perspektive gibt über eure Kreuze, dass ihr jubeln könnt darin, wenn Andere ihren 
Weg finden, da ihr Mir freudig euer Alles geschenkt habt. Dies ist die wahre Bedeutung von 'leugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf 
dich und folge Mir.'" 
 
"Nun bitte Ich euch um dieses Geschenk, weil ihr in den gefährlichen Zeiten lebt vor Meiner Rückkehr - eine Zeit, wo Böses gut und 
Gutes böse ist. Eine Zeit, wo die Dunkelheit so ekelhaft ist und die Erde zudeckt, dass nichts mehr einen Sinn ergibt. Eine Zeit, wo 
Seelen in die abscheulichsten Umstände hineingeboren und aller menschlichen Würde beraubt werden." 
 
"Ihr seid nicht nur das Licht der Welt, eine Fackel in Meiner Hand, welche in die Dunkelheit hineinleuchtet, ihr seid auch die Medizin, die 
Ich in die Welt sandte, um Heilung, Verständnis und Lösungen zu bringen. Gefässe Meiner Liebe, das mächtigste Heilmittel, die Liebe. 
Ich möchte, dass ihr dies erkennt in diesen letzten Stunden vor eurer Entrückung. Ich möchte, dass ihr im Frieden seid inmitten 
verschiedener Prüfungen, in welchen ihr euch befindet. Verschiedene Widersprüche. Dinge, die keinen Sinn ergeben. Bitte, Ich möchte, 
dass ihr versteht, dass alles Gute, was ihr tut, eines Tages belohnt sein wird. Und jede Einzelne dieser Prüfungen und Widersprüche 
eine Bedeutung hat für Mich." 
 
"Ich segne euch jetzt mit Meiner Geduld und Ausdauer während diesen Prüfungen. Und Ich bitte euch, daran zu denken... Dies ist eine 
erfreuliche Chance - Mir etwas zu geben. Lasst euer Herz nicht bitter, erschöpft oder niedergeschlagen werden. Wisst, dass Jedes von 
diesen Dingen Arbeit ist, eine harte Arbeit. Und ihr werdet eure Belohnung im Himmel nicht verlieren." 
 
 

Jesus spricht über das bedrückende Warten auf die Entrückung 
 
5. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Die Gegenwart unseres Herrn Jesus sei unser Trost, Herzbewohner. 
 
Heute nach der Anbetung ist der Herr sehr liebevoll und ernsthaft an mich herangetreten. Er schaute in meine Augen und begann... 
"Meine Braut, es war ein bisschen hart, nicht wahr?" 
 
Ja, Herr... und ich habe Dich laufend gerufen, Mir zu helfen, wie Du ja weisst - und es war trotzdem hart. 
 
"Das ist die Natur des Biestes, Meine Liebe. Selbst wenn du Mich anrufst, Dinge zu tun, gibt es immer noch einen Preis zu bezahlen 
dafür, dass du die Verbindungsperson Meiner Liebe und Meiner Worte bist an unsere kostbare Familie. Aber du bist ziemlich erfahren 
in diesem Bereich und wir werden da durchkommen, nicht wahr?" Er schaute mich traurig an." 
 
Ich denke schon. Zwar ein bisschen lädiert, aber ja, hier sind wir. Mein Jesus, was ist auf Deinem Herzen heute Abend? 
 
Er begann... "Warten. Die Schwere des Wartens - Ich sehe Meine Bräute, wie sie mit so vielen Lügen bestürmt werden, mit Zweifel, mit 
Angriffen und Ich beobachte sie, wie sie sich behaupten. Ja, Ich sehe dein Herz, für dich kam es zu Sorgen und Schmerz. Es tut Mir 
leid, Clare, aber Ich nutze alles... Habe Ich dich jemals im Stich gelassen?" 
 
Nun, da gibt es unerfüllte Dinge, auf welche ich warte, aber ich denke, dass sie nach unserer Rückkehr geschehen werden... Und bei 
anderen Dingen warst Du erstaunlich treu, ich muss Dir vertrauen, Herr. Du hast so viele Wunder gewirkt. Jeden Tag gibt es ein neues 
Wunder, während sich Dinge erfüllen in unserem persönlichen Leben. 
 
Es tut mir leid Jesus, dass ich so fühle. Ich bin einfach müde. 
 
"Wie jener Schmetterling, den du gefunden hast... Er war erschöpft, er hatte sich selbst ausgelaugt, seine Flügel waren ausgefranst und 
er konnte sie kaum noch bewegen. Aber Ich erneuere dich, Clare. Ich ziehe dich in Meinen Schoss und erneuere dich, Meine süsse 
Gattin. Und du wirst weitermachen bis zum letzten Augenblick... bis zum allerletzten Tropfen. Diese Ausdauer ist Eines deiner 
Kennzeichen, eine der Gaben, die Ich dir schenkte. Die Meisten hätten vor langer Zeit aufgegeben. Aber du hast durchgehalten." 
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"Ich sehe den Dolch in deinem Herzen aufgrund des Wartens... Ich sehe es, Ich kenne es und Ich fühle mit dir. Denke nicht für einen 
Augenblick, dass Ich nicht leide wie du. Ja, Ich leide auch deswegen und noch mehr, weil Ich Meine Kinder das letzte Mal sehe, da sie 
in die Hölle genommen werden aufgrund ihrer sturen Ablehnung von Mir. Sie sind verbannt und niemals wieder werde Ich getröstet 
werden von der Freude über ihr Lachen. Nein, jetzt ist es eine bittere Reue, Schreie und Stöhnen, welches Ich als Gott nicht ignorieren 
kann. Da ist eine Kammer in Meinem Herzen, wo die Stimmen aus der Hölle nach Mir rufen. Ich kann dem nicht entfliehen. Es ist Meine 
Schöpfung und es ist so schmerzhaft, nervenaufreibend und betäubend. Aber es ist da und Ich bin Mir dessen ununterbrochen 
bewusst." 
 
"Leg deinen Kopf an Meine Schulter und ruhe hier. Ruhe einfach für ein paar Augenblicke." 
 
"Clare, da gibt es nichts zu sagen ausser, dass Ich genau gleich fühle. Ich teile deinen Kummer, dein Warten, deine Ermüdung, alles 
davon. Ich trage es mit dir und für dich." 
 
Ja Herr, bitte hilf mir, diese Last zu tragen. Bitte hilf mir. Die Sehnsucht bricht mein Herz. Aber mein Verstand schiebt es beiseite, weil 
ich weiss, wie hoch der Einsatz ist. Ich weiss, dass ich gefühllos bin gegenüber dem enormen Leiden der Anderen rund um die Welt. 
 
"Nun, du denkst, dass du gefühllos bist, aber eigentlich ist Vieles von dem, was du trägst, verknüpft mit ihren Lasten. Ich habe diese 
Last verteilt auf Seelen rund um den Globus, damit Andere nicht völlig zusammenbrechen darunter. Ich wünsche mir, dass Ich mehr tun 
könnte, um diesen Schmerz zu lindern. Das ist, warum du einen Welpen und Kätzchen hast und Menschen, die dich begleiten und auch 
deinen Lebenspartner, mit welchem du all diese Dinge teilen kannst. Ich würde dich niemals ohne irgendeinen Trost lassen." 
 
"Du wirst Trost finden im Meditieren über die Stationen des Kreuzes. Du wirst Trost und Stärke finden in Meinem Leiden. Ja, du wirst 
ihn finden. Alle fühlen diese Last, Clare. Diese Last des Wartens, ob sie es erkennen oder nicht. Es ist in ihr tägliches Routine 
eingebaut. Einige sind es sich bewusst, dass es etwas sehr Grosses von ausserhalb gibt, das sie tragen. Für sie ist es bloss ein 
Schatten. Etwas Unfassbares... verbunden mit einer Vorahnung." 
 
"Aber diese Dynamik war solange ein Teil ihres Lebens, es ist nicht einmal begrenzt auf die kürzlichen Ereignisse in der Welt. Wir 
waren ganz oft nahe an einem Atomkrieg - Zu viele Male, um es zu zählen. Aber Mein Vater sprach das Wort nicht und es wurde 
abgewendet. Woran ihr jetzt teilhabt ist etwas, das Christen seit den 60zigern gefühlt haben. Hätte Mein Vater es damals zugelassen, 
wären du und Ich jetzt nicht zusammen... Also kannst du sehen, wie viele Seelen von den Verzögerungen betroffen sind." 
 
Herr, was kann ich tun, um Jenen Linderung zu bringen, die im Exil leiden und warten? Ich selbst bin so schwach und kraftlos an 
diesem Punkt, aber da muss es doch etwas geben. 
 
Er antwortete... "Ich kann dir nicht sagen 'bald', du weisst das schon. Ausserdem hast du das schon gehört und du bist immer noch 
hier." 
 
Genau, das ist ja genau die Sache. Ein Visionärin sagte, dass es noch 15-17 Jahre dauert. Liegt sie richtig damit? 
 
"Nein Clare. Sie liegt nicht richtig. Da gibt es keine Möglichkeit, dass es noch so lange dauert." 
 
Vergib mir Herr, aber wenn Du den Tag und die Stunde nicht kennst, wie kannst da das mit Sicherheit sagen? 
 
"Die Jahreszeit. Die Jahreszeit hat ihren Höhepunkt definitiv schon überschritten und dies darum, weil wir versuchen die schlimmsten 
Leiden, welche sich die Menschheit vorstellen kann, abzuwenden. Da gibt es Dinge, die in die Wege geleitet werden, welche die 
Ereignisse abschwächen und es Vielen mehr erlaubt, zu überleben und sogar errettet zu werden." 
 
"Stell dir einen sehr langen Deich (Damm) vor, der einen ganzen See zurückhält, welcher gefüllt ist mit viel Unreinem. Stromabwärts 
sind viele Häuser, Spielplätze, Schulen, Orte, die voller Leben sind. Und dieser Deich wird langsam alt und es kommen Risse zum 
Vorschein auf der Oberfläche. Wenn sich ein Riss entwickelt, kommt eine Seele daher und legt ihren Finger darauf, um die Flut zurück 
zu halten, welche sicherlich die Einwohner stromabwärts töten würde." 
 
"Seit den 60zigern ist dieser Deich bereit, nachzugeben, aber bekümmerte und verantwortliche Bürger sind gekommen und haben ihre 
Finger auf die Löcher gelegt, um es zurück zu halten. Viele haben sich der Sache angenommen, um ein Desaster zu verhindern, aber 
der Deich entwickelt weitere Risse und die Zeit läuft ab. Jetzt gibt das Fundament nach und das Wasser fängt an, auch am Boden 
auszulaufen. Der Schmutz hat sich in Schlamm verwandelt und ist rutschig und trotz all der besten Bemühungen, jenes Wasser zurück 
zu halten, gibt es einen Wendepunkt, wo der Boden nachgeben wird und nichts mehr getan werden kann. Der Deich wird bersten und 
Alle stromabwärts werden weggespült werden." 
 
"Das ist der Punkt, wo wir uns in diesem Augenblick befinden. Das Wasser kommt an der Unterseite heraus, Jene, welche die Risse 
zusammenhalten, verlieren ihren Stand, während die Erde unter ihnen sich in rutschigen Matsch verwandelt. An einigen Orten ist die 
Erde immer noch trocken. Aber an Anderen fängt das Wasser an, Rinnsale zu formen und sie verwandeln alles drumherum in 
Schlamm." 
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"Wenn dies irgend ein Trost ist für dich, dies ist die Phase, in welcher wir uns jetzt befinden. Besorgte Bürger, Gebetskämpfer haben 
weitergemacht, es zurück zu halten, aber bald wird es nichts mehr geben, was sie tun können." 
 
"Wenn jener Wendepunkt kommt, wird es Ausbrüche geben an verschiedenen Orten entlang des Deichs und wenn Diese nachgeben, 
wird der Rest folgen. Wir sind jetzt in der Schlammphase, Menschen verlieren ihren Halt, kleine Bäche formen sich, während an 
anderen Orten, wo es trocken war, das Wasser unten herausfliesst." 
 
"Sag Meinen Leuten, dass ihre Errettung plötzlich kommen wird und ohne Vorwarnung. Das ist, warum Ich Mir all diese Zeit genommen 
habe, um euch vorzubereiten, damit ihr stehen werdet, wenn Andere zusammenbrechen. Ihr könnt euch die Veränderungen nicht 
vorstellen, die geschehen werden, aber ihr könnt eine komplette 'Abhängigkeit von Mir' entwickeln und Ich werde euch beistehen." 
 
"Eine vertraute Beziehung mit Mir ist der Schlüssel. Meine Stimme zu kennen und Meinen Wünschen zu gehorchen. Dies ist, wo eure 
Befreiung ist... Indem ihr euch an Mich klammert und dem Pfad folgt, der für euch ausgelegt ist. Meine Leute, Ich weiss, dass ihr völlig 
erschöpft seid aufgrund des Wartens und Ich sehe, wie ihr Mir geopfert und Mich unterstützt habt, während wir noch so Viele 
einsammeln, wie wir können und eure Treue wird reichlich belohnt werden." 
 
"In der Zwischenzeit, bleibt treu in dem, was Ich euch zu tun gegeben habe. Und wenn ihr keine bestimmte Arbeit habt, geht und tut 
eurem Nächsten Gutes. Vergebt Einander, seid nett zu euren Feinden, kümmert euch um Jene um euch herum, die nicht für sich selbst 
sorgen können. Betet für sie. Betet Mich an und verfolgt eine innigere Beziehung mit Mir. Ich werde euch nicht enttäuschen und eure 
Belohnung wird gross sein." 
 
"Haltet durch Meine Schönen... Haltet durch." 
 

Jesus sagt... TUT ES SOWIESO! 
 
7. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Die Führung und Liebe von Jesus sei mit uns, liebe Herzbewohner. 
 
Dies ist eine kurze Botschaft, weil es eingeprägt werden und uns helfen muss, damit wir Dinge tun, vor welchen wir am Meisten Angst 
haben. Für mich ist es das Gemälde, mit welchem mich der Herr beauftragte und meine Stimme, welche trainiert werden muss. Ob wir 
nun einen Tag, eine Woche oder einen Monat haben - oder sogar mehr, ich möchte Ihm mein Alles geben und das bedeutet, jeden 
Augenblick, wo ich lebe und hier bin. 
 
Der Herr begann... "Meine Geliebte, lauf niemals von Mir weg, wenn Dinge durcheinander geraten und du dich selbst darin wieder 
findest, dass du über alles stolperst. Je mehr der Feind Probleme aufwirbelt, um so mehr musst du dich hinsetzen und es mit Mir 
bereinigen. Ich weiss, dass du gestern Abend an einem Punkt warst, wo du malen musstest und das ist der Grund, warum wir es so 
machten. Aber als generelle Regel gilt, dass die Botschaft zuerst kommt." 
 
Herr, bist Du das, der mich ermutigt, jeden Tag ein bisschen Zeit zu reservieren für das Piano? 
 
"Es würde nicht schaden, richtig? Das ist Eine deiner Gaben und Ich wünsche mir zu sehen, dass du sie entwickelst, Stück für Stück für 
Stück. Du und Ich, wir Beide würden uns besser fühlen, wenn du es tätest. Es wird auch eine Ermutigung für deinen Mann sein, das 
Gleiche zu tun. Ihr Beide seid viel zu sehr eingeschüchtert von diesem und jenem Phantom. Es ist eure Gabe. Kämpft euch durch! 
Wirklich... 'Die Stürmischen erobern den Himmel mit Gewalt!’ Dies ist nötig, weil eure Gegner stark sind. Ihr müsst stärker sein. 
Ausserdem wird dies ein Trost sein für uns Alle." 
 
"Clare, beschäftige dich mit Meiner Aufgabe und fördere das, was Ich dir gegeben habe, Liebes. Ja, du kannst es einschieben, du 
kannst. Diese Strassensperren sind dämonisch, nicht im echten Universum und der einzige Weg ist, durch sie hindurch zu drängen und 
all den Einwürfen und dem Wenn und Aber nicht zuzuhören, welche auf dich geworfen werden." 
 
Oh Jesus, du sagst, wo ich schwach bin, bist Du stark. Und es wurde gesagt, dass eine Seele dann am Stärksten sei, wenn sie am 
Schwächsten ist. Ich brauche ganz dringend deine Hilfe. Bitte hilf mir, gehorsam zu sein. Ich fühle mich wirklich wie eine törichte Frau, 
die so einfach irregeführt wird, es ist lächerlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon ein fester Begriff bin für die Dämonen. 
 
Der Herr fuhr weiter..."Sogar wenn das wahr wäre, was kümmert es dich, was sie denken? Sie sind ein Lügenpack und du hast Mich, 
um deine Fehler zu überwinden. Lass uns also weiter machen... was meinst du?" 
 
Mit Deiner Hilfe kann ich alles tun? 
 
"Genau." 
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Was kann ich ändern, damit ich besser mit Dir kooperieren kann und das durchstehe? 
 
"Höre Mir sehr aufmerksam zu und mache es sowieso. Mit anderen Worten, wenn du dich nicht danach fühlst, es zu tun, mache es 
sowieso. Meistens ist Angst die Wurzel jenes Gefühls, aber sie ist begraben unter vielen Ausreden wie... 'Du hast keine Zeit dafür. Du 
solltest dies tun und nicht Jenes. Du kommst nirgendwo hin damit. (Das ist die grösste Lüge) Was bringt es? Die Entrückung steht 
bevor.'" 
 
"All das sind Werkzeuge, die der Feind nutzt, um euch davon abzubringen, es zu tun. Aber wenn ihr es sowieso tut, werdet ihr seine 
Versuche vereiteln, euch zu stoppen. Euer grösster Feind im Moment sind Ablenkungen. Nutzlose Dinge, die zu nichts führen und wo 
ihr im Zurückschauen sagen werdet... 'Warum habe ich meine Zeit damit verschwendet?' Alle, die erfolgreich sind, haben Eines 
gemeinsam... Sie haben keine Zeit vergeudet mit 'kann nicht, weil...' Vielmehr stürzten sie sich in ihre Arbeit hinein und sie haben die 
Ablenkungsmanöver ignoriert. Sie haben bewusste Entscheidungen getroffen, lieber ihre Gabe zu wählen, als die albernen, 
bedeutungslosen Dinge." 
 
"Es ist wie eine Leiter, Clare. Ein Schritt hinauf führt zu einem weiteren Schritt hinauf und schlussendlich ganz nach oben. Ein Schritt 
hinunter führt zu einem weiteren Schritt hinunter und schlussendlich ganz nach unten." 
 
"Erfolg baut auf Erfolg... Disziplin baut auf Disziplin. Faulheit zieht euch immer tiefer hinunter bis ihr euch hoffnungslos entmutigt fühlt. 
Faulheit ist tatsächlich eine Macht, die man Ernst nehmen muss. Sie erscheint in verschiedenen Verkleidungen, aber hinter ihrer 
Überlegung steckt eine Lüge. Ihr könnt es tun. Ich will, dass ihr eure Gaben nutzt. Wenn ihr es euch zum Prinzip macht, eure Gaben zu 
nutzen, Eine nach der Anderen, zwischen den nötigen Pflichten und der Nächstenliebe. Wenn ihr es zu eurem Prinzip macht, eure 
Gaben mehrere Male während des Tages anzuwenden, dann seid ihr auf dem Weg zum Erfolg und ihr seid frei von Ängsten, welche 
Strassensperren errichten in eurem Denken und euch dann veranlassen, zu schnell aufzugeben." 
 
"Krankheit ist eine Abschreckung. Aber es ist auch eine Gabe, die für die Fürbitte genutzt werden kann. Aber erlaubt dem Feind nicht, 
Krankheit mit Faulheit durcheinander zu bringen. Das kann eine gerissene Logik sein, um euch auf einfache Weise vom Kurs 
abzubringen. Wenn ihr euch wieder erholt habt, verfolgt eure Gabe mit der bewussten Absicht, dass es gelingt und lasst nicht zu, dass 
irgendetwas euch davon wegzieht oder ablenkt." 
 
"Grösse und Bedeutung haben ihren Preis. Da muss viel geopfert werden, bevor eine Gabe 'gross' wird und nützlich für Mich. Und 
wenn man mehrere solcher Gaben hat, kann es verwirrend sein, welche man nutzen soll. Clare, gehe zurück zu deiner letzten 
Instruktion von Mir, wenn du nicht weisst, was du als Nächstes tun sollst. Was war das Letzte, das Ich dir sagte? Erinnerst du dich? Ich 
sagte dir, am Gemälde zu arbeiten und an der Musik, zwischen den Botschaften. Ich habe dir auch gesagt, dass du Zeit für Beides 
hast. Ich habe dir Gehilfen gesandt. Ich habe den Weg bereitet für dich. Vergeude keine Zeit, Meine Liebe, vergeude sie nicht. Zeit ist 
eine kostbare Ware und ein Geschenk, das Ich dir gegeben habe. Bitte, vergeude sie nicht." 
 
"Ja, dies sind Lektionen, von welchen Alle lernen können, weil dieses Thema allgemeingültig ist und dies ist der grösste Dieb Meiner 
Gaben an die Seelen. Der grösste Dieb. Deshalb seid auf der Hut und wachsam und erlaubt nicht, dass diese Dinge euch noch länger 
blockieren. Kämpft euren Weg hindurch." 
 
"TUT ES SOWIESO!" 
 

Jesus lehrt uns... 'Fehlschläge & Versäumnisse zu überwinden' 
 
9. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr kam zu Seiner Braut, um ihre Gaben auf's Neue zu auferwecken und sie in ihren Fehlschlägen zu ermutigen. Möge Seine 
Hoffnung und Seine Begeisterung für Jedes von uns mit uns sein, Herzbewohner. 
 
Als ich in die Anbetung kam, war ich zutiefst betrübt über mich selbst, ich war reumütig und fühlte meine Gleichgültigkeit gegenüber den 
Gnaden, die Der Herr in mich investiert hat. Alles, was ich tun konnte, war Busse tun. Er versuchte, mich aufzuheitern mit einem Lied, 
das ich am meisten liebe... 'Tanze mit mir, ich möchte dein Partner sein.' Es ist ein schönes Lied aus den 80iger Jahren, glaube ich. 
Und Einige Andere fröhliche Lieder, aber ich war völlig am Boden. Armer Jesus! 
 
Jesus begann... "Ich hätte die ganze Nacht mit dir tanzen können, aber du hast es einfach nicht begriffen!" 
 
Herr, ich weiss nicht, wann ich mich so schlecht gefühlt habe über mich selbst, aber ich weiss, dass es solche Zeiten gab. 
 
"Wie kannst du sagen, dass du der schlimmste Sünder bist, wenn Ich nicht zulasse, dass du deine Sünden siehst?" 
 
Tja, das ist ein Paradebeispiel... Danke Dir Herr... 
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"Nein, ernsthaft. Du bittest um mehr Demut, was denkst du, dass darauf folgt?" 
 
Eine Demütigung? 
 
"Genau. Ich will, dass du demütiger bist, ich möchte das wirklich. Ich hasse es zu sehen, wie du so sehr leidest aufgrund deiner Fehler 
und du hast so Viele. Auch jetzt übe Ich Barmherzigkeit." 
 
Ich wünsche mir, dass ich sagen könnte, dass mich das besser fühlen lässt. 
 
"Nun, es reicht zu sagen, dass es nicht so schlimm ist, wie es aussieht. Du hast einen echten Feind, der sich wünscht, dich im Gericht 
fertig zu machen. Aber denk daran... Mein Urteil lautet immer 'Barmherzigkeit und Wiederherstellung', wohingegen seines lautet 
'Kummer und Trostlosigkeit'." 
 
Oh jaaa... 
 
"Ich weiss, wie du dich fühlst, wenn du andere Künstler siehst, die ihre Nische gefunden haben und du dich in deiner immer noch 
unbehaglich fühlst. Ich weiss, wie schmerzlich das ist. Aber Ich möchte, dass du daran denkst... deine Nische ist vielseitig. Du hast viele 
verschiedene Ausdrucksformen in deinem Dienst. Im Moment gedeiht deine Schreib- und Lehrgabe. Das allein sollte dir grosse 
Befriedigung und Freude schenken." 
 
Oh süsser Jesus, das tut es wirklich. Ich möchte nicht undankbar sein. Ich bedaure nur die verschwendete Zeit und dass ich etwas 
Einfaches immer so verkompliziere. 
 
Er antwortete... "Ja, dazu hast du ein Talent, das muss Ich zugeben. Du hast auch Aufträge, die gegen dich laufen, die dich 
veranlassen, so zu denken, ohne auch noch zu erwähnen, wie du aufgezogen wurdest. Aber mit Meiner Gnade überwindest du all 
diese Hindernisse. Und da gibt es viele Herzbewohner hier auf diesem Kanal, welche die genau gleichen Probleme haben. Du bist nicht 
allein, Clare. Aber wenn du um mehr Demut bittest, nun... jenes Gebet bin Ich immer glücklich, zu beantworten." 
 
Danke Dir Herr... Immer mal wieder erhasche ich einen flüchtigen Blick darauf, wie erbärmlich ich bin und ich weiss, dass dies heilsam 
ist. Damit meine ich, dass es gut ist, dies über mich selbst zu sehen, aber es ist auch ein bisschen erschreckend. Es fühlt sich an wie 
damals, als ich aufwuchs und mich so hoffnungslos und freudlos fühlte. 
 
"Ja, aber jetzt hast du Mich und zusammen werden wir diese Hindernisse überwinden. Das Gute daran ist, dass du siehst, was du ohne 
Meine Gnade bist und das wird dich veranlassen, dir selbst weniger zu vertrauen und mehr Mir. Mit Meiner Stärke können wir es 
endlich auf jenen Berg schaffen. Warum teilst du nicht, was du erlebt hast, Clare?" 
 
Wenn Du das wirklich willst. 
 
"Ich möchte es wirklich." 
 
Okay... 
 
Nun, dieses Portrait von Jesus ist eine absolute Herausforderung, besonders weil mir das Talent und die Fähigkeit fehlt und es 
trotzdem perfekt sein soll. Aber ich lerne wieder... Dem Herrn zu vertrauen und Seinem Instinkt, wenn Er eine Salbung auf etwas legt. 
Er berührte das Portrait vor 3 Tagen und dann geschah etwas und das, was man sah, war gesalbt. 
 
Aber ich dachte für mich selbst... 'Nun, ich sollte die Höhe der Augenbrauen verändern oder die Breite Seiner Stirn.' Also tat ich das und 
zerstörte damit, was Er getan hatte. Ich hätte mir selbst Eine verpassen können. Jetzt habe ich zwei Nächte damit zugebracht, es 
wieder rückgängig zu machen auf den Stand vor meiner 'Korrektur', aber ich bin noch nicht dort. Bitte betet für mich! 
 
Dann fühlte ich die Salbung auf einem Album von Julie True, als ich mir die Alben durchschaute, um Eines als Hintergrundmusik 
auszuwählen, während ich am Portrait arbeite. Ich fühlte, dass der Heilige Geist sehr begeistert war, als ich ihren Namen erwähnte. 
Also habe ich ihrer Musik zugehört und jetzt fühle ich mich eifersüchtig, da meine musikalischen Gaben weniger entwickelt sind. Das ist 
mein eigener Fehler. Ich liebe wirklich ihre Einfachheit, ihre Aufrichtigkeit und die Gabe, wie sie mit dem Piano umgeht und alles 
arrangiert. 
 
Aufgrund des Fehlschlages mit dem Portrait und zu sehen, was eine andere Seele mit der Investition der Gnaden Gottes erarbeitet hat, 
die Er ihr schenkte, schämte ich mich. 
 
Darüber hinaus kann ich mir keine Sünde vorstellen, die mich mehr wie einen Hund fühlen lässt als Eifersucht. Ich sehe es als eine 
schreckliche Sünde und das Schlimmste ist der Fehler der Faulheit, indem ich die Gabe, die mir Gott gab, nicht förderte und Andere 
dies getan haben. Ich glaube, wenn eine Person endlich ihre Nische findet, dann ist es, weil sie extrem hart gearbeitet und gewaltige 
Stürme ausgestanden hat und von Gott gesegnet ist. 
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Nun, wenn ich mich selbst betrachte, weiss ich, dass ich im Bereich Musik nicht genug hart gearbeitet habe und die Überzeugung reicht 
bis tief hinein. Jetzt meine geliebten Freunde, bitte - es ist ok, ihr müsst mich nicht trösten oder mich besser fühlen lassen. Ich weiss, 
dass ihr es nachempfinden und mitfühlen könnt, das ist genug. Aber um des Königreiches willen, wenn ihr schlaff und lustlos seid 
gegenüber eurer Gabe... Hört zu und dringt ein! Ihr wollt keine Reue fühlen, weil ihr das, was Gott euch gab, nicht gefördert und 
entwickelt habt. 
 
Und noch eine weitere Sache. Ich war immer entmutigt, weil die Kirchen, in welche wir gingen, niemals Raum schaffen wollten für 
unsere Gaben, also wurden sie nicht gefördert. Und ich fiel in eine Falle mit meinen Gedankengängen... 'Was nützt es, ich werde 
niemals eine Chance bekommen, jene Gabe zu nutzen.' Hier spreche ich über Musik. Seht ihr, wie Satan's Kumpel mich angelogen 
haben? Ich hätte so viel mehr mit euch teilen können, wenn ich gehorcht und es sowieso getan hätte! 
 
Sofern irgendwelche Pastoren zuhören, Eine der grössten Ungerechtigkeiten, welche ihr ausüben könnt ist, übermässig 
besitzergreifend und kontrollierend zu sein und keinen Raum zu bieten für die Gaben Jener, die eure Kirche besuchen. Sie sind dort, 
um etwas zu eurem Dienst beizusteuern und um motiviert zu werden, ihre Gaben zu entwickeln, um damit Früchte für das Königreich 
hervorzubringen. Wenn Diplomatie und Beliebtheit euren Dienst kontrollieren, dann betet ihr die Menschen an und nicht Gott. Also bitte 
- seid treu gegenüber den Talenten, die vor euch gesetzt sind, seid willig, sie zu fördern. 
 
Tja, so viel von meiner traurigen Suppe... 
 
Jesus fuhr weiter... "Das ist eine ziemlich traurige Suppe, richtig. Nun, du hast mehrere gute Punkte angesprochen. Jetzt möchte Ich dir 
aufzeigen, Meine Liebe, dass Ich ein Gott der Wiederherstellung bin. Ganz egal, ob die Zeit kurz ist, wenn du tust, worum Ich dich 
gebeten habe, kannst du trotzdem noch etwas bewirken. Deine Stimme ist schon gesalbt, du brauchst nur ein bisschen mehr Übung. 
Ich werde deine Bemühungen segnen, Clare. Und wie du sehen kannst, schaffe Ich Zeit für dich. Also keine Ausreden! Du bist wieder 
hergestellt in Meiner Gnade, nimm deine Gaben wieder auf und dann los. Was das Portrait betrifft, das werde Ich auch wieder 
herstellen." 
 
Danke Dir Herr, ich fühle mich jetzt viel besser. Irgendwie... 
 
Bitte liebe Herzbewohner, schreibt mir nicht, dass ihr nichts hören wollt von meinen Problemen! Sie werden euch von dem Herrn 
überbracht, damit ihr sehen könnt, wie wunderbar Er ist und dass wenn Er mich nutzen kann mit meinem Fehler- und Sünden-Berg, 
dass Er dann Alle nutzen kann. 
 
Jesus antwortete... "Amen! Oh Meine schönen Bräute, wie Satan euch überlistet hat, damit ihr eure Gaben aufgebt, die Ich euch 
übermittelt habe. Geht zurück, Meine Schönheiten, geht zurück und nehmt jene Gabe wieder zur Hand, entwickelt sie. Im Himmel 
werdet ihr Meister sein in dem, was ihr tut, aber selbst euer Leiden, während ihr mit euren Gaben arbeitet, bringt Früchte hervor für das 
Königreich." 
 
"Alles, was ihr im Gehorsam tut, ganz gleich, wieviel es euch noch an der Fähigkeit mangelt, ganz egal, wie frustriert ihr seid, ganz 
egal, wie hart es ist - weil ihr es unter dem Joch des Gehorsams tut, bringe Ich Seelen ins Königreich, da ihr leidet und frustriert seid. 
Und wer weiss? Es könnte ja sein, dass ihr etwas zu Ende bringt, das die Herzen der Anderen bewegen wird und es bringt seine 
eigenen Früchte hervor." 
 
"GEBT ALSO NICHT AUF... DRINGT EIN & TUT ES SOWIESO." 
 

Jesus sagt... Vertraut Mir mit euren Kindern & Jubelt... Ich komme bald 
 
10. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns, Herzbewohner. 
 
Hofft auf den Herrn, verlasst euch nicht auf euer eigenes Verständnis. Würdigt Jesus in allem, was ihr tut und Er wird euch führen. 
 
Ich möchte hier von meiner Seite kurz Allen danken, welche diesen Dienst unterstützen. Wir könnten nicht Tag für Tag hier sein für 
euch, ohne eure grosszügigen Spenden. Ich danke euch, ihr Lieben, möge der Herr es euch hundertfach vergelten und besonders eure 
Zeit mit Ihm segnen. 
 
Ich erwähnte im Vorbeigehen gegenüber meinem Mann... 'Jesus will immer mit mir sprechen.' Das kam einfach so über meine Lippen, 
so sachlich, dass es mich selbst überraschte. Wie in aller Welt weiss ich das? Nun, Er hat es mir gesagt. Eigentlich will Er mit uns Allen 
genauso sprechen. Das ist der ganze Zweck dieses Dienstes... Euch davon zu überzeugen, Ihn zu suchen, bis ihr Ihn findet. 
 
Das Allererste, was ich hörte, als ich mich hinsetzte, war Seine gütige Stimme... "Ich will immer mit dir sprechen. Ich liebe es, mit dir zu 
sprechen, weil du so aufmerksam zuhörst. Das ist wunderbar, oder?" 
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Oh ja, Herr... Ich bin wirklich gesegnet dadurch. Ich weiss, dass ich es auch mag, wenn Menschen mich ernst nehmen und aufmerksam 
zuhören, weil ich selten etwas sagen möchte... aber wenn ich es tue, dann ist es wichtig für mich, dass die Sache verstanden wird. 
 
"Ja, Meine Liebe und das, was Ich euch am Meisten vermitteln möchte, ist Meine bedingungslose Liebe. Ihr seid in einem menschlichen 
Körper, ihr seid Kräften unterworfen, die über euer Verständnis hinausgehen, aber nicht über Meine Macht hinaus, sie stillzulegen. Da 
gibt es aber auch Zeiten, wo ihr hin und her geworfen werdet und dann gibt es Zeiten im Gebet, wenn ihr tiefer eintaucht und dort findet 
ihr die ruhigen Wasser und Frieden. Doch das ist kein Ort, auf den man einfach zugreifen kann. Er ist tief und weit weg von den 
turbulenten Strömungen des Ozeans, weg von den Winden an der Oberfläche, weg von den Stürmen. Ja, Ich habe euch tiefer gerufen 
und die Tiefe ruft zur Tiefe." 
 
"Dies ist der heilende Ort... ja wie der Strom des Lebens, so gewähre Ich euch und Allen Heilung, die hierher kommen. Ich kümmere 
Mich immer um den momentanen Bedarf und Ich versuche immer, ein entzündetes Herz zu trösten und das schwankende Herz in eine 
Balance zu bringen. Ja, Ich kann sogar das tun, wenn ihr willig seid. Diese Welt ist ein strudelnder Ozean mit zerstückelnden 
Strömungen. Reissende Gezeiten, die euch in alle Richtungen zerren, bis das, was von euch übrig bleibt, als blosses Skelett erscheint 
von dem, was es einmal war - ausgewaschen und an den Strand geworfen, um dort zu verwelken und zu sterben." 
 
"Wenn ihr zum Strom des Lebens kommt, der in Meinem Herzen fliesst, stelle Ich das Gute wieder her, Ich frische eure Vitalität und den 
Willen auf, Mir zu folgen. Ich stelle zerstörte und verwaiste Orte in euren Herzen wieder her. Auch jetzt übermittle Ich euch Frieden 
gegenüber den Fehlschlägen, über welche ihr so sehr trauert. Auch jetzt wasche Ich über euch mit Meinem Frieden, weil ihr Mir gehört 
und die Welt ihren Tribut fordert von euch."  
 
"Der Feind geht auf die Halsschlagader los, Clare. Alles, was dich in Sorgen und Not stürzt. Sie sind Meister darin und Jene in der Welt, 
die ohne Mich sind, leiden schrecklich. Aber Meine Eigenen stelle Ich wieder her neben den frischen, ruhigen Wassern und auf den 
reichhaltigen Weiden." 
 
"Verzweifelt nicht, wenn ihr euch leer fühlt, das ist die perfekte Chance für Mich, euch mit reichhaltiger Kost anzufüllen. Während die 
Welt euch das Leben entzieht, stelle Ich es in reichem Masse wieder her." 
 
Ich glaube, dass der Herr dies sagte, weil heute einige Dinge zur Sprache kamen über meine Kinder und ich musste mich mit ein paar 
wirklich schmerzhaften Gefühlen auseinander setzen. 
 
Er fuhr weiter... "Du musst dir keine Sorgen machen um deine Kinder, Ich habe schon für sie vorgesorgt. Während der Feind versucht, 
dich in die Verzweiflung zu ziehen, versichere Ich dir, dass wie in Meiner Hand sind und Ich habe sie nicht vergessen. Du hast für Mich 
gearbeitet, Clare... Soll Ich nicht für dich arbeiten? Lass den Feind keine quälenden Gefühle säen ihretwegen. Ich habe so viel Gutes 
geplant für sie und ihre Leben sind für Mich nicht verloren. Nein, überhaupt nicht. Auch jetzt verfolgen sie den Kurs, den Ich für sie 
ausgelegt habe." 
 
"Tochter, trauere nicht, Ich habe immer noch die Kontrolle. Ich weiss, wie dein Herz bricht, aber Ich sehe den Anfang und das Ende 
aller Dinge und Ich sage dir jetzt... Sie werden Alle bei dir sein im Himmel. Keine Missverständnisse mehr, keine Entfremdung mehr, 
keine Lügen mehr und keine Verdorbenheit. Nein, Ich werde sie wieder herstellen für dich in der Vollkommenheit und sie werden den 
Gipfel dessen erreichen, für was Ich sie erschaffen habe." 
 
"Vertraust du Mir, Clare? Tust du das?" 
 
Herr, ich weiss nicht, was mein Herz ergriffen hat, aber ich bin zutiefst betrübt über sie in dieser Welt. Es fühlt sich so absolut 
hoffnungslos an für mich. 
 
"Ja, wenn du siehst, wie die Welt sieht, ist es ziemlich hoffnungslos. Aber du musst mit neuen Augen sehen, die Vision, die Ich für sie 
habe. Und genau wie du in Dunkelheit gehüllt warst, bevor du zu Mir kamst, haben sie ihre eigene Dunkelheit. Und genauso wie Ich 
dich ins Licht führte und aus dem Grab deiner Sünden, so werde Ich es mit ihnen machen." 
 
"Die Frage ist... Vertraust du Mir, Clare?" 
 
(Ein tiefer Seufzer)... Herr, ich vertraue Dir mit meinem Verstand, aber mein Herz ist immer noch ziemlich schwer. Wie kann ich die 
Beiden in Übereinstimmung bringen? 
 
"Vertraue Mir. Atme tief ein aus den Quellen Meiner Liebe zu dir, Clare und dann überlass sie Mir, indem du sagst... 'Jesus, Ich vertraue 
Dir.'" 
 
Ich atmete tief ein und sagte... 'Jesus, ich vertraue Dir. Ich sage mich los von Furcht, Stolz und meinem eigenen Weg und ich atme 
Deine Liebe tief ein, welche mich noch nie enttäuscht hat.' Als jene Realität auf mich traf, liefen Tränen aus meinen Augen. Er fing jene 
Tränen auf in einem grossen Kristallfläschchen, das fast ganz voll ist bis zum Rand. 
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Er antwortete... "Sie sind wunderbare Kinder und sie wurden von klein auf geprägt von deiner Liebe. Wenn Alles gesagt und getan ist, 
gibt es da immer noch jenes Fundament der Liebe, das du gelegt hast und deine Liebe zu Mir. Dies wird ganz gewiss eine Auswirkung 
auf sie haben. Deshalb möchte Ich jetzt, dass du sie in Meine fähigen Hände legst und Mir vollkommen vertraust mit ihnen. Ich 
versichere dir, dass sie sogar jetzt ihrem festgelegten Kurs folgen und sie werden ihr Heilmittel in Mir finden zur genau richtigen Zeit." 
 
Wow Herr, woher kam diese Sorge? 
 
"Es ist ein geistiger Angriff, um deinen Dienst zu stoppen. Aber es hatte keinen Erfolg. In Wirklichkeit sind all die Dinge, die du jetzt 
durchmachst, bei ziemlich allen Herzbewohnern so. Es ist tatsächlich eine seltene Angelegenheit, wenn ein Kind am richtigen Weg 
festhält. Der Einfluss der Welt ist so stark. Aber die Natur wird ihren Lauf nehmen und wenn die Zeit richtig ist, werde Ich die reife 
Frucht auffangen, wenn sie vom Baum fällt. Und sie wird süss sein." 
 
"Du hast keine Ahnung, wie viele Herzbewohner sich selbst in heftigem und sorgenvollem Schmerz befinden wegen den gleichen 
Dingen, mit welchen du es zu tun hast. Aber Ich bin hier, um euch Allen zu versichern... Meine Gnade wird nicht unwirksam zu Mir 
zurückkehren. An genau jenem Tag, als ihr Mir euer Leben übergeben habt, fing Ich an, mit euren Kindern zu arbeiten. Sogar vor jenem 
Tag hatte Ich Mein Auge schon auf ihnen und Ich konnte die Veranlagung ihrer Seelen sehen." 
 
"Als Ich sagte, dass Satan auf die Halsschlagader losgeht, meinte Ich, dass seine Untergebenen wissen, wo sie den unerwarteten 
Schlag platzieren müssen. Ihr Alle seid bekümmert wegen euren Kindern. Ihr fragt euch, ob ihr das richtige getan habt, ihr quält euch 
wegen euren Fehlern, ihr fragt euch, ob es da noch Hoffnung gibt für sie. Darf Ich sagen, die Ankläger stehen neben euch und 
durchbohren eure Herzen mit allerlei Lügen über sie? Ich bin hier, um die Lanze zu entfernen und die Wunden mit dem Balsam des 
Vertrauens und mit Meiner Güte und Barmherzigkeit zu heilen. Auch jetzt unterstützen eure Leiden die Seelenernte und ihre Wende 
kommt." 
 
"Viele von euch haben unermüdlich für Mich gearbeitet... Beten, Fasten, Dienen und ihr habt euer Bestes gegeben als Eltern, während 
ihr eure Kinder beobachtet habt, wie sie in die Welt hinaus zogen. Selbst Jene von euch, welche die besten Ressourcen und Absichten 
hatten, haben diese Tragödie miterlebt. Aber schaut, Ich bin mit euch und euren Kindern auf eine Art und Weise, die ihr niemals 
verstehen werdet, bis ihr im Himmel seid. Wirklich, wenn ihr seht, wie Ich sie begleite, werdet ihr aufschreien... 'Oh Herr, warum habe 
ich mir solche Sorgen gemacht und mich geärgert?!' Und Ich werde euch sanft antworten... 'Weil ihr nicht gesehen habt, was Ich sehe. 
Aber jetzt wisst ihr, dass Ich Meine Hand die ganze Zeit auf ihnen hatte und sie niemals losliess.'" 
 
"Lasst also nicht zu, dass die Teufel euch quälen betreffend ihrer Bestimmung. Diese liegt bei Mir. Ich möchte, dass ihr jenes Vertrauen 
ausstrahlt in eurem Umgang mit ihnen. Fügt nichts hinzu zu ihrer Schuldenlast, mit welcher sie die Teufel beladen, in einem Versuch, 
sie von euch zu entfremden. Zeigt ihnen viel lieber Meine bedingungslose Liebe, lasst sie Mich sehen durch euch. Dies wird alle 
Hindernisse beseitigen betreffend ihrem Misstrauen und ihrer Angst und eine gute Beziehung mit ihnen fördern. Ihr müsst ihrer Sünde 
nicht zustimmen, noch müsst ihr sie deswegen angreifen. Sie kennen den Unterschied zwischen richtig und falsch schon, was ihr 
befürwortet und was nicht. Dies reicht aus, um sie zu überzeugen. Aber durch eure stille, bedingungslose Liebe zeigt ihr ihnen den Weg 
zum Königreich." 
 
"Wenn die Zeit reif ist und sie völlig gesättigt sind von der Welt, werden sie die lebendigen Wasser suchen, in welchen ihr sie als Kind 
gebadet habt. Es wird sie einholen. In der Zwischenzeit, ganz egal, wie weit sie in die Dunkelheit hineingehen, Ich bin mit ihnen." 
 
"Und während Viele von euch über ihre Fehler trauern, bin Ich hier, um euch zu sagen, dass sogar Jene genutzt worden sind, um einen 
guten Charakter in ihnen zu formen. Es ist wirklich erstaunlich, wie der Feind sogar die besten Eltern fühlen lassen kann, als ob sie 
gestrauchelt wären. Aber selbst wenn ihr euer Bestes getan und versagt habt, Ich weiss, wie Ich die Auswirkungen wenden kann, um 
Gutes hervorzubringen in ihren Seelen." 
 
"Viele von euch, die sich Sorgen machen, legen viel zu viel Gewicht auf das, was ihr tun könnt und viel zu wenig auf das, was Ich tun 
kann und getan habe in ihrem Leben. Nicht zu erwähnen, was noch kommt... Denn Mein Plan für sie ist Leben und nicht der Tod." 
 
"Ich versuche, euch zu stärken, Herzbewohner. Da gibt es viele Aufträge der Verurteilung gegen euch, ja auch in genau diesem 
Augenblick. Ich bereite euch rechtzeitig vor, dass ihr im Vertrauen steht, dass euch eure Fehler vergeben sind und Ich aus ihnen Gutes 
hervorbringe." 
 
"Erlaubt dem Feind nicht, dass er die Schuld für die mit einem freien Willen getroffenen Entscheidungen eurer Kinder auf euch legt. 
Versteht, dass der freie Wille ihnen erlaubt, richtig oder falsch zu wählen. Genauso wie Ich Viele von euch in einer Sündengrube fand 
und ans Licht brachte, so werde Ich es mit euren Kindern tun. Ich habe es versprochen, dass ihr und euer ganzer Haushalt errettet sein 
wird. Das Geheimnis der Gnade ist hier an der Arbeit und und eure bestmögliche Reaktion ist einfach... 'Jesus, Ich vertraue Dir'. 
Vertraut Mir und blüht auf. Eure Kinder sind jetzt Mein Werk." 
 
"Jubelt Meine Bräute, Ich komme tatsächlich bald für euch." 
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Gott hört das russische Volk & Die Elite ist getäuscht 
 
11. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Hebt eure Häupter hoch, Herzbewohner... Unsere Erlösung naht. 
 
Heute Abend war Der Herr mit mir in einem wunderschönen Bankettsaal. Ich konnte sogar das Rascheln meines Hochzeitskleides 
hören und gewisse Satin-Teile sehen, als wir tanzten. Nach einigen Momenten begann ich, andere Bräute in ihren Kleidern zu sehen 
mit ihrem Jesus, wie sie würdevoll herumwirbeln und sich zur Musik bewegen. Der Herr behielt meinen Fokus während der ganzen 
Anbetungszeit hierauf. 
 
Als ich zu Ihm kam, um Ihm zuzuhören, begann ich mit... 'Danke Dir Herr, dass Du mir einen Vorgeschmack auf das Hochzeitsbankett 
geschenkt hast. Ich kann nicht erkennen, ob dies geschieht, weil es bald stattfindet oder weil es so weit weg ist. Obwohl ich weiss, dass 
du mit Ezekiel jeden Tag darüber gesprochen hast. Heute Abend sagte er, dass du versucht hast, ihn zu ermuntern, seine Augen 
anzuheben, da seine Erlösung naht. Mit anderen Worten... 'Halte deine Augen auf den Zeichen, welche andeuten, dass es bald soweit 
ist. Halte deine Augen auf dem Preis.' Und dennoch sind seine Schmerzen extrem und die Dinge bewegen sich auf einen politischen 
Höhepunkt zu in diesem Land.' 
 
'Herr bitte, gib uns etwas. Herr, bist Du hier?' 
 
"Ich bin hier, Geliebte und es geschieht noch nichts im Augenblick. Ich weiss, dass ihr Alle bereit seid, einen Abgang zu machen. Aber 
die Situation ist noch nicht ganz reif und es strömen Seelen herein aus den muslimischen Nationen." 
 
"Die Situation ist kritisch in Polen. Viele Gebete steigen auf aus dem russischen Volk, weil sie nicht in diesen Krieg gezwungen werden 
wollen, auf welchen euer kranker Führer hindrängt. Der Vater hört diese Gebete, Clare. Dieser böse Mann wird entmutigt werden, 
einige sehr dumme Dinge zu tun. Gott Selbst widersteht ihm." 
 
"Da gibt es Menschen in der Elite, die ihren Verstand und ihre Perspektiven verloren haben. Es ist die Basis, welche diese Welt im 
Moment zusammenhält. Die getäuschte Elite kämpft gegen Gott, Der ihnen widersteht. Da gab es so viele Verzögerungen, dass die 
Dinge anfangen, aus den Fugen zu geraten. Da gibt es unterirdische Stützpunkte und sogenannte 'Brutstätten', die anfangen 
überzufliessen, da der Platz eng wird. Und dies verursacht eine Verschlechterung bezüglich Fokus, was eine ernste Gefährdung 
darstellt für sie, weiter zu machen." 
  
"Dies ist das Werk Meines Vaters. Der Mensch hat seine Pläne, aber die Macht kommt von Oben und Gott wird nicht verspottet oder in 
etwas hinein gezwungen werden. Also geht der Schuss nach hinten los, interne Zusammenbrüche geschehen, da Zugänge, die für ein 
Handeln und Vorankommen hätten offen sein sollen, dicht verschlossen sind." 
 
"Zerfall, Frustration und interne Zusammenbrüche passieren bei Jenen, die dachten, dass die Welt inzwischen in Verwirrung gestürzt 
und zerstört sein würde. Ihr, Meine Bräute, seid nicht die Einzigen, die gespannt auf die Entrückung warten." 
 
Und hier möchte ich kurz mit euch teilen, dass ich eine Vision hatte während dieser ganzen Zeit, als der Herr sprach. Ich sah eine 
grosse Art Armee in Wartestellung und sie standen an einem Abgrund, wo sie nicht weitergehen konnten. Doch hinter ihnen waren 
Tausende, die sich immer noch vorwärts bewegen und dann zu einem abrupten Stillstand gebracht werden von Jenen, die am Abgrund 
stehen bleiben mussten. Es ist wie ein riesiger Verkehrsstau, über Kilometer zurückgestaut. Ich weiss nicht, ob dies den mentalen oder 
physischen Zustand der Bereitschaft der gegnerischen Kräfte darstellt. Aber die Frustration ist offensichtlich.  
 
Jesus fuhr weiter... "Wie Ich sagte, der interne Verfall ist im Gange. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Da gibt es immer noch viele gute 
Menschen in dieser Welt, die dem entgegen wirken und ja, Herr Trump ist der Schlüssel... Ich nutze ihn, um die Welt aufzuwecken." 
 
Herr, es ist alles so verwirrend für mich. Es scheint, als ob wir eine Chance haben, dieses Land und die Welt neu aufzubauen und ich 
sehe nicht, wie die Entrückung in all das hineinpasst? 
 
"Du hast recht, aber nicht all die bösen Kräfte wurden gezügelt, Clare... Da gibt es immer noch Vieles, das vor der Welt verborgen ist." 
 
Aber wird der Vater die Entrückung zulassen, solange die Welt sich umkehrt? 
 
"Das ist eine gute Frage. Ich kann das im Moment nicht beantworten. Du wirst ein bisschen zu neugierig und du fragst Dinge, die nicht 
in deinen Bereich fallen. Wie auch immer, Ich muss sagen, dass deine Logik funktioniert... Du hast aber keine Ahnung von den bösen 
Kräften, die im Spiel sind." 
 
Du meinst wie die Dämonen-Aliens und ihren Teil? 
 
"Ja. Und noch mehr, wovon du nichts weisst. Aber Ich kann euch soviel sagen... Die Gebete der armen Leute in der Welt, die Basis, die 
echten Menschen dieser Welt, haben einen Einfluss auf die Ereignisse, welche das verlangsamen, was die Elite geplant hat. Schaut, 
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der Antichrist kann nicht offenbart werden, bis Jene, die den Zorn mit ihren Gebeten zurückhalten, entfernt sind. Da wird es einen Punkt 
geben, wo das Ganze kippt, aber im Moment ist es immer noch in Balance. Ich weiss, dass du mehr möchtest, Clare, aber Ich kann 
nicht mehr dazu sagen." 
 
Was also ist Dein Rat für uns, Herr? 
 
"Beständigkeit. Hebt eure heiligen Hände hoch im Gebet und im Flehen, dass dieses Böse gestoppt wird und dass das, was geschehen 
muss, die grösste Seelenernte mit sich bringt. Und dann, nach dem Gebet, Action." 
 
"Verfolgt eure Aufgaben, Meine Bräute. Geht weiter in die richtige Richtung, indem ihr mit euren Gaben Früchte hervorbringt. Für Einige 
von euch ist die Gabe Krankheit und verschiedene Leiden. Ich bin mit euch in eurem Leid, Meine Bräute. Ich werde euch mit der 
grössten Zärtlichkeit und Dankbarkeit trösten, für eure liebenden und gebenden Herzen." 
 
"Seid gewiss, dass die grössten Spieler in dieser Halbfinal-Szene Meine treuen Fürbitter sind. Die Kleinen, die Keiner sieht und um die 
sich Niemand sorgt. Sie sind die entscheidende Kraft... Sie befinden sich in den ersten Reihen und halten die böse Flut zurück. Wenn 
ihr Eines von ihnen seid, bitte Ich euch, eure Anerkennung und Befriedigung in dieser Rolle zu finden. Ihr seid Jene, welche den 
grössten Unterschied bewirken." 
 
"Haltet durch und seid höchst zufrieden mit eurer erhöhten Stellung in diesem Augenblick in der Geschichte. Gross wird eure 
Belohnung im Himmel sein. Schaut nicht auf das, was Andere tun und vergleicht euch nicht mit ihnen. Nein, dringt ein mit eurem 
Herzen, seid fokussiert auf Meine Absichten... Dringt ein und hebt den Schrei nach Gerechtigkeit hinauf zum Thron des Vaters. Ihr seid 
die entscheidende Stimme." 
 
"Dies ist eine Kriegszone und ihr seid in der vordersten Reihe. Ich unterstütze euch. Gross ist die Herrlichkeit verbunden mit einer 
Liebe, die gibt, ja die über sich selbst hinaus gibt. Dies war auch Mein Anteil und wenn ihr dies offen zeigt, seid ihr fast wie Ich es war. 
Ich bin mit euch. Werdet nicht müde. Seid getröstet durch die grosse Freude, welche ihr Mir bringt, Meine Bräute." 
 
"Aufgrund eurer Treue wird die Prophezeiung auf eine Art erfüllt werden, die Niemand hätte vorhersehen oder sich vorstellen können." 
 
Aktueller Gebets-Aufruf vom 13. Juli 2016 
Jesus sagt... "Dies war ein harter Tag. Wie du weisst, versuchen wir Krieg abzuwenden." Heute findet ein entscheidendes Treffen statt 
mit den Staatsoberhäuptern und NATO betreffend Russland. Putin hat wirklich versucht, die Aufmerksamkeit von Amerika zu 
bekommen, dass wir unterwegs sind in Richtung Atomkrieg, aber die von der Regierung kontrollierten Medien ignorieren natürlich seine 
Versuche. Bitte betet dafür... 
 

Jesus erklärt... Wie man die Täuschungen dieser Zeit meistert & Die Natur der Alien 
 
12. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Mut von Jesus sei mit uns Allen, Herzbewohner. Möge Er uns in Seinem vollkommenen Frieden bewahren. 
 
Heute nahm ich mir ein bisschen Zeit, um reinzuhören, was rund um die Welt geschieht und um zu sehen, wovor der Herr uns gewarnt 
hat. Alles, was Er uns in diesen Botschaften gegeben hat, ist solide und der Weg des Lebens. Wir sind dabei, in jenes Leben 
einzutreten, welches im Buch der Offenbarung beschrieben ist, mit all den Urteilen, welche der Welt widerfahren. Sie sind dabei, direkt 
vor unseren Augen zu geschehen. Nur das Gebet kann einen Unterschied bewirken zwischen den schlimmsten Strafen und Verlusten 
von Seelen und einer abgeschwächten Strafe, welche Raum lässt, mehr Seelen ins Königreich zu bringen. 
 
Ich stiess auf Aussagen von Präsident Putin über die Enthüllung der Aliens, welche in Wirklichkeit Dämonen sind mit einem fabrizierten, 
inter-dimensionalen Körper. Es war ein Video über tiefe Seen in Russland und den mittleren Osten, wo menschenähnliche Kreaturen, 
welche in den Tiefen leben, wiederholt gesichtet wurden. Wenn ich mir das Ausmass der amerikanischen Ignoranz betrachte und die 
Kräfte, welche diese dämonischen Kreaturen besitzen, muss ich sagen, dass es ziemlich beängstigend ist. 
 
Sofort nach der Anbetung begann Jesus zu sprechen... 
“Jetzt siehst du, mit was Ich es zu tun habe, doch dies ist nichts für Mich, Clare. Hab keine Angst, es wird deinem Wohnort nicht nahe 
kommen. Erinnerst du dich... 'Erlöse uns von dem Bösen?'" 
 
"Es ist überall um euch herum und doch darf es euch nicht berühren. Ihr gehört Mir. Und eure Kinder, möchte Ich hinzufügen." 
 
Und hier bezieht Er sich auf Folgendes... Ich sass in einem Whirlpool und sah ein Alien Luftschiff hoch oben im Himmel schweben mit 
glänzenden, blitzenden, vielfarbigen Lichtern. Es verharrte einfach dort. Ich wusste sofort, was es war und genau im gleichen 
Augenblick kamen diese Worte aus meinem Mund, ohne einen weiteren Gedanken... 'Erlöse mich von dem Bösen.' Und jenes Luftschiff 
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verschwand buchstäblich aus dem Himmel. Keine Bewegung nach oben oder unten, rechts oder links - einfach puff... und es war 
verschwunden. Und von jenem Augenblick an wusste ich, wie ich mit jenen Kreaturen umgehen muss. 
 
Der Herr fuhr weiter... "Jetzt siehst du, wie gross die Verdorbenheit auf der Erde ist und warum übernatürliche Massnahmen erforderlich 
sind, um Diese zu reinigen. Habt keine Angst. Diese Kreaturen sind an einer sehr kurzen Leine. Wenn der Mensch neugierig sein und 
sich mit diesen Dingen beschäftigen will, kann Ich ihn nicht stoppen. Aber es ist eine Dummheit, überhaupt mit diesen Dingen herum zu 
hantieren, so dunkel und stark sind sie." 
 
Wow Herr. Ich weiss nicht, was ich sagen soll, ausser dass ich so froh bin, dass ich nicht mehr weiss! Bitte Jesus, errette mich von 
einem Geist des Irrtums und vor der Täuschung, welche über die Menschheit hereinbrechen wird. 
 
Er fuhr weiter... "Dies ist schon erledigt, Meine Liebe. Du bist Meine Braut... Ich schütze deinen Verstand, deinen Geist, deine Seele 
und deinen Leib. Alles an dir gehört Mir und Ich schütze dich genauso wie es ein guter Ehemann tut. Ich möchte, dass du dies 
verstehst... Ganz egal, wie seltsam und eigenartig diese Lebensformen zu sein scheinen - Versteht dies, wenn sie nicht maskiert sind, 
sind es Dämonen, die von Satan kontrolliert werden. So einfach ist es." 
 
"Ganz egal, wie gütig sie zu sein scheinen oder wie gut sie euch fühlen lassen oder wie überzeugend sie gütige Taten durchführen... 
Versteht, dass sie schlicht und einfach Dämonen sind. Von dem Kleinsten bis zum Grössten sind sie einfach Dämonen, gefallene Engel 
und verdorbene Wesen. Sie werden Alle ihren Tag bekommen im Feuersee. Jeder von ihnen wird im Feuersee landen, ganz egal wie 
raffiniert oder scheinbar gütig sie sind... Das ist ihre Bestimmung." 
 
"Weil dies so dunkel ist, möchte Ich nicht, dass ihr euch damit beschäftigt. Für Viele kann es beängstigend oder sogar erschreckend 
werden. Aber ihr habt Meine Schriften und Versprechen, die euch unterstützen. 'Nichts Böses wird euch widerfahren, noch wird irgend 
eine Plage eurem Zelt nahekommen'. Dies sind keine leeren Worte... Sie sind ein Versprechen an Jene, die zu Mir gehören und Mir 
gehorchen." 
 
"Die ganze Welt wird terrorisiert werden, wenn diese Kreaturen enthüllt werden, aber Mein Volk hat nichts zu befürchten. Weder 
sichtbar noch unsichtbar, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge bezeugen, dass Ich der Herr bin. Mit anderen Worten, sie sind Mir 
unterworfen. Mein Name, wenn Er von Meinen Gläubigen genutzt wird, ist Er ein starker Turm, eine mächtige Festung und eine 
offensive Kraft, die mächtiger ist als alle Waffen, die sie haben." 
 
Herr, wann werden sie enthüllt werden? 
 
"Sehr bald. Da gibt es einen bestehenden, fein abgestimmten Plan, wo all diese Dinge der Menschheit ins Gesicht schlagen, um sie zu 
schockieren und zu lähmen, damit sie einwilligen. Die Bewegung, die im Moment im Gange ist gegen die Absicht der Globalisten, 
besteht aus Menschen, die am Ende gut informiert sein werden und sie werden der Täuschung nicht zum Opfer fallen, welche enthüllt 
wird. Sie werden die Rebellen sein, welche für ihre Rechte kämpfen werden." 
 
"Siehst du, Meine Liebe, wie Ich dir gestern Abend gesagt habe, da gibt es viele böse Kräfte auf der Erde. Ihr habt es nicht nur mit 
einem Versteck und einer verdorbenen Regierung zu tun, ihr habt es mit religiösen Fanatikern des Islam zu tun, mit Dämonen-Aliens, 
mit rebellischen Regierungen, mit rassistischen Lagern... und die Liste geht weiter und weiter. Aber je mehr Menschen aufwachen und 
aufstehen, um so weniger Einfluss werden diese Dinge haben. Das grösste Problem im Augenblick ist die Ignoranz der Massen 
gegenüber dem, wie sie manipuliert werden." 
 
"Sie wurden betäubt mit Unterhaltung und Sport, mit der Jagd auf Stellung, Einfluss und Wohlstand, Schönheit und Talent. Dies gehört 
zur Tagesordnung Jener, welche dieses Böse aufdecken sollten und etwas dagegen tun. Wenn sie aufwachen, dann wird es eine 
erhebliche Macht geben, die gegen dieses Böse kämpft. Und da gibt es Anzeichen dafür, dass sie aufwachen. Besonders nach 
Ereignissen, welche ihren sicheren Mittelklasse-Lebensstil bedrohen. Terrorismus auf dem eigenen Grund und Boden veranlasst Viele, 
ausserhalb der Komfortzone-Box zu denken, in welche die Regierung sie hinein programmiert hat." 
 
"Wenn genug Menschen aufwachen, bevor es zu spät ist, wird es eine Revolution geben und die Globalisten werden überworfen sein... 
für den Moment. Denkt daran, Gebete verändern die Dinge. Alle von euch werden von Meinem Vater gehört, während ihr eure Herzen 
hochhebt zu Ihm. Das wendet das Blatt, wie man so schön sagt. Dies wird auch die 'Jokerkarte' sein, welche die Elite nicht kontrollieren 
kann... Die betende Öffentlichkeit." 
 
"Was in der Offenbarung geschrieben steht und in Daniel und an anderen Orten, muss geschehen. Aber die Intensität dessen wird 
massiv bestimmt werden von den Gebeten und der Reue der Menschen. Wenn die Menschen anfangen aufzuwachen und verstehen, 
dass die Entscheidungs-Freiheit überhaupt keine Freiheit ist, sondern Gefangenschaft gegenüber der Sünde. Wenn Menschen sehen, 
dass Scheidung und Ehebruch keine Freiheit ist, sondern auftritt mit einer eigenen Reihe von lähmenden Problemen für die Kinder 
jener Generation, die unter diesem Einfluss steht. Wenn sie sehen, dass Ehe ein heiliges Vertrauen ist und dass sie bereit sein 
müssen, für sich selbst zu sterben und dass der falsche Ehepartner eine Tragödie für die Generation ist. Wenn diese Dinge der 
Bevölkerung zu dämmern anfangen, werden sich die Dinge anfangen zu ändern." 
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"Meine Regeln sind nicht lähmend. Sünde ist lähmend. Meine Regeln pflegen und schützen das Leben, nicht erst in der nächsten Welt, 
sondern schon jetzt, hier in dieser Dimension. Wählt das Leben oder den Tod, aber versteht... Jeder Weg, der Meinem Weg entgegen 
läuft, wird in Verzweiflung, Misserfolg und Tod enden." 
 
"Die ganze Toleranz- und Grosszügigkeits-Agenda muss als das angesehen werden, was es ist... Verfälschung der Lebensprinzipien, 
die zu Glück und Frieden führen. Wenn die Menschen sehen, dass der Urheber dieser Regeln böse ist und von Anfang an nichts 
Anderes als die böse Absicht hatte, das Gefüge der Familie und der Gesellschaft zu zerstören... Wenn die Menschen dies realisieren, 
werden sie sich umdrehen und ihr Leben dafür einsetzen, die Wahrheit zu verteidigen und zu leben. Von dort wird die Stärke kommen, 
welche die Gezeiten einer zerfallenden Zivilisation umdrehen." 
 
"Dies ist, wo Ich zulasse, dass der Erde Tragödien widerfahren, als Weckruf für Jene, die sich in einem Lebensstil der geistigen 
Gleichgültigkeit niedergelassen haben. Dies wird die Fundamente erschüttern und sie veranlassen, nach Mir zu rufen und die Wahrheit 
zu suchen. 'Was haben wir falsch gemacht? Warum geschieht das? Gibt es wirklich einen Gott und hat Er die Kontrolle?' Dies sind 
Fragen, welche nur gestellt werden, wenn nationale Tragödien einschlagen - eine Überprüfung der Regeln, nach welchen sie leben und 
die verfolgende Frage... 'Ist es wahr, dass unsere Sünden dies über uns gebracht haben?'" 
 
"Dieses Erwachen, welches begonnen hat, führt Menschen zu Christen, die lautstark und offen waren und das Böse verurteilten und 
Verschwörungen aufdeckten, welche ihnen ihre Freiheit entziehen." 
 
"Und endlich entdecken die Intelligenten, dass sie im Grunde genommen gar nicht so intelligent waren und dass Christen in Wirklichkeit 
jenes Wissen haben, welches aufdeckt, was wirklich böse ist, in einer Verkleidung, gut zu sein." 
 
Ja, wir haben die Schriften! 
 
"Herr Trump ist ein klassisches Beispiel von Jemandem, der dachte, dass er weise sei, aber dann herausfindet, wie dumm er in 
Wirklichkeit war. Er ist ein Beispiel für die weltlich erfolgreiche Mittelklasse." 
 
"Clare, diese Dinge, die in der Offenbarung geschrieben stehen, müssen geschehen. Aber je mehr Gebete geopfert werden, um so 
weniger verheerend wird es ausfallen müssen und um so mehr Seelen werde Ich mit Mir im Himmel haben. Das Gebet ist der Schlüssel 
und die Waffe erster Wahl. Ohne Gebet würde die Welt buchstäblich über Nacht auseinander fallen." 
 
"Also seht ihr, wenn Seelen nahe zu Mir kommen, werden sie beschützt und in die richtigen Lebenspfade geleitet und sie werden nicht 
behindert oder überlistet sein von den grossen Täuschungen und den Absichten der Globalisten. Dies ist, warum dieser Kanal und 
Andere wie Dieser so wichtig sind für Mich. Ich lehre komplettes Vertrauen in Mich und innige Freundschaft, was am Ende die Leben 
Jener verschonen wird, die sich in den Netzen Satan's verfangen hätten und dadurch in die Hölle geführt worden wären." 
  
"Den Menschen kann nicht vertraut werden, den Institutionen kann nicht vertraut werden, den Religionen kann nicht vertraut werden. 
Ich bin der Einzige, dem man vertrauen kann und Ich biete diese Beziehung jeder Seele an, die Ich erschaffen habe. Es liegt an euch, 
die Anstrengung auf euch zu nehmen, sie zu entwickeln und zu pflegen. Wenn dies nicht die oberste Priorität in eurem Leben ist, wird 
das, was auch immer wichtiger ist für euch, in die Täuschung und Gefangenschaft führen." 
 
"Oh Meine Leute, wie wichtig es ist, dass ihr lernt, wie ihr Meine Stimme hören und Meinen Befehlen folgen könnt! Eure eigene Ewigkeit 
hängt davon ab. Bitte setzt Nichts und Niemand vor Mich und vor das Wissen über Mich oder vor den Gehorsam gegenüber Meinen 
Regeln. Ihr bringt eure Seele und die Seelen eurer Kinder in die Gefahr der ewigen Verdammung." 
 
"Bitte Meine Leute, sucht Mich mit eurem ganzen Herzen, bis ihr Mich findet. Ich warte auf euch, Ich werde euch instruieren, Ich werde 
euch lieben und heilen. Und vor Allem werde Ich euch vergeben. Habt keine Angst... Ich bin für euch, nicht gegen euch. Alles, was ihr 
über Mich gehört habt, dass Ich ein rachesüchtiger Gott sei, ist eine verdrehte Lüge. Für Jene, die versuchen, Anderen zu schaden, ja, 
dort interveniere Ich. Aber für den Rest bin Ich ein Schild der Gerechtigkeit gegen Satan und seine Tücken. Und Ich werde euch in den 
Pfaden des Lebens führen und ihre werdet den Täuschungen dieses Zeitalters nicht zum Opfer fallen." 
 
"Sucht Mich und lebt." 
 

Eine sanfte Korrektur & Der Tod von Amerika 
 
13. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der erste Teil... Gebete, um Krieg abzuwenden & Eine sanfte Korrektur 
 
Der Herr ist mit uns Herzbewohner. Er sorgt sich so um uns. 
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Dies ist nur eine kurze Botschaft, aber ich wollte euch auf die momentane, kritische Situation mit Russland und der NATO aufmerksam 
machen und ich fühlte, dass ich diese Botschaft veröffentlichen soll, damit wir Alle dafür beten können. Wenn Jemand von euch viel 
mehr Leid erlebt in letzter Zeit, viel mehr Schmerz, viele weitere Kreuze und Probleme, kann ich euch sagen, dass wir uns auch an 
jenem Ort befinden. 
 
Diese letzten paar Tage waren extrem hart, aber wie der Herr sagt in diesem Dialog... "Dies war ein harter Tag, aber wir versuchen, 
Krieg abzuwenden, wie du weisst." Und das ist, was vor sich geht. Und heute (13. Juli) ist ein entscheidendes Treffen mit den 
Staatsoberhäuptern und der NATO betreffend Russland. Putin hat wirklich versucht, die Aufmerksamkeit von Amerika zu bekommen, 
dass wir unterwegs sind in Richtung Atomkrieg, aber die von der Regierung kontrollierten Medien ignorieren natürlich seine Versuche, 
uns zu erreichen. 
 
Also bitte ich euch Alle, für die Situation in der Welt zu beten. Russland ist bereit für einen Krieg mit der NATO und den USA und 
Russland erwartet, dass Obama zuerst angreift. Wie wir Alle wissen, in seiner Amtszeit ging es darum, Amerika zu zerstören und jetzt 
hat er es auf Russland abgesehen, damit es unsere Städte zerstört in einem Atomkrieg. Betet ihr Lieben, die Situation nähert sich 
einem nuklearen Austausch. Werdet nicht ungeduldig im Leid. Jesus sammelt so viele Opfer, wie wir willig sind, Ihm zu geben. 
 
In letzter Zeit hatte ich einen ziemlichen Kampf damit, Zurückhaltung zu üben. Und ich muss sagen, auch wenn die Dinge klein waren, 
nichts ist klein, wenn es darum geht, Gott zu erfreuen. 
 
"Begnüge dich mit Einem, zwei sind nicht nötig und weniger ist mehr." 
 
Ich fühlte mich schlecht, weil ich wusste, dass ich es vermasselt hatte.  
 
Und die Dämonen lieben es natürlich, mich mit Pfeilen der Verurteilung und Hoffnungslosigkeit zu beschiessen. Der Herr jedoch war 
sehr liebevoll im Gebet und Er begann sofort, mich zu trösten und zu ermahnen... 
 
"Liebes, Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen, sondern zu lieben. Doch als Meine Braut musst du ein wohlwollendes Beispiel der 
Selbstkontrolle sein und du sollst nur jene Dinge haben, die wirklich nötig sind für dich und für den Dienst. Und sogar dann ziehe Ich es 
vor, dass du auf der dürftigen Seite stehst." 
 
Ja Herr, ich weiss. 
 
"Leg deinen Kopf auf Meine Herz, Clare. Du wirst wieder hin- und hergeschleudert. Du musst dich dem entgegenstellen und es 
überwinden. Da gibt es wirklich nichts mehr zu sagen. Sei ein gutes und grosszügiges Beispiel der Genügsamkeit, auch in Sachen 
Nahrung." 
 
Er fuhr weiter... "Dies war ein harter Tag, wir versuchen, Krieg abzuwenden, wie du weisst." 
 
Ja Herr, ich weiss. 
 
"Das Gebet funktioniert, aber es sieht nicht gut aus. Wie auch immer, höre nicht auf zu beten. Da sind viele weitere Kräfte und 
Dynamiken in diesem Durcheinander, als das, was offensichtlich ist... Aber Ich möchte nicht, dass du hingehst und es studierst. Dies 
wäre eine Verschwendung deiner kostbaren Zeit." 
 
OK Herr. Ich verstehe. 
 
"Jemand sagte einmal... 'Es ist gut - aus Liebe zu Gott - vielen Dingen gegenüber ignorant zu sein'. Ein mit den Dingen der Welt 
zugepflasterter Geist ist ein verwirrender Aufenthaltsort. Ich mag einen friedlichen, einfachen Geist am Besten. Du weisst, dass Ich 
auch dort verweilen muss." 
 
Ich weiss, Herr. 
 
"Nun Clare, wir geben dich nicht auf. Wenn auch deine Sünden zahlreich sind, deine Liebe ist auch gross. Und am Ende wird deine 
Liebe zu Mir die Oberhand gewinnen. Stehe aufrecht im Sattel und lass jenes 'Vieh' (das ist mein Fleisch, mein eigenes Ich) sich nicht 
über die Aufstellung hinwegsetzen wie ein widerspenstiger Stier. Du weisst, wenn du Mich erfreust und du weisst auch, wenn du am 
Rand läufst. Dies anzuerkennen ist ein Zeichen, dass du mit Mir kooperieren willst - Wenn du aber vorgibst, dass es keine Bedeutung 
hat, dann fällst du. Es ist wichtig. Es bedeutet sehr viel und wenn es dich besser fühlen lässt, Ich bin sehr erfreut, wenn du 
Selbstdisziplin übst in den kleinen Dingen." 
 
"Versteh, dass Erfolg mit den kleinen Dingen den Erfolg sichert mit den Grösseren. Es ist wieder jene heilige Treppe... Erfolg baut auf 
Erfolg, Misserfolg schwächt und ebnet den Weg für weitere Misserfolge. Ich liebe es zu sehen, wenn du jene Tritte aufwärts nimmst und 
Ich bin da an deiner rechten Hand und sporne dich an." 
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Und in jenem Moment hatte ich eine Vision von dem Herrn. Wir waren auf einer Treppe in Richtung Himmel. Ich trug mein 
Hochzeitskleid und wir stiegen die Treppe hinauf. Er war an meiner Rechten und Er half mir, Er hielt meine Hand und Er stärkte mich 
mit jedem Schritt der Selbstkontrolle. Ich fühle mich fast wie ein kleiner Knirps, der die Hand seines Vaters hält. Es war sehr süss! 
 
Nun, das ist der langen Rede kurzer Sinn für heute. Bitte betet für Russland, die NATO und die USA. Versteht, wenn die Dinge härter 
werden, ist dies aus einem sehr guten Grund. Der Herr segne euch Alle. 
 
*** 
 
Und jetzt zum zweiten Teil... Der Tod & die Auferstehung von Amerika 
 
Herzbewohner in Amerika und in der Welt, ich möchte euch ein tröstendes Wort geben. 
 
Während meiner Gebetszeit wurde ich auf ein Wort gelenkt, das Der Herr mir am 9. April 2015 gab. Es war eine Zeit, wo militärische 
Übungen im Gange waren und wir waren dem Krieg sehr nahe. Er brach nicht aus an jenem Punkt, dank dem Herrn, aufgrund unserer 
Fürbitten. Aber wir stehen wieder am Rande des Krieges hier und ich möchte euch dieses Wort übermitteln, weil es so ermutigend ist. 
 
Der Herr ist mit Amerika. Und Jene, die Er liebt, züchtigt Er. Also ganz egal, was in unserem Land geschieht, ich möchte, dass ihr euch 
an dieses Wort erinnert. Bitte... 
 
Ich kam heute Abend sehr spät ins Gebet und nach ca. 20 Minuten mit dem Herrn in der Anbetung sah ich uns in schwarz.  
 
Ich trug ein schwarzes Witwenkleid und Jesus trug ein schwarzes Witwergewand. 
 
Er begann… “Der Tod von Amerika, geistig und physisch. Du weisst genau, was gespielt wird an der Oberfläche, Säbel rasseln, 
Übungen in der Nähe des Nordpols, Alles nur Show.” 
 
“Der Mann, den die Menschen euren Präsidenten nennen, der Mann der List und Intrige, der sein Amt erlangt hat durch Betrug, spielt 
den Massen nur etwas vor, damit es authentisch aussieht, wenn die Zerstörung kommt.” 
 
"In Wirklichkeit ist es jedoch nichts weiter, als eine oberflächliche Show, um die Zerstörung aller Staatshoheiten herbeizuführen, damit 
nur noch eine Einzige die Welt beherrschen kann." 
 
"Er hat einen herausragenden Job geleistet, Amerika zu zerstören. Und Ich habe es zugelassen, weil sie die Hure gespielt und mit 
jedem Vorbeikommenden geschlafen hat, während Ich, ihr Ehemann, daneben stand, während Jeder seine Runde in unserem Bett 
drehte." 
 
“Und jetzt, was soll Ich sagen… ‘die zehn Hörner, welche du gesehen hast und das Tier, werden die Hure hassen und sie verwüsten 
und nackt ausziehen und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen.” 
 
“Denn Ich habe es in ihre Herzen gelegt, dass sie Meine Absicht ausführen, indem sie ein gemeinsames Ziel haben und ihr Königreich 
dem Tier übergeben, bis Meine Worte erfüllt sein werden…’ Ich sage das wirklich.” 
 
“Nichtsdestotrotz bin Ich immer noch bei euch, genauso wie Hosea auf Gomer wartete, bis sie ihre Hurerei beendete und ihrer 
geheimen Liebhaber überdrüssig wurde.” 
 
“Ja so ist es, Amerika, Ich bin immer noch da und wenn ihr Mich mit eurem ganzen Herzen sucht, werdet ihr Mich tatsächlich finden, 
bereit, euch mit Mir zu versöhnen, sagt der Herr euer Gott.” 
 
“Deshalb wendet euch in der Hitze eurer Verletzungen Mir zu und Ich werde euch trösten. Ich werde eure Verbrennungen reinigen und 
medizinisch behandeln, Ich werde euch mit sauberer Wäsche kleiden und Ich werde euch richtig führen und die ruinierten Häuser 
wieder herstellen für euch. Ja, ihr werdet genesen, ihr werdet Mir wieder treu sein.” 
 
“Ich spreche nicht zu den abscheulichen Anbetern von Baal, für welche eure Hauptstadt gebaut wurde, nein – Ich spreche nicht zu 
euch, denn ihr werdet völlig zerstört sein, sogar in eurem unterirdischen Land, wo ihr euch so sicher fühlt in euren Särgen. Euch 
beachte Ich nicht mehr, denn ihr werdet Mir nicht mehr im Weg stehen.” 
 
“Ich spreche zu den Herzen von Amerika, die weiter an der Vision festhalten, die Ich inspiriert habe.” 
 
“Jene, die ablehnten, mit Ausländern zu schlafen, Jene, welche die Gierigen nicht überwältigen konnten, welche dominiert und 
geherrscht haben über oberflächliche und leichtgläubige Menschen, die darauf ausgerichtet waren, für ihre Bequemlichkeiten zu leben. 
Ich bin mit euch.” 
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“Geht mutig vorwärts. Ich Selbst werde bei euch sein und am Ende wird das, was für euch geplant worden ist, scheitern und ihr werdet 
euch erheben aus der Asche, um der Welt beizustehen und in Harmonie sein mit Meinem Königreich, wenn es kommt, um alle 
Menschen von dem Unterdrücker zu befreien.” 
 
“Mein Friede sei mit euch, Söhne und Töchter von Amerika, die an der Vision der Gerechtigkeit festhalten. Lähmende Schläge werdet 
ihr empfangen, aber Ich werde wieder herstellen und noch einmal Meine Freude an euch finden, wenn euer Land zu Mir zurückkehrt.” 
 
“Eine Nation unter Gott, welcher mit euch leidet, der Gott, der euch liebt und eurem Land grosse Schönheit schenkte und der Gott, der 
euch sicherlich wieder herstellen wird.” 
 
“Haltet euch an diesen Worten fest, denn sie sind treu und wahr.” 
 
Ich fühlte die Dringlichkeit, diese Botschaft als Auffrischung mit euch zu teilen, weil wir keine Ahnung haben, was in den nächsten paar 
Tagen und Wochen passieren wird. Alles was ich weiss ist, dass Der Herr dieses Land noch einmal herstellen wird. Ich wollte, dass ihr 
dies als Hoffnungsschimmer bei euch habt. Dass ganz egal, wie trostlos und dunkel die Dinge werden, dass es noch eine Hoffnung gibt 
für dieses Land. 
 
Und was die Entrückung betrifft, ich glaube weiterhin, wie es der Herr uns sagte, dass der Tag, wo Miami bombardiert wird, der Tag sei, 
wo Er für uns kommt. Und für meine Neinsager, Er sagte nicht, an welchem Tag Miami bombardiert würde. Und ich denke, dass auch 
die Regierungen das nicht wissen. Also verletzt das nicht jene Stelle in der Schrift, wo es heisst, dass Keiner den Tag oder die Stunde 
kennt. 
 
Der Herr segne euch Alle, Herzbewohner. Und bitte - haltet euch an dieser Hoffnung fest und teilt es mit Anderen. Da könnte eine Zeit 
kommen, wo wir nicht miteinander kommunizieren können. Wenn wir aber dieses hoffnungsvolle Wort des Herrn haben, wird uns das 
eine Stütze sein, woran wir uns lehnen können und wir können der Zukunft freudig entgegen sehen. 
 

Jesus fragt... 'Seid ihr weise?' 
 
16. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Segen der Weisheit Gottes sei mit uns, Herzbewohner. Unsere einzige Aufgabe ist es, ihn abzurufen und anzuwenden. Er hatte 
heute Abend viel dazu zu sagen. 
 
Dieser 'Tag' begann mit Stunden voller Durcheinander. Normalerweise mag ich es, aufzustehen solange die Sonne scheint, aber leider 
ging ich zu Bett, als die Sonne aufging... Aber es scheint das Beste zu sein für mich, weil ich die Hitze des Juli's nicht sehr gut ertrage. 
 
Gestern Abend arbeitete ich am Gemälde von Jesus und es fing an, in eine gute Richtung zu gehen. Aber ich entschied, dass ich ein 
paar weitere Dinge brauche für das Gemälde. Da dies mein schwacher Punkt ist, prüfte ich es zuerst mit Jesus und daraus folgte dann 
die heutige Botschaft. 
 
Er begann... "Sei nicht bekümmert betreffend der Nachtstunden, sie sind besser für dich. Belass das für den Moment so. Und lass nicht 
zu, dass dir heiss wird... Du tust im Moment die richtigen Dinge. Ich wollte einfach, dass du das weisst. Und betreffend dem Thema, das 
Richtige zu tun... Ich danke dir, dass du zuerst zu Mir kamst, betreffend dem Kauf eines weiteren Pinsels. Wir haben mehr als genug, 
um es fertig zu stellen, Clare." 
 
Ich wollte in den Laden gehen, um einen weiteren Pinsel und zwei Tuben Farbe zu kaufen, aber ich bekam 'Stolz' in den Bibel-
Verheissungen und ich wusste, dass es nicht Sein Wille war und nur eine weitere Gelegenheit für die Dummheit meinerseits. 
 
Also antwortete ich Ihm... 'Danke Dir Herr, dass du mich davor bewahrt hast.' 
 
Er fuhr weiter... "Danke dir, dass du Mich zuerst gefragt hast. Das ist ein echter Fortschritt." 
 
Nun, ich habe entschieden, dass es zu schmerzhaft ist, Dir Kummer zu bereiten und dass es diese Sache nicht wert ist, nur um einen 
weiteren Pinsel oder eine weitere Farbtube zu haben oder was auch immer. 
 
"Das ist genau, was Ich meinte, als Ich sagte... 'Du wirst Mich so sehr lieben, dass du Mich auf keine Art und Weise betrüben willst'... 
Ganz egal, wie hart der Dämon der Habsucht auf deine 'Muss ich haben' Knöpfe stampft. Dies ist genau, was Ich meinte." 
 
"Gehorsam in den kleinen Dingen führt zu Gehorsam in den grossen Dingen und für Jene, die zurückgelassen sein werden... 
Gehorsam kann für euch Leben bedeuten oder Tod. Jetzt ist die Zeit, Meinen Willen zu suchen, um sicher zu sein, im Gehorsam weiter 
zu gehen und nicht im eigenen Willen." 
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Ich sorge mich um Einige, Jesus. Ich weiss, dass sie die Dinge nicht mit Dir prüfen wollen. Sie denken, dass es kindisch ist oder dass 
es vielleicht nicht funktioniert. Sie sind einfach 'zu klug'. Das beunruhigt mich... 
 
Der Herr fuhr weiter... "Nun, Einige werden es auf die harte Tour lernen und Einige werden es nie lernen. Das Problem - Mich zu 
suchen, bevor ihr etwas kauft - wird STOLZ genannt. Einige denken, dass sie wissen, was Ich will und sie müssen Mich nicht 
konsultieren. So wird es sein, bis alles schief läuft, dann werden sie Mich suchen." 
 
"Es sind nicht die Unsicheren und Ungebildeten, die in Gefahr sind... Es sind Jene, die denken, weil sie gebildet sind, bräuchten sie 
Meine Meinung nicht. Sie haben gelernt, selbst zu denken und grösstenteils sehen sie es als Schwäche, Mich zu konsultieren und sie 
denken, dass dies nur für Dummköpfe sei. Das ist genau der Grund, warum die Armen Mich erkannten, als Ich kam und die Pharisäer 
und Schriftgelehrten, welche die Buchstaben des Gesetzes so gut kannten, versuchten Mich zu töten." 
 
"Meine Kinder, da gibt es nichts Schlimmeres als Stolz. Weder Mord, Scheidung, Ehebruch, geschäftliches Versagen noch Krankheit 
sind schlimmer. Stolz ist das gefährlichste Ding in eurem Leben. Und wenn ihr denkt, dass ihr ohne Stolz seid, dann seid ihr schlimmer 
dran als die Meisten. Ihr habt nichts zu verlieren, wenn ihr eure Meinungen Mir übergebt für eine Bestätigung, nein, ihr könnt nur 
gewinnen." 
 
"Nichtsdestotrotz, wenn ihr scheitert, werde Ich trotzdem mit euch sein - Es wird einfach nur sehr viel schwieriger ausfallen für euch. 
Demütigung, Sorgen und Anderen weh tun - all diesen Dingen werdet ihr gegenüber treten müssen, weil ihr die Ratschläge eures 
Gottes nicht gesucht habt. Wie Ich Mir wünsche, dass Einige von euch Mir zuhören würden. Wie Ich versucht habe, euch in eurem 
Innern zu erreichen, um euch zu überreden, die kindlichen Wege des Prüfen & Erkennens zu nutzen, bevor ihr etwas tut! Im 
Wesentlichen habe Ich euch gebeten, eure eigenwilligen Entscheidungen Mir zu übergeben, damit Ich euch beraten kann." 
 
"Für Einige ist das undenkbar. Versteht ihr, dass Könige Meine Orakel aufsuchten, Meine Propheten, bevor sie irgendeine wichtige 
Entscheidung getroffen haben? Wisst ihr, dass Jene, die Meinem Rat gefolgt sind, die Erfolgreichsten waren und Jene, die Meinen Rat 
verschmähten, ihre Leute in Hungersnöte führten bis zum Punkt, wo sie ihre eigenen Kinder verzehrten?" 
 
"Es ist kein kleines Ding, mit dem Wissen Gottes betraut zu sein und von Gott erwählt, zu dienen. Nein, es ist eine sehr hohe Berufung 
und es erfordert äusserste Abhängigkeit gegenüber Meinen Ratschlägen. Äusserste Demut und die Erkenntnis, dass ihr nicht alle 
Antworten habt. Es sind nicht die Gebildeten, welche überleben werden... Es sind die Demütigen und Gläubigen, welche weder nach 
rechts noch nach links gehen, bevor sie Meinen Willen ausfindig gemacht haben." 
 
"Wie oft habe Ich in der Schrift gesagt... 'Ich habe die Dummen dieser Welt erwählt, um die Weisen zu verwirren?' Lest die 
Seligpreisungen. Mein Segen ist über Jene ausgegossen, welche diese Welt verachtet... Die Armen, die Demütigen, die Trauernden, 
die Verfolgten. Jene, welche Keiner sein will, aber sie sind genau Jene, die auserwählt sind, Meine Gnaden zu empfangen. Wenn ihr 
unter Jenen seid, werft den Beutel eurer eigenen Meinung über Bord und sucht Mich, bis ihr Mich findet, bis ihr Mich hört, bis ihr 
zwischen den Zeilen der Schrift lesen könnt und Mich laut und deutlich hört." 
 
"Ich liebe deine Rhema-Seite! Was für eine wunderbare Gelegenheit dies für Mich darstellt, eure Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken!"  
 
Hier spricht Er über die Webseite Heartdwellers.org - Dort gibt es einen Button 'Rhema' und wenn man drauf klickt, erscheint ein 
Rhema (in englisch).  
 
Der Herr fuhr hier weiter... "Wisst ihr, dass oftmals eure Gedanken eine Million Meilen entfernt sind von Meinen? Was für eine 
Gelegenheit dies darstellt, eure Aufmerksamkeit zu erlangen. Ich spreche den ganzen Tag mit euch. Auch wenn ihr die Schrift lest, 
kann Meine Stimme zwischen den Zeilen vernommen werden. Bittet... 'Herr, in welchem Bezug steht das jetzt zu Mir und Meinem Tag?' 
Dann hört aufmerksam zu. Es könnte nur ein winziges Wort sein, das eure Aufmerksamkeit einfängt, aber es könnte eine Warnung 
sein, welche euch das Leben rettet oder es könnte eine Tür öffnen für eine Chance, von welcher ihr nicht zu träumen gewagt habt." 
 
"Ich sehne Mich danach, mit euch zu sprechen, Meine Leute. Ich versuche immer, neue Wege zu finden, mit euch zu sprechen... Durch 
die Natur, durch Ereignisse, durch Freunde, sogar durch Auto-Nummernschilder. Da gibt es Zeiten, wo Ich euch umdrehen möchte, 
bevor es zu spät ist, um den Schaden zu reparieren, welchen ihr anrichten werdet. Aber leider hört ihr Mich einfach nicht. Teil der 
Taubheit beruht auf eurem eigenen Willen, aber teilweise ist es auch euer fehlender Glaube, dass Ich so engagiert bin in eurem Leben, 
dass Ich euch sagen will, was für euch einen Unterschied bewirken wird. Ich will euch beraten, Ich will Katastrophen verhindern, Ich will 
euch segnen. Ihr kennt einfach Meine Güte nicht und ihr glaubt nicht daran. Sie ist grösser, als ihr es jemals fassen könnt." 
 
"Vielmehr gibt es einen Ort in euch, der sich immer noch in der Rebellion befindet und Dieser will, was er will. Ihr versteht nicht, dass 
euer Weg der Tod ist und Mein Weg das Leben. Ihr realisiert nicht, dass Ich euch nur sage, was für euch das Beste ist. Vielmehr seht 
ihr Mich als einen kontrollierenden Aufseher, der es auf Seine Art getan haben will." 
 
"Ich wünschte, dass ihr sehen könntet, dass Ich nicht ein Mensch bin mit egoistischen Motiven. Ich bin euer Gott und Ich bin 
gekommen, damit ihr ein reichlicheres Leben führen könnt. Ein echtes Leben. Wenn ihr Mir widersteht, vereint ihr euch mit Satan und 
die Ergebnisse sind schmerzhaft - und manchmal tödlich. Wenn ihr wollt, was ihr wollt ohne Beachtung dessen, was Ich will, so können 
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eure Entscheidungen gut sein oder schlecht. Wenn ihr aber auf eurer eigenen Wahl besteht und dies Meiner vorzieht, so könnte dies 
für euch am Ende sehr schlecht ausgehen." 
 
"Also bitte Ich euch... Seid demütig und bescheiden im Herzen. Fragt euch immer, was Ich denke, bevor ihr irgendetwas tut. Bitte, 
konsultiert Mich und wisst, dass Ich schon alle Antworten habe, die ihr braucht, wenn ihr Mich nur sucht. Ich verspreche euch, Ich 
werde treu sein und euch antworten." 
 
"Ich bin ratlos, Meine Leute, wie Ich euch sonst noch vermitteln könnte, dass Ich nur euer Bestes will und dass ihr Mir mit eurem Leben 
und all euren Entscheidungen vertrauen könnt. Ich werde euch niemals irreführen oder euch aufgeben. Aber ihr habt einen sehr realen 
Feind, der eure persönlichen Meinungen, eure Ängste und eure Wunschnatur nutzen wird, um euch in die Zerstörung und in 
Fehlschläge hinein zu führen. Er ist ziemlich talentiert darin, euch gegen euch selbst zu nutzen. Er versteht sich in der raffiniertesten Art 
der Manipulation, Wege, die ihr nicht kommen seht... aber es sind Wege, die Ich nur zu gut kenne." 
 
"Ihr könnt Mir vertrauen. Ich liebe euch und Ich bin auf eurer Seite. Ich werde euch in Meinen Wegen führen und euch danach in die 
Herrlichkeit mitnehmen." 
 

Präsident Putin wurde von Dem Herrn besucht & Eure Gebete verändern die Welt 
 
17. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Was für ein erstaunlicher Morgen heute! Ihr Lieben, Der Herr anerkennt eure Gebete... Er ist mit uns in einer mächtigeren Art und 
Weise, wie wir es uns jemals vorstellen können. Wir dürfen nicht aufhören zu lieben und zu beten - dies ist unsere Stärke und 
Mitwirkung an der Erlösung der Welt. 
 
Heute Sonntag, 17. Juli zwischen 3:00 & 5:00 in der Früh, während der Anbetung, wurde ich hochgehoben in die Gegenwart des Herrn 
und ich fühlte eine solche Last für Präsident Putin. Ich fühlte, wie die Herrlichkeit des Herrn ihn besucht und ich betete, dass er 
realisiert, wie sehr Gott ihn liebt. Und ich fühlte, dass er unter einer Last der Verurteilung stand, welche versuchte, sein Denken zu 
behindern und ihm seinen Frieden zu rauben. 
 
Jesus begann zu sprechen... "Ja, Ich liebe ihn innig und er wurde für eine solche Zeit wie Diese auserkoren und er hat auf Meine 
Liebes- und Weisheits-Angebote reagiert. Jetzt bin Ich mit ihm und sollte die ganze Welt sich gegen ihn stellen, so werde Ich trotzdem 
mit ihm sein. 'Nicht mit Macht, nicht mit Kraft, sondern mit Meinem Geist, sagt Der Herr der Heerscharen.'" 
 
"Ich errichte Königreiche und Ich hole sie herunter. In Meiner Hand liegt die Macht über Leben und Tod. Und Jene, die Mich lieben, 
werde Ich retten und befreien. Ich habe diesen Mann mit Meiner Liebe besucht, damit die Verurteilung ihn nicht mehr länger 
niederdrückt, damit sein Denken klarer und sein Wissen darüber, wer Ich bin, deutlicher wird. Und auch ganz besonders, wer er ist für 
Mich. Ich habe Mich danach gesehnt, dass er das weiss." 
 
Nun, liebe Herzbewohner, ich folgere nicht daraus, dass Präsident Putin ein Engel ist. Ich glaube, dass Der Herr sagt, dass Er ihn mit 
Seiner Liebe besucht hat. Es kann gut sein, dass wir die innere Reaktion, welche der Mann hatte, nicht sehen werden, aber es gibt eine 
Veränderung in Ihm. Also lasst uns weiterhin für ihn beten. 
 
Und dann fuhr Der Herr weiter, uns Herzbewohner anzusprechen... 
 
"Jetzt zu euch, Meine süssen Herzbewohner. Ich möchte, dass ihr wisst, dass Liebe die Goldkörner sind auf diesem Kanal. Für Jene, 
die Ohren haben, welche hören, versteht dies... Ihr seid hier, weil ihr zu Meiner Liebe hingezogen wurdet, durch Meine Liebe und 
während ihr tiefer hineinwächst in eure Beziehung zu Mir, werdet ihr alle Menschen lieben, wie Ich es tue. Dies ist Mein Versprechen an 
euch. Und was begonnen wurde auf dieser Erde, wird sicherlich vollendet werden in seiner Fülle im Himmel." 
 
"Wenn ihr hierher gekommen seid wegen einer Prophezeiung, so seid ihr am falschen Ort. Ja, Ich werde Prophezeiungen geben, aber 
selten. Ich sorge Mich am Meisten darum, dass Meine Liebe über die Erde verteilt wird. Wenn Liebe die Erde bedeckt, wie die Wasser 
die Meere, dann werden die Menschen miteinander in Liebe leben. Natürlich wird dies nicht vollkommen erreicht werden, bis Ich 
zurückkehre, um zu regieren. Aber ihr seid Meine Liebes-Botschafter. Und wenn ihr jene Gabe in eurem Leben ausübt, regiert ihr 
genau so sicher, wie wenn ihr auf einem Thron wärt." 
 
"Eure Gebete sind so enorm mächtig, dass sie nationale Krisen stoppen, den Kurs der Geschichte ändern, zerbrochene Bündnisse 
zwischen Ländern erneuern und Böses auslöschen... Ihr habt keine Ahnung, wie mächtig ihr seid, Meine Bräute. Je mehr ihr liebt und 
ablehnt, zu verurteilen, um so mehr müssen eure Gebete Veränderungen bewirken." 
 
"Jetzt ist diese Welt bedeckt mit der abscheulichen Dunkelheit des Egoismus, der Gier, dem Ehrgeiz und jedem Übel, das Satan jemals 
konzipiert hat. Jetzt ist die Welt tatsächlich eingehüllt in Dunkelheit. Aber ihr seid das Licht dieser Welt und jenes Licht wird um die 
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ganze Welt weitergeleitet. Ja, die Fackeln der Menschen in allen Ländern wurden angezündet durch das Licht, welches Ich in diesem 
Kanal vermittelt habe. Während ihr jene Liebe praktiziert, verteilt ihr es in die dunkelsten Winkel dieses Planeten." 
 
"Das ist, warum Ich weder Urteile noch Argumente sehen will auf diesem Kanal. Dies ist nicht der Ort für diese Dinge. Vielmehr ist dies 
der Ort, wo Ich möchte, dass Menschen Feuer fangen für das Gebet und die Liebe. Ein Ort, wo sie lernen, kleine Lichter zu sein, ja, so 
zu sein wie Ich - ohne Verurteilung und ohne Urteil oder religiöse Geister. Dies ist der Ort, von wo aus ihr in die Welt hinausleuchten 
könnt. Alle von euch sind hier, weil ihr zum Licht gezogen wurdet. Entzündet eure Fackeln und umkreist den Globus. Bringt Meine 
bedingungslose Liebe zu den Verlorenen, den Einsamen, den Entmächtigten, zu Jenen, welche von religiösen Institutionen und der 
Welt abgelehnt werden." 
 
"Sie sind auch Meine Geliebten, weil sie den absoluten Tiefpunkt des Lebens erlebt haben. Sie wurden auf ihren tiefsten gemeinsamen 
Nenner gebracht, anders als Jene, die ein luxuriöses Leben leben in dieser Welt. Sie wurden der menschlichen Würde entledigt und 
sogar der Wille zu leben wurde ihnen genommen. Und wenn sie erwachen für Meine Liebe, werden sie aufstehen, um die grossen 
Berufungen zu erfüllen, welche sie hatten, bevor die Zeit begann." 
 
"Der Kurs der Welt ändert sich, Clare. Er ändert sich aufgrund der Gebete der Menschen. Christen wachen auf und das Eis des 
Materialismus und Wohlstandes fängt an zu schmelzen in den Herzen, welche gefroren waren und sie fangen an, die Wärme Meiner 
Liebe zu suchen, ja viel lieber, als den Trost der Welt. Eure Gebete... ja, Alle von euch! Eure Gebete haben diese Veränderung bewirkt. 
Die christlichen Führer der Welt, welche ihre religiösen Geister losgeworden sind, haben auch gebetet und eine neue Generation von 
Christen entsteht. Christen, die fertig sind mit Religion und sie wollen nichts weiter, als Mich erfreuen, trotz des Spotts und der 
Verachtung der Welt." 
 
"Alle hier in diesem Kanal haben darin eine solch wichtige Rolle zu spielen, in der euch noch verbleibenden Zeit. Was nicht erledigt 
wurde vor jener schicksalshaften Stunde, wird zurückgelassen sein, um zu Ende gebracht zu werden. Seid euch bewusst, dass Satan 
jetzt langsam verzweifelt. Er sieht, wie Seelen befreit werden aus ihren Fallen und anfangen, lebendig zu werden. Er sieht, dass 
Egoismus und Materialismus, Macht und Schönheit den Herzen der Menschen immer weniger bedeuten. Er sieht, dass er verliert." 
 
"Und Ich bin froh darüber." 
 
"Aber in einem solchen Zustand versucht er verzweifelt, das zu stoppen, was Ich begonnen habe - Haltet es also fest und schützt es mit 
Allem in euch. Lasst nicht zu, dass Menschen euch bearbeiten mit cleveren Argumenten, Intellektualismus, religiösen Geistern oder 
boshaften, lügenden Geistern dieser Welt. Lasst es nicht zu. Bewacht euren Schatz und übergebt es. Betet weiter für die Welt und für 
die Brechung der tödlichen Absichten, welche die Seelen vor ihrer Konvertierung in den Tod reissen und sie somit in die Hölle stürzen 
würden." 
 
"Wie ihr seht, während die Gezeiten-Strömung sich wendet, wachen die Menschen auf. Liebe wird um die Welt verteilt, die Menschen 
fangen an, die oberflächlichen Absichten der egoistischen Herrscher zu durchschauen, welche nur ihre Zerstörung im Sinn haben. 
Menschen fangen an, ihre Manipulationen zu durchschauen und sie lehnen ab, ein Teil davon zu sein." 
 
"Eine der Gnaden, welche Ich jetzt ausgiesse, ist die Transparenz der Motive. Jene, die in Täuschung gehüllt sind mit bösen Absichten, 
werden jetzt entlarvt, was sie wirklich sind. Und Männer und Frauen haben kein Verlangen, auf diese Art benutzt zu werden, kein 
Bedürfnis zu sehen, wie ihre Grosskinder zerstört werden, kein Wunsch, einen verkohlten Planeten zurück zu lassen, von Krankheiten 
heimgesucht und hoffnungslos unterdrückt zu werden von bösen Herrschern." 
 
"Ja, aufgrund der Gebete Jener, die aufwachen, wendet sich tatsächlich die Gezeiten-Strömung. Und ganz egal, welche böse Absicht 
vor sich geht, Tausende wachen auf und sehen, wie sie benutzt worden sind. Und wenn Ich dann schlussendlich zurückkehre, um zu 
regieren, wird das Überbleibsel bereit sein, alles zu umarmen, was Ich lehre und es auch leben, wie niemals zuvor." 
 
"Ich will euch Alle aufwecken für die Auswirkung, welche ihr habt auf dem Planet Erde, ihr und Andere, die erwählt sind. Macht weiter 
mit Beten. Macht weiter mit Geben. Macht weiter mit Lieben und Ich werde den ganzen Rest erledigen." 
 
Als Anmerkung zu dieser Botschaft - Er sagt nicht, dass die Entrückung verschoben ist. Er sagt, dass die Augen der Menschen geöffnet 
werden für die Manipulation der Herrscher und sie haben genug davon. Er bittet uns, Seine bedingungslose Liebe und die Einladung für 
eine innige Beziehung mit Ihm in jeden dunklen Winkel dieser Welt zu verteilen, solange wir noch hier sind. 
 
Er möchte das Gesicht der Religion umwandeln in das Gesicht von Jesus. Wir Alle wurden aus einem bestimmten Grund in diesen 
Kanal gerufen. Nichts geschieht durch Zufall... Ihr wart vorherbestimmt, an Seinen Lehrgängen teilzuhaben hier und sie über die ganze 
Welt zu verteilen. Ihr habt eine Aufgabe... Es fängt an mit dem Leben der bedingungslosen Liebe und mit Anderen zu teilen, dass euer 
Jesus auch ihr Jesus ist und Er ruft sie in Seine Arme, um sie zu lieben, zu heilen und um Seine Liebesbotschafter zu werden. 
 
Der Herr segne euch, Herzbewohner. 
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Jesus spricht über die Auswirkungen unserer Gebete & Die verschobene Entrückung 
 
18. Juli, 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der barmherzige Gott ist mit uns. Er hat Ohren, die hören und ein liebevolles Herz für all Seine Kreaturen, besonders für Jene, die Ihn 
lieben. 
 
Nun, liebe Herzbewohner, dies ist eine ziemliche Überraschung und eine Angenehme noch dazu. Es hängt jedoch davon ab, wie man 
sich damit identifiziert. 
 
Nun, uns wurde mehr Zeit gewährt. 
 
Und dies wurde mir nach der gestrigen Botschaft bewusst. Ich merkte, dass sich etwas in der Welt verlagert hat betreffend dem 3. 
Weltkrieg. Etwas hatte sich verändert. Herr, hast du dazu etwas zu sagen? 
 
Er begann... "Die Situation ist ziemlich kompliziert - Ganz viele Dynamiken sind im Spiel und Ich möchte dich nicht ausführlich darin 
involvieren, Clare. Ich weiss, dass dich dies frustriert. Es tut Mir leid, aber wenn du weiterläufst in jene Richtung... Es ist die falsche 
Richtung. Bitte versuche nicht, es heraus zu finden. Etwas möchte Ich, dass du es weisst... Ich habe IMMER NOCH DAS SAGEN. Was 
der Mensch für seine bösen Absichten plant, wende Ich um in Meine gute Absicht. Darin kannst du ruhen." 
 
Und ich antwortete Ihm... 'Also kann ich mir selbst sagen... 'Wow, das sieht schlecht aus... aber jetzt beobachte, wie Jesus es in etwas 
Gutes wendet?' 
 
"Im Wesentlichen, ja." 
 
"Eure Gebete haben bewirkt, dass Satan's Pläne nicht vorankommen." 
 
Und an jenem Punkt war ich sehr neugierig und sagte... 'Hat das einen Einfluss auf die Entrückung?' 
 
Und Jesus antwortete... "Das hat es sicherlich. Du kannst ehrlich sein, Clare. Das ist dein Markenzeichen, wie du weisst." 
 
"Meine Leute, ihr habt gebetet. Die Welt wacht auf und fängt an, zu reagieren. Jene, die Macht hatten über die Welt und die Leute, weil 
sie ignorant waren - Jene ignoranten Leute wachen auf und steigen aus. Nicht nur das, sie ergreifen Partei für die Opposition - welche 
in vielen Fällen angeführt wird von Christen." 
 
"Urteile werden trotzdem kommen, aber genau wie die Menschen Busse taten in Ninive, so läuft auch jetzt eine massive Bewegung in 
Sachen Busse & Umkehr. Es ist nicht die Art von Reue, welche geschieht, wenn ein Mensch seine persönlichen Sünden einsieht. Es ist 
mehr eine Reue verbunden mit sozialen Sünden und sie fragen sich selbst... 'Was kann ich tun, um dies zu ändern?' 
 
"Irgendwann werden sie zu Mir kommen. Gerechtigkeit wird an die Oberfläche kommen und es wird sichtbar sein, dass böse Menschen 
Freiheiten gestohlen haben, dass böse Menschen Millionen von Menschen hingerafft haben - Völkermorde. Böse Menschen müssen 
aufgehalten werden. Da wird es keine kalkulierbare Reaktion mehr geben... Bedeutend, keine kalkulierbare Kooperation mehr mit der 
Elite, wenn sie gewisse Knöpfe drückt und Situationen arrangiert, um Anarchie zu provozieren." 
 
"Vielmehr werden die Menschen überlegen und sehen, dass mit ihnen gespielt wird. Sie werden sich dafür entscheiden, nicht zu 
kooperieren, sogar gegen ihren Überlebensinstinkt. Ja, Ich habe der Menschheit auf der Erde eine Gnade übermittelt - die Gnade, an 
der Oberfläche vorbei zu sehen, Transparenz, damit sie sehen, was wirklich beabsichtigt wird von Jenen in den entscheidenden 
Positionen. Die Menschen werden dies nicht nur sehen, sondern eine bewusste Entscheidung treffen, nicht zu kooperieren." 
 
"Dies wird auf die ganze Welt Auswirkungen haben, Clare." 
 
Aber Herr, was ist mit den Chinesen und die Kämpfe im südchinesischen Meer? Ich habe mir Gedanken gemacht darüber, weil der 2. 
Weltkrieg an zwei Fronten begonnen wurde, wovon ich jetzt glaube, dass es inszeniert war. Wird dies vielleicht den 3. Weltkrieg 
verzögern und die Kämpfe um Vorherrschaft? 
 
Ich verstehe diese Dinge nicht, liebe Herzbewohner. Und mir wurde gesagt, es nicht zu recherchieren, wie ihr seht. Sondern lieber - als 
zu recherchieren - zu vertrauen, dass jeder böse Plan - der von Menschen begonnen wird und von dem es scheint, als ob er Erfolg 
hätte - von dem Herrn vereitelt wird, aufgrund unserer Gebete. 
 
"Da gibt es auch interne Probleme in China, Clare. Die Infrastruktur lässt nach. So viele Dinge sind abhängig von anderen Situationen 
rund um die Welt und sie sind Alle miteinander verknüpft. Aber China verliert intern an Stärke. Da verändern sich so viele Dinge 
aufgrund der Gebete." 
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"Herzbewohner, ihr versteht nicht! Eure Gebete sind mächtig. Ihr verändert die Welt, ihr und andere Christen, welche ihr Leben dem 
Gebet und der Fürbitte gewidmet haben. Alle von euch zusammen, ihr seid eine GEWALTIGE Macht. Es ist nicht eure Leistung, es sind 
eure Herzen, die hinausrufen, welche Meinen Arm der Gnade und Gerechtigkeit lösen und freigeben. Ihr habt das Herz Meines Vaters 
bewegt und viele Pläne, die Menschen der Welt zu vernichten, sind gründlich gescheitert und sie werden weiterhin scheitern." 
 
"Ich sagte euch dies zuvor - betreffend der Absicht der Elite und der Obama Regierung - dass die Dinge nicht reibungslos verlaufen 
würden. Widerstand und Chaos werden jedes Mal übernommen werden, abhängend von der Tiefe und eurer Hingabe im Gebet. Ja, 
anstatt dass es rechts geht, ginge es links... Anstatt nach unten, ginge es nach oben... Anstatt umzudrehen, ginge es gerade aus. Jeder 
Schritt würde bekämpft werden mit Ereignissen, die Mein Vater organisiert hat, aufgrund eurer Gebete." 
 
"Verfolgt nicht die Propheten unter euch, die treu gewesen sind und euch gewarnt haben. Ihr schuldet ihnen euer Leben und die Leben 
eurer unerlösten Lieben, die noch eine Chance bekommen haben. Stimmt nicht mit ein mit den Ungläubigen, indem ihr anfängt, die 
Entrückung, den 3. Weltkrieg oder die Offenbarung zu verspotten - oder irgendetwas dergleichen. Seid keine Neinsager." 
 
"Erklärt lieber... 'UNSER GOTT REGIERT!' Und dass die Gebete der Kleinen, der Einfachen, der Menschen, die Gott lieben auf der 
Erde, ja dass Jene das Fläschchen ihres Herzens zerbrochen haben und den Balsam ihrer Herzensbitte ausgegossen haben, zu 
Gunsten der Einwohner der ganzen Erde. Und Der Vater, der Selbst die Reine Barmherzigkeit ist, hat nachgegeben und entschieden, 
euch Allen ein Zeitfenster zu geben, eine weitere Chance für Konvertierungen und Zeit, es von nun an richtig zu machen." 
 
"Dies muss eure Herzenseinstellung sein, Meine Lieben. Gott war treu und hat eure Gebete beantwortet. Und obwohl die Zeichen der 
Zeit weitergehen, Kriege und Gerüchte um Kriege - Das schlimmste wurde hinausgeschoben, aufgrund der Schwielen an euren Knien. 
Ich kann nicht sagen, wie lange diese Verzögerung andauern wird, aber Ich werde soviel sagen, dass ein Schritt von gewissen 
zentralen Schritten abhängt. Und Jene wurden in die Verwirrung gestürzt und dem Bösen wird widerstanden. Das Licht ist immer noch 
bei euch." 
 
"Arbeitet mit Mir, solange ihr das Licht habt. Sitzt nicht herum und wartet darauf, dass die Erlösung aus dem Himmel fällt. Arbeitet mit 
Mir und sobald diese Gnadenfenster geschlossen werden, werdet ihr es wissen. Aber HÖRT NICHT AUF zu BETEN." 
 
"Viele von euch Herzbewohnern sind ein wenig durch die Hölle gegangen im vergangenen Monat. Ja, es war zu gewissen Zeiten so 
hart, dass ihr Mir gesagt habt, ihr wollt aufgeben. Aber Ich habe euch durchgebracht und ihr tragt die Siegeskrone. Ihr seid das Rennen 
gut gelaufen. Ihr seid vorbereitet und jetzt bereit für die nächste Etappe der Reise." 
 
"Ihr könnt auf eure Leiden zurückblicken und sehen, dass ihr wirklich euren Finger auf jenen Riss im Deich gehalten habt. Und ihr habt 
nicht nur geschafft, ihn vom Brechen abzuhalten, auch Tausende Andere haben eine Hand geliehen und euer Vater im Himmel hat 
jenen Deich repariert - und jetzt könnt ihr sehen was eure Leiden bewirkt haben. Seid dadurch ermutigt und wisst, dass eure Belohnung 
im Himmel und auf der Erde gross ist." 
 
"Jedes von euch hat eine Arbeit zu erledigen. Lasst nicht nach mit euren Gebeten - ihr begreift gerade langsam, wie mächtig sie sind. 
Und sie fahren weiter, das Fenster offen zu halten. Fahrt weiter mit Beten, besonders für die Machthaber der Welt und für deren 
Konvertierung. Wir tun dies zusammen. Ihr betet und WIR handeln. So einfach ist es." 
 
"Könnt ihr es nicht fühlen, Meine Lieben? Könnt ihr es in euren Herzen nicht fühlen, wenn ihr für Russland oder Israel hinausruft? Nun, 
wenn ihr es nicht könnt, bittet um die Gnade. Bittet und Ich werde eure Herzen berühren. Betet um die Gnade der Fürbitte. Da gibt es 
keinen grösseren Job auf dieser Erde, keine Berufung mit einer grösseren Belohnung, keine Berufung mit einer grösseren Ehre und 
Respekt im Himmel, als in der Kluft zu stehen im Gebet und in der Fürbitte. Dies ist die höchste Auszeichnung, welche ein Mann oder 
eine Frau haben kann als... 'Ein Fürbitter oder eine Fürbitterin' genannt zu werden. Ihr haltet das Herz des Vaters in euren Händen, 
wenn ihr sie hochhebt in der Fürsprache. Sein Herz schmilzt, wenn Er eure Aufrichtigkeit und eure Ausdauer sieht unter den 
schlimmsten Bedingungen." 
 
"Hört nicht auf zu beten, werdet nicht unruhig. Geht an die Arbeit, tut, was immer vor euch gesetzt ist und tut es so gut ihr könnt, wie ihr 
es für den Herrn tun würdet. Ob ihr euren Eltern helft, oder den Älteren oder einem Klassenkameraden oder einem Mitsoldaten - tut es 
für Mich, mit Liebe und seid euch gewiss, dass eure Belohnung im Himmel sicher ist. Und jedes Mal, wenn ihr eure Mitmenschen mit 
Worten und durch Taten liebt, aktiv und im Gebet, so habt ihr Meinen perfekten Willen getan." 
 
"Beschwert euch also nicht, dass ihr nicht wisst, was eure Aufgabe ist! Eure Aufgabe ist, alles mit LIEBE zu tun für Mich und für euren 
Bruder. Vergebt mit Liebe, gebt mit Liebe, dient mit Liebe und ihr werdet euren Zweck auf der Erde erfüllen." 
 
"Und zu den Anderen von euch, die besondere Aufgaben haben - Jene werden auch klar und deutlich werden für euch." 
 
"Ich kann euch nicht sagen, wie lange dies dauern wird, nutzt die Zeit richtig. Verschwendet keine Zeit. Ihr seid die Endzeit-Krieger. Der 
ganze Himmel schaut zu! Ihr werdet ausserordentlich geliebt und bewundert - Haltet durch in Liebe." 
 
"Die Zeit wird verfliegen, während ihr engagiert seid, mit Liebe zu dienen und später werdet ihr ausrufen... 'Schaut, Er kam schnell!'" 
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Als kurze Schlussbemerkung von mir (Jackie) - Wir haben für euch auch eine Rhema-Seite aufgeschaltet auf unserer Webseite 
www.jesus-comes.com. Bittet den Herrn um ein persönliches Wort und drückt dann den Knopf 'My Rhema' Darin enthalten sind Verse 
aus der Bibel und Teilabschnitte aus den Botschaften des Herrn. Wir wünschen euch viel Freude an dieser neuen Möglichkeit... In 
Liebe... Jackie 
 

Jesus sagt... 'Ich gebe Neue Salbungen frei' 
 
21. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr hebt uns hoch, Herzbewohner. Er beabsichtigt, uns im Königreich voranzubringen, nicht nur in Sachen Tugend, sondern auch 
mit Talenten und Früchten. Wenn wir jetzt nachlassen und ins Selbstmitleid verfallen, rauben wir uns selbst und den verlorenen Seelen 
die Freude und Erlösung. 
 
Er begann... "Befasse dich nicht mit den Meinungen Anderer, die nicht hören wollen, was Ich zu sagen habe. Vielmehr mache weiter, 
Mir gegenüber loyal zu sein, Clare. Im Laufe der Zeit wird jede einzelne Sache, welche Ich dir gesagt habe, geschehen. In der 
Zwischenzeit, mache weiter mit der dir anvertrauten Aufgabe." 
 
Er sprach einige Dinge an, die Er möchte, dass ich sie mache. Und sie sind aufregend, ich freue mich darauf. Ich weiss, dass es 
Früchte hervorbringt, weil es das ist, was Er will. 
 
An diesem Punkt fing Er an, alle Herzbewohner anzusprechen... 
 
"Meine Kinder, Ich kann es nicht ändern, wenn ihr enttäuscht seid, dass Ich Mein Kommen für Meine Braut noch einmal verschoben 
habe. Ich beantworte nur eure Bitten und die Schreie so vieler Seelen, die über dem Abgrund hängen. Sie können ihre rechte Hand 
nicht von ihrer Linken unterscheiden und rufen zu Mir hinaus." 
 
"Während Verfolgungen und Prüfungen ausbrechen in verschiedenen Ländern, kommen immer mehr Seelen zu Mir und sind errettet. 
Es ist wirklich beunruhigend für die bösen Mächte, sie treiben die Seelen direkt in Meine Arme." 
 
"Euch, die ihr in Freiheit lebt in dieser aktuellen Zeit, ist der Auftrag gegeben, für Jene rund um die Welt zu beten, die unterdrückt sind 
und zutiefst verwirrt darüber, Wer Ich Bin. Dies schliesst die muslimischen Nationen mit ein. ISIS und deren Werke zu sehen, hat Viele 
in die schlimmste Verwirrung gestürzt und dann gezwungen zu sein, die Gräueltaten mitanzusehen, welche als gut bezeichnet werden, 
im Namen gottes." 
 
"Dies ist, warum wir arbeiten müssen, solange wir das Licht haben. In diesem Land wurde die Gnade verlängert. Nutzt jene Gnade, um 
Anderen zu dienen, die völlig verloren sind. Vergeudet keine Zeit, um einen Lebensstil aufzubauen für euch selbst. Nutzt jene Zeit, um 
Mein Königreich aufzubauen auf jede mögliche Art und Weise - besonders mit fürbittenden Gebeten für die Welt. Jene, die beten, sind 
im Zentrum des Rades, Mein Geist dient rundherum an der Aussenseite des Rades und an den Speichen. Mein Arm ist ungemein lang 
und kräfig und ihr habt die Macht, ihn mit euren Gebeten zu bewegen." 
 
"Selbst eure Seufzer sind starke Absichten, welche von den Engeln zum Thron Meines Vaters im Himmel getragen werden. Es ist nicht 
nötig, lange und wortreiche Gebete zu sprechen, eure Herzensschreie kommen vor uns in voller Lautstärke. Jeder Schrei des Herzens, 
der von euch ausgeht, wenn ihr Ungerechtigkeit und Leiden seht, wird von den Engeln aufgefangen, sogar als leuchtender Edelstein 
der Liebe und geopfert in den Höfen des Himmels." 
 
"Lasst nicht zu, dass die Teufel euch verurteilen, weil ihr nicht betet, wie andere Menschen beten. Denkt daran, was Ich über die 
Pharisäer sagte, ihre Gewänder und Quasten ausbreitend und in der Öffentlichkeit stehend, zahlreiche Bitten vorbringend, damit es Alle 
sehen. Wenn ihre Herzen nicht in ihren Gebeten sind, sind sie für Mich völlig nutzlos." 
 
"Auf der anderen Seite, wenn ihr einen flüchtigen Blick erhascht von Jemandem, der leidet und ihr seid zusammen gezuckt im Schmerz 
in der Absicht... 'Oh Mein Gott, sei barmherzig!' Dies wird laut und deutlich vernommen und dies ist ein effektives Gebet." 
 
"Da gibt es gewaltige Möglichkeiten im Moment, um Himmel und Erde zu bewegen. Da gibt es gewaltiges Potential, die bösen 
Institutionen dieser Erde zu stürzen mit Gebet und Solidarität gegenüber dem, was gerecht und gut ist. Da gibt es eine gewaltige Macht, 
Kriege und Natur-Katastrophen zu verhindern mit euren aufrichtigen Gebeten. Und in der Zwischenzeit, während ihr auf das Wort 
Meiner Rückkehr für euch wartet, werde Ich euch zu einem Licht für die Nationen machen und euer persönliches Gebetsleben steigern, 
bis ihr unter den Wasserfällen der Gnade steht." 
 
"Gebt der Entmutigung nicht nach. Gürtet eure Lenden, übt eure Gaben aus und lasst nicht nach mit euren Gebeten." 
 



	 28	

"Ich besuche euch Alle mit neuen Gnaden und Viele von euch mit Beförderungen für eure Gebets- und Opfer-Treue. Tretet in diese 
neue Salbung ein und nutzt sie zu Meinem Ruhm. Seid jener treue Diener, der seine fünf Talente investierte und fünf Weitere 
hervorbrachte." 
 
"Ich liebe euch innig! Ich werde euch nicht der Langeweile, der Untätigkeit oder dem Warten überlassen. Vielmehr entzünde Ich euch 
für neue Chancen und Gaben, während wir diese letzte Etappe der Reise zusammen beenden, eine immer grössere Ernte einfahrend, 
genauso wie wir reichlich Lehrgänge, Musik und heilige Kunst zurücklassen, um die Zurückgelassenen und Mein Volk Israel zu 
inspirieren." 
 
Das war das Ende der Botschaft. 
 
Liebe Herzbewohner, Ezekiel und Carol und viele Andere waren heute in mühevollem Gebet. Der Herr geht durch Leiden, die über 
unseren Verstand hinausgehen, es ist so schmerzhaft. Da geht heute etwas vor sich in der Welt, das Sein Herz gebrochen hat und Er 
erlaubt diesen Seelen und ich bin mir sicher, vielen Anderen auch, teilzuhaben an Seinem Kummer. Es ist für Ihn ein grosser Trost, 
wenn Er Solches durchlebt, wenn wir einfach an Seiner Seite sind. Die ganzen Beschäftigungen beiseite zu legen und nur dort zu sein 
für Ihn und Ihn zu trösten. 
 
Natürlich wollte ich wissen, worum es geht. Aber mir wurde gesagt, dass die Situation zu kompliziert sei, um es im Moment zu erklären. 
Aber es hat etwas zu tun mit der 'Ehefrau' von Gott, was Israel wäre, welche Ihn verlässt. 
 
Wie es geschrieben steht in Jesaja 54:5... "Denn euer Schöpfer ist euer Ehemann, der Herr der Heerscharen ist Sein Name und der 
Heilige von Israel ist euer Erlöser." 
 
Ich möchte euch ermutigen, Herzbewohner. Der Herr schenkt neue Chancen und Salbungen. Bitte haltet Ausschau. Und lasst euch von 
keinen lügenden Geistern entmutigen oder ins Selbstmitleid stossen. Steht lieber auf und nutzt diese Zeit. Da gibt es wunderbare 
Möglichkeiten, das Böse auf den Kopf zu stellen. 
 
Der Herr segne euch. 
 

Jesus spricht über Nächstenliebe & Ein Wort zu Präsident Putin 
 
22. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist mit uns in Seiner endlosen Geduld, Herzbewohner. 
 
Mehrere Menschen haben sich dazu geäussert, dass Präsident Putin gesetzliche Restriktionen in Sachen Gebet und Religion 
unterzeichnet habe - ernste Restriktionen - direkt nachdem ich mit euch geteilt habe, dass er mit einer Gnade besucht wurde. 
 
Schaut, es wäre so schön, wenn diese Welt so ordentlich und vorhersehbar wäre. Aber in all meinen Jahren mit Jesus war nichts 
jemals ordentlich oder schwarz und weiss. Da gibt es viele Dinge, die keinen Sinn ergeben. Zum Beispiel, warum Präsident Putin etwas 
Solches tun würde, wenn Gott sein Herz erweicht hat? 
 
Wir müssen verstehen, dass im Himmel die Zeit anders verläuft als auf der Erde. Jene Gnade mag ihn zu jenem Zeitpunkt besucht 
haben, er aber unterzeichnete jenes unterdrückende Gesetz trotzdem. Es könnte sehr wohl der Herr gewesen sein, der versuchte, sein 
Herz zu berühren, bevor er es tat. Es geschah oft, dass Ich den Herrn ernsthaft angezweifelt habe, weil ich die Natur der geistigen 
Dinge nicht verstand und wie sie funktionieren. Also ergab es für mich keinen Sinn. 
 
Präsident Putin mag jenes Gesetz sowieso unterzeichnet haben oder vielleicht fand der Besuch mit jener Gnade zu einem anderen 
Zeitpunkt statt, als ich es erlebt habe. Oder vielleicht bestätigte Der Herr eine Sache und hat das Gesetz überhaupt nicht 
angesprochen. Nur weil Gott einer Sache zustimmt im Leben einer Person, bedeutet nicht, dass Er Allem zustimmt.  
 
Ich fühlte, dass Jesus seinem Standpunkt zustimmte in Sachen Atomkrieg und wie er so sehr versuchte, dies abzuwenden. Ich fühle, 
dass er unter grossem Druck steht von den kommunistischeren Fraktionen seines Landes, härtere Massnahmen zu ergreifen gegen die 
USA und vielleicht wird er sogar massiv bekämpft von ihnen. Und ihr wisst, dass Präsidenten ihre Ermordung herbeiführen können, 
indem sie sich gewissen mächtigen Gruppen entgegen stellen... so wie John F. Kennedy es tat. 
 
Nun, dieses Gesetz zu unterzeichnen mag das Kleinere von zwei Übeln gewesen sein. Was wissen wir schon? Aber eine Sache glaube 
ich von ganzem Herzen, dass Präsident Putin mit einer Gnade besucht wurde und dass Gott auf seiner Seite steht in der 
weltpolitischen Arena und gegen die Neue Weltordnung (NWO). 
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Über die Jahre, während ich hineinwuchs, wie man prüft, lernte ich, nicht auf anscheinende Widersprüche zu 'reagieren', ausser wenn 
es sonnenklar ist, dass das, was ich empfangen habe, eine Lüge ist. Dann musste ich zurückgehen und prüfen, was die Türe offen 
gelassen hatte und versuchen zu verstehen, was der Herr mir sagte. 
 
Nun zusammengefasst... Präsident Putin ist gegen die Neue Weltordnung, er will die Offenlegung der ganzen Dämonen/Alien Absicht 
in den Vereinigten Staaten, er will, dass die Menschen von Amerika wissen, dass unser Präsident ihn in eine Ecke drängt, bis es zu 
einem nuklearen Austausch kommt. Er will jenen Krieg genauso wenig wie wir. Und Gott ist auf seiner Seite. Er bekämpft das, was 
falsch ist und Gott ist mit ihm. 
 
Soweit es die Unterzeichung des Gesetzes betrifft, ich persönlich stimme nicht überein damit. Ich denke auch nicht, dass der Herr dafür 
ist. Wie auch immer, ich weiss nicht alles, was es zu wissen gibt über seine Situation und Jesus hat bis jetzt nichts gesagt zu mir... Wer 
bin ich also, dies in Frage zu stellen? Ich glaube, dass wir für Präsident Putin beten sollten, dass er das Gesetz widerruft. Aber denkt 
zumindest daran... Teil des Mannes steht an der Seite Gottes und bekämpft die Neue Weltordnung und ihr Fortschreiten, die 
Eigenständigkeit der Nationen zu zerstören. Der andere Teil braucht Heiligung, wie bei uns Allen. 
 
Gott der Vater und Jesus waren in letzter Zeit bekümmert, Herzbewohner. Viele von uns haben unglaubliche Trauer und Tränen 
gesehen, wie ich es in meiner letzten Botschaft erwähnte. Bis jetzt hat Er mir nicht eröffnet, was Sein Herz bricht und alles, was wir tun 
können, ist Ihm Gesellschaft leisten und Sein schmerzendes Herz zu liebkosen mit unserer grenzenlosen Liebe. Ich weiss, dass das 
Ende hinausgeschoben wurde und wir haben viele Gelegenheiten, die Dinge zu berichtigen in unseren eigenen Herzen, mit unseren 
Verwandten und Jenen, die Erlösung nötig haben. Jetzt haben sie eine weitere Chance, sich Gott zuzuwenden. 
 
Jesus hat Dinge vor mich gesetzt, die ich fertigstellen soll und mein Herz ist enorm getröstet, dass wir mehr Zeit haben. Viele von euch 
haben ihre eigenen Webseiten begonnen mit wunderschönen Kunstwerken und Musik, hinausreichend zu den Unerlösten. Dies ist eure 
Chance, das Wort überallhin zu verbreiten, während unser Bräutigam verspätet ist. Fallt nicht in Wut oder Selbstmitleid hinein, lasst uns 
das Beste daraus machen. 
 
An diesem Punkt fragte ich den Herrn... 'Hast du etwas zu sagen, Jesus?' 
 
Er begann... "Tatsächlich sind Meine Wege höher als eure Wege, doch Ich gewähre dem Einfachen Erkenntnis. Es ist wahr, dass Ich 
einem Menschen in vielen Wegen zustimme, aber in Anderen Wegen nicht. Mein Herz aber ist im Augenblick fokussiert auf das 
Vermeiden eines Weltkrieges und als Präsident Putin verschwand für jene gewisse Zeitspanne, da hat er definitiv in Betracht gezogen, 
gegen Amerika vorzugehen. Nicht aufgrund einer direkten Aggression von Amerika, sondern für die hinterhältigen Dinge, die von 
unserem Land getan werden, um die Regierungen seiner Nachbarländer zu stürzen, mit welchen er zusammen gearbeitet hat. Syrien 
war bloss der letzte Strohhalm und das ist, warum er gehandelt hat." 
 
"Euer aktueller Präsident und alles, was er repräsentiert, hat keine Absicht, dieses Land (Amerika) zu erhalten. Er ist darauf aus, alles 
an diesem Land zu zerstören. Aber Ich habe ihm widerstanden und gewisse Schlüsselelemente beschützt, um euch eine weitere 
Chance zu geben in Sachen Gerechtigkeit. Es wird definitiv nicht für immer anhalten. Aber solange es tut, bitte Meine Kinder, 
unterstützt, was richtig ist." 
 
"Während dieser Atempause, die Ich euch schenkte, werden ganz Viele errettet werden. Das ist der Grund, warum ihr so viel zu tun 
habt. Ihr spielt eine Hauptrolle in Sachen Stabilität in diesem Land, nicht nur durch Gebet, sondern auch durch Kommunikation und 
Nächstenliebe, die ihr den Unerlösten zukommen lässt. Ich zähle auf Jene, die hinausgesandt wurden, um die muslimische 
Bevölkerung zu erreichen, welche sich jetzt in Europa aufhält ohne ein Zuhause. Wenn ihr dafür gerufen seid, dies ist eine edle Arbeit 
und die Felder sind reif für die Ernte." 
 
"Eines der Dinge, die ihr auf diesem Kanal tun könnt ist, Jene zu unterstützen, die neu sind hier. Ich sende viele junge Menschen, die 
keine Ahnung haben von Meinen Wegen oder Meiner Liebe zu ihnen. Sie kommen hierher, hin und her geworfen und zerrissen und sie 
wissen nicht, was oben ist und sie verlassen diesen Ort wieder, aufgebaut und mit mehr Verständnis und einer aufkeimenden 
Beziehung zu Mir." 
 
"Dies ist so wichtig für Mich, Meine Leute. Kümmert euch gut um diese armen Verlorenen. Seid ein Freund für sie, zeigt ihnen Meine 
Lehrgänge auf diesem Kanal und führt sie in die Wege der Gerechtigkeit." 
 
"Seid liebevoll und einfühlsam. Reagiert nicht mit Gesetzlichkeiten, zieht sie zu Mir mit Liebe. Schon bald werden sie hungrig sein, so 
zu leben, wie Ich es möchte. Dies ist Einer der grössten Fehler, welchen Jene machen, die missionieren, besonders jetzt in dieser 
Jahreszeit." 
 
"Ich arbeite in einer Art, die völlig anders ist, als es die Evangelisten in früheren Jahrhunderten getan haben. Die Menschen der Erde 
wurden so unterdrückt mit Verurteilung, dass sie herumlaufen wie Angsthasen, wenn sie Verurteilung hören. Sie wuchsen auf damit. 
Sie leben in einer Verurteilungsblase, die sie laufend jagt mit Gedanken wie... 'Du bist für nichts gut genug! Du bist ein hoffnungsloser 
Sünder und gehst in die Hölle, du bist nicht gut genug für Gott. Wen denkst du, dass du hier täuschst? Versuche nicht einmal, dorthin 
zu gehen, du bist Ihm egal.'" 
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"Dies sind die Lügen der Teufel und dieser jungen Generation wurde jene bittere Pille von ihren Eltern überreicht - ausser natürlich, 
wenn ihre Eltern tolerant sind und keine wirkliche Moral haben. Und jedes Mal, wenn das Thema Religion angesprochen wird, ist es 
das, was ihre Kinder zu hören bekommen." 
 
"Und diese Haltung verscheucht sie, anstatt sie hinein zu ziehen." 
 
Wow Herr, ich kann das verstehen. Ich rannte von allem weg, was 'Christlich' war und so tat es Ezekiel, weil es da so viel Verurteilung 
gab. Wir Beide wurden durch die Liebe des Herrn konvertiert. Beide von uns kamen zu Ihm, weil Er uns zuerst liebte. Ich fühlte Seine 
mächtige Liebe in der Nacht, als ich errettet wurde und weil ich jene reine, süsse Liebe fühlte, erkannte und gestand ich meine Sünden 
sofort. 
 
Ich war im 'New Age' zu jener Zeit und dort glaubt man nicht, dass es Sünde gibt. Also war das Gestehen meiner Sünden, ohne einen 
Lehrgang darüber zu bekommen, etwas ziemlich Übernatürliches und das Werk des Heiligen Geistes. Es war die überwältigende Liebe, 
die von Gott ausströmt, welche ich fühlte und darauf habe ich mit Reue reagiert. 
 
Jesus fuhr weiter... "Da gibt es so Viele, die wirklich tun wollen, was richtig ist. Sie wollen richtig leben, aber sie haben Angst vor dem, 
was sie als Preisschild sehen. Ihr wisst, wie es geht... Wenn etwas so schön ist, muss man 'ES' einfach haben und man ist willig, viele 
andere Dinge aufzugeben, um 'ES' zu besitzen. Das 'ES' bin Ich und eine Beziehung mit Mir. Nicht in Perfektion startend, sondern dort, 
wo die Seele sich befindet und sich dann in Richtung Perfektion bewegend ohne ein verurteilendes Wort oder eine Haltung, die sie reizt 
und drängt. Vielmehr aus einem Ort der Liebe kommend, verständnisvoll und versöhnlich." 
 
"Liebe trifft das Mark in ihren verwundeten Herzen und sie reagieren, indem sie jene Dinge aufgeben, von welchen sie wissen, dass sie 
Mir nicht gefallen. Der andere Weg, der gesetzliche Weg - Dinge aufzugeben ohne die Motivation der Liebe - mag für eine kurze Zeit 
funktionieren an der Oberfläche. Aber tief im Innern kämpft die Seele und letztendlich ärgert sie sich, von ihren gewohnten 
Vergnügungen zurückgehalten zu sein. Dann wollen sie komplett heraus aus der Religion. Das ist, wo sie enttäuscht sind von Mir und 
Ich eine riesige Barriere überwinden muss, um sie zurück zu gewinnen. Dies ist Satan's Werk." 
 
"Es ist eure Liebe zu Mir, Meine Leute, welche euch veranlasst, mit der Sünde zu brechen. Ja, Einige von euch haben Angst vor der 
Strafe, aber der grösste Teil unserer Beziehung geht um Liebe, nicht um Verurteilung und Zwang, einen Lebensstil zu leben, welchen 
die religiöse Gemeinde anerkennt." 
 
"Das ist, warum Ich will, dass dieser Kanal ein Ort der bedingungslosen Liebe ist. Wo ein Neuankömmling sich willkommen fühlt und 
sieht, dass ihr Alle mit den gleichen Dingen kämpft, aber Gott ist trotzdem noch liebevoll zu euch. Dies ist das stärkste, mögliche 
Zeugnis für Meine Liebe." 
 
"Da gibt es Seelen, welche die Botschaft geradewegs anhören müssen, um aufzuwachen. Aber sie sind nicht schlimm verwundet. Sie 
sind die starken, rebellischen Kinder der Welt, die nach Grenzen suchen, die Sinn machen und welche die Zeit überdauern... keine 
Modeerscheinungen. Und ich habe Meine Gefässe der Ehre, die das auch predigen. Jede Seele reagiert anders und Ich habe für Alle 
vorgesorgt." 
 
"Aber auf diesem Kanal heissen wir die Lahmen, die Kranken, die Gebrochenen willkommen und behandeln sie mit dem äussersten 
Respekt und echter Zuneigung. Oh wie gesegnet Ich bin, eine solche Gruppe zu haben, welche sich um die Ausgestossenen kümmert! 
Gross ist eure Belohnung im Himmel." 
 
"Jetzt habe Ich euch wieder ermutigt, vorwärts zu gehen und hinaus zu reichen, solange es noch Zeit gibt. Reicht hinaus in Liebe, in 
Nächstenliebe. Bedingungslose Liebe, welche auf der gleichen Stufe steht wie Jene, die gerade ihre Reise mit Mir beginnen." 
 
"Ich bin mit euch, ihr Lieben. Ich bin mit euch in all euren Bemühungen. Denkt daran, wenn eine Gnade nicht auf Jemandem landet, für 
welchen ihr sie beabsichtigt habt, sorge Ich dafür, dass sie auf Jemandem landet, der bereit ist und sie aktzeptiert. Also vergeudet ihr 
niemals eure Zeit, wenn sich auch Jemand abwendet. Jenes Gebet, jene Gnade, jene verwendete Zeit wird nicht unwirksam zu Mir 
zurückkehren. Ich werde erreichen, wozu es freigegeben war." 
 
"Seid ermutigt Meine Schätze, seid ermutigt. Ich werde eure verbleibende Zeit aufregend gestalten und voll des reichlichen Lebens 
Meines Königreiches, sofern ihr euer Bestes gebt. Wirklich, Ich bin mit euch." 
 
Hier noch eine kleine Schlussbemerkung von mir (Jackie) Für Alle deutschsprechenden Herzbewohner in unserem Kanal, wenn ihr 
Fragen habt oder euch austauschen möchtet mit anderen Herzbewohnern, dann meldet euch doch auf unserer Webseite HeavenTalk 
für Herzbewohner an. (http://heaventalk.jesus-comes.com - Link auch unter dem Video) - Wenn ihr Fragen an Clare und ihr Team habt, 
könnt ihr dies in englisch tun, entweder in ihrem Youtubekanal 'Still Small Voice' (Link unter jedem Video) oder auf ihrer Webseite 
'Triage for Truthseekers' (www.stillsmallvoicetriage.org - Link unter dem Video) 
 
Wenn ihr ein persönliches Wort - ein Rhema - von Jesus bekommen möchtet, dann bittet Ihn zuerst, euch ein aktuell passendes Wort 
zu geben und dann klickt auf 'My Rhema' auf unserer Webseite www.jesus-comes.com (Link unter dem Video) - Er möchte mit Jedem 
von uns sprechen und Er liebt es, uns immer wieder eine für uns individuell zugeschnittene Nahrung zukommen zu lassen. Bittet Ihn 
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auch, euch zu eröffnen, was das empfangene Wort für euch zu bedeuten hat und was Er damit bewirken und sagen will, sofern es nicht 
offensichtlich ist... Manchmal müssen wir auch ein wenig darüber meditieren und Er schenkt uns eine neue Offenbarung oder da ist 
vielleicht nur ein Wort oder ein Satz enthalten, der wichtig ist für uns... Nutzt diese Möglichkeit, um eure Beziehung zu Ihm zu 
intensivieren und Ihn immer besser hören und verstehen zu können... - Möge Er euch führen und segnen in all eurem Tun... In Seiner 
Liebe - Jackie 
 

Gebet & Reue hält das Urteil zurück & Wählt Donald Trump 
 
23. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr ist wirklich mit uns, Herzbewohner. 
 
Und wir haben eine sehr grosse Kurve hinbekommen. Das Urteil wurde zurückgehalten von aufrichtiger Reue und Gebet. Uns wurde 
bedingt mehr Zeit gegeben. 
 
Wir sind eine sehr kleine Gruppe Herzbewohner, ungefähr fünf von uns - wir sind durch eine höllische Kriegsführung gegangen. 
Fürbittende Gebete für die Nationen und lebensbedrohende Krankheiten, welche erschienen und dann wieder nachliessen und wieder 
erschienen und nachliessen, immer wieder für ungefähr eine Woche. Wirklich lebensbedrohende Krankheiten. Wir haben gebetet und 
Busse getan für die Welt und wenn unsere kleine Hand voll dies getan hat, stellt euch vor, wie Viele rund um die Welt dies auch tun. 
 
Und heute haben wir die Kurve hinbekommen. Der Herr sagte, dass so lange das Gebet, das Fasten und die Reue auf dem täglichen 
Terminplan stehen, können wir weitermachen, ohne dass alles um uns herum atomar vernichtet wird. 
 
Dies ist bedingt... Sofern Gebet und Reue weitergehen, so können wir auch weitergehen und unsere Kinder und Grosskinder haben 
eine weitere Chance, zum Herrn zu kommen. Und so geht auch die Welt weiter. Und die Welt verändert sich, eine Veränderung zum 
Besseren. Wenn wir aber nachlassen, könnten die Dinge über Nacht bergab gehen. Dringt ein, ihr Lieben. Dringt ein. 
 
Heute war meine Anbetungszeit ausserordentlich süss während wir in einem grossen, formellen Ballsaal tanzten. Jesus sah so real aus 
und ganz ähnlich wie auf dem Portrait, das Er durch mich malt. (Welches im Übrigen fast fertig ist) Ich habe einen flüchtigen Blick auf 
Seine Gegenwart eingefangen, Er sah so real aus und Er fühlte sich auch so an, ich schaute in Seine vor Liebe strahlenden Augen und 
das verschlug mir fast den Atem. 
 
Wie Kostbar, wie Wunderschön und wie Grossartig Deine Liebe ist, Herr. Ich danke Dir für diese schöne Zeit. Sie ist wie ein 
ausgezeichneter Wein, dessen Geschmack niemals nachlässt, wie lebendige Wasser, die dich im Himmel eintauchen! Wie süss ist 
Deine Gesellschaft und dass Du mich so liebst. 
 
Jesus... Dich anzubeten ist ein solches Privileg. Oh Herr, sei mit Jenen, deren Glaube unterdrückt wird. Bitte, sei mit Jenen. Als ich das 
sagte, dachte ich an Russland und an das aktuelle Gesetz, welches genehmigt wurde. 
 
Jesus antwortete mir... "Ja, Religions-Freiheit, Anbetungs-Freiheit... Oh Clare, es ist nicht so in der Welt. An vielen Orten kann man 
nicht so anbeten, man hat nicht die Freiheit, mit Mir zusammen zu sein." 
 
"Verfolgungswahn ist eine tägliche Wolke, welche auf die Menschen fällt, die in einem solchen Umfeld leben. Sie wissen nie, wer sie 
beobachtet oder wer Bericht erstatten wird. Kommunismus ist so schrecklich unterdrückerisch und einem Menschen die Freiheit 
wegzunehmen, Mich anzubeten, ist ein ernstes Vergehen vor dem Himmel." 
 
Ich weiss, dass der Kommunismus angeblich gefallen ist in Russland. Aber ich weiss auch, dass es dort laufend ernste Unterdrückung 
gibt. Er ist immer noch vorhanden, eigentlich existiert er überall auf der Welt. 
 
Der Herr fuhr weiter... "Dies wurde aus reiner Bosheit getan, aufgrund der vielen Konvertierungen zum Christentum, welches nicht 
Orthodox ist. Es zu einem Staatsgesetz zu machen gab ihnen die Macht, Alle zu unterdrücken, welche nicht in orthodoxen Kirchen 
anbeten. Das war nie Meine Absicht. Es ist auch kontraproduktiv für eine gesunde Regierung, weil die Menschen nicht die Freiheit 
haben, sich zu versammeln und für ihre Führer zu beten. Eifersucht steckt hinter diesem Schritt, aber es wird nur verursachen, dass die 
Untergrund-Kirche wächst. Verfolgung führt immer zu mehr Konvertierungen." 
 
"Menschen, welche diese Gesetze kreieren, haben sehr wenig geistiges Verständnis. Es wird die Evangelischen nicht auslöschen, 
vielmehr werden sie gedeihen. Ich habe diesen Schritt natürlich nicht empfohlen und Meine Hoffnung war, dass diese verschiedenen 
Religionen nebeneinander existieren könnten ohne Aufruhr. Aber darin besteht das Problem, nicht nur in Russland, sondern überall auf 
der Welt." 
 
"Da gab es immer eine Untergrund Kirche in Russland, seit der Kommunismus eingeführt wurde. Da gab es immer Gläubige, die sich 
im Wald getroffen haben und jetzt wird es nicht anders sein. Selbst als Russland angeblich frei war davon, dauerte dies an, aufgrund 
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von Eifersucht und internen Machtkämpfen. Du hast gesehen, wie brutal Menschen sein können, wenn sie deinem Glauben nicht 
zustimmen... Die Beschuldigungen ohne Grund, ohne Substanz, ohne Sinn. Ich will hier nicht über die Strafe Jener sprechen, welche 
den Glauben von Anderen unterdrücken, aber wisst, dass sie heftig ist." 
 
"Ich möchte lieber über die Massnahmen sprechen, welche Ich ergreifen werde, um dieses Übel auszugleichen. Träume und Visionen, 
Erscheinungen und Begegnungen mit Mir werden die Zustimmung von Menschen ersetzen. Dies ist die echte Substanz des Glaubens 
Clare. Glaube an Mich, an das, Wer Ich bin - eine persönliche und liebevolle Beziehung, ohne den Respekt oder die Gottesfurcht zu 
verlieren. Ich entwickle das in Seelen, die nach Mir rufen, ob sie Muslime oder Orthodoxe sind. Ich beantworte die innigsten 
Bedürfnisse jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes und sie brauchen die Zustimmung der Menschen nicht." 
 
"Es ist anders in deinem Land... bis jetzt - obwohl das ändern wird. Nicht während der Präsidentschaft von Herr Trump, sondern unter 
den Gewaltherrschern, die nach ihm kommen." 
 
Ich war ein wenig überrascht, als Er das sagte, weil Er nicht darüber gesprochen hatte bis anhin, dass er gewinnt. 
 
Jesus fuhr weiter... "Ja, Ich beabsichtige, ihn ins Weisse Haus zu bringen. Ich beabsichtige, die bösen Strukturen nieder zu reissen und 
die bösen Gesetze, welche dieser Nation effektiv ein Ende bereitet hätten. Ich werde diese Gebete beantworten, diese Gebete müssen 
weitergehen. Es ist egal, wenn es nur ein Stoss-Gebet ist wie 'Oh Gott, beschütze ihn und seine Familie.' Je einfacher umso besser. Ich 
werde es beantworten. Und wenn die Scharen hinausrufen für ihn, soll Ich nicht mit reichlichem Schutz antworten?" 
 
"Ja, die christlichen Führer dieses Landes haben sich um seine Kanditatur bemüht, seine Nominierung und seine Wahl. Ganz egal, wie 
sehr der Feind versucht, ihn zu stoppen, solange Gebete aufsteigen für ihn, werde Ich ihn hochhalten und voranbringen." 
 
"Euch wird mit Spott und Verachtung begegnet werden für eure Haltung, aber versteht... Sie haben Schuppen auf ihren Augen und sind 
blind für die Realität der satanischen Regierung, welche sie gewählt haben." 
 
Wow Herr, dies sind ziemlich starke Worte, dass die Regierung satanisch ist. 
 
"Nun, sie beschreiben nur die Realität, die verborgene Realität dessen, was diese Menschen glauben und im Stillen praktizieren. Es ist 
schrecklicher, als ihr es euch vorstellen könnt. Es würde den schlimmsten Sünder vor Scham erröten lassen. Aber ein Baum wird an 
seinen Früchten erkannt, wovon das Meiste geschrieben wurde in verborgenen Gesetzen, welche die Grundlage legen für eine 
Diktatur. Wenn diese Gesetze in die Tat umgesetzt würden, wäre es zu spät für die wählende Öffentlichkeit, sie zu ändern. Alles wurde 
im Stillen getan, unter dem Deckmantel eines 'besseren Weges', und die Unverständigen sind völlig blind gegenüber dem Inhalt dieser 
Gesetze." 
 
"Meine Absicht ist, dies zu ändern, Clare. Ich habe vor, diesen Mann ins Amt zu bringen und die niederträchtige Struktur einzureissen, 
welche die Rechte aller Amerikaner zerfressen hat. Aber Ich werde viel Gebet und Opfer brauchen... Fastenopfer, um dies umzusetzen. 
Und ihr könnt euch nicht leisten, auch nur für eine Minute in Selbstgefälligkeit zu fallen oder das Spiel ist vorbei." 
 
"Also rufe Ich euch zu, Meine Leute, euch mit Geduld zu bewaffnen und den guten Kampf zu kämpfen. Ich bin auf der Seite dessen, 
was richtig ist." 
 
Einige von euch haben sich beschwert, dass Jesus sich niemals in die Politik einmischte und das war auch meine Haltung, bis Donald 
Trump Kandidat wurde. Ich habe die Schriften absichtlich ignoriert, die raten, Verantwortung dafür zu übernehmen, wer gewählt wird. 
Ich war faul und ich wollte mich nicht um diese Dinge kümmern und sie prüfen. Aber ich muss sagen, dass der Herr mir auch sagte, 
mich nicht zu involvieren und ich habe einige Bücher gelesen, dass es viel Korruption gibt. Es kam also nicht drauf an, wen man wählte. 
Sie beugten sich Alle der herrschenden Elite. 
 
Aber jetzt ist es anders - wir haben eine Chance zur Wiederherstellung. Hier sind ein paar Schriftstellen, die ich fand, um uns zu 
ermutigen, für unsere Regierung zu beten. 
 
1. Timotheus 2:1-4 
Ich ermahne euch, Bittgesuche, Gebete, Fürbitten und Danksagung darzubringen für alle Menschen und für die Könige und all Jene in 
Autorität, damit wir ein ruhiges und friedliches Leben führen können in aller Ehrfurcht und Ernsthaftigkeit. Denn dies ist gut und 
akzeptabel vor Gott unserem Erlöser, der sich wünscht, dass alle Menschen erlöst würden und die Wahrheit kennenlernen. 
 
Esra 6:10 
Dass sie dem Gott des Himmels erfreuliche Opfer darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. 
 
Jeremiah 29:7 
Sucht den Frieden für die Stadt, in welche Ich euch vertrieben habe und betet zum Herrn dafür, denn in ihrem Frieden habt ihr Frieden. 
 
Jesus fuhr weiter... "Das hat in deinem Leben gefehlt und im Leben von Anderen. Die Menschen vergessen oder scheitern zu 
verstehen, dass Ich auf diese Gebete tatsächlich mit mächtigen Engeln antworte, um eine Veränderung herbeizuführen. Die Regierung 
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ist wichtig für Mich aus den Gründen, aus welchen Ich diese Botschaft mit dir begann. Führer sind nicht nur dazu da, um die Wirtschaft 
und die physische Sicherheit ihrer Bürger zu gewährleisten, sondern auch für das geistige Wohlergehen der Menschen. Wenn das 
unterdrückt wird, zerfällt eine Nation und die Zivilisation fängt an, sich zu verschlechtern. Wenn man also lang leben will in einem Land, 
muss man das geistige Leben, das Familienleben und das Gewissen der Menschen gesund halten. Wenn ihr betet, führe Ich all diese 
Dinge aus." 
 
"Da gibt es eine immer noch kleine Stimme, die im Stillen zu den Abgeordneten spricht und sie warnt, dass sie in die falsche Richtung 
laufen. Ich bekomme ihre Aufmerksamkeit, aber die Stimme der Regierungspartei ist viel lauter. Und wenn sie nicht eine solide 
Integrität haben, schalten sie ihr Gewissen aus und tun, was ihnen gesagt wird. Dies ist, was ihr jetzt in eurem Kongress und Senat 
seht. Dies ist das Resultat der Gleichgültigkeit und der Hauptsorge um die Position und den Wohlstand." 
 
"Ich beabsichtige, das zu ändern, damit Männer und Frauen, die an gewissen Gesetzesänderungen beteiligt waren, auf ihre Fehler 
zurückblicken und sie korrigieren. Dies ist die einzige Hoffnung für Amerika. Die Verwaltungsorgane müssen mit dem Präsidenten 
kooperieren und die Menschen müssen achtgeben, wen sie in jene Positionen wählen." 
 
"Herr Trump hat einen ziemlichen Job vor sich. Aber Ich bin mit ihm und er wird nicht scheitern, zumindest aus Meiner Sicht. Andere 
werden dem widersprechen, aber auf Dauer werden sie die Weisheit in seinen Schritten erkennen. Das grösste Hindernis, welchem er 
gegenüberstehen wird, nebst der drohenden Ermordung, sind die verdorbenen, gewählten Beamten. Aber auch dort werde Ich ihm 
einen Vorteil verschaffen. Da gibt es sogenannte 'geheime' Christen, die hassen, was diesem Land angetan wird und sie werden 
anfangen aufzustehen, damit man ihre Stimme wahrnimmt." 
 
Aber Herr, was ist mit all diesen Katastrophen, die wir erwarten? 
 
Er antwortete... "Ich habe eingegriffen und ein paar Daten geändert. Ich bin der König. Ihr dient einem Gott, der Niemandem 
unterworfen ist und was Ich entscheide, wird so getan sein, währenddessen das, was der Mensch tun will, völlig vereitelt wird. Aber wie 
Ich es vorher schon sagte, alles hängt von den Gebeten der Menschen ab." 
 
Vergib mir Herr, aber gewisse Menschen haben gesagt, dass Keine dieser Katastrophen geschehen würden. Haben sie Deine Stimme 
gesprochen oder ihre Eigene? 
 
"Alles. Jedes einzelne Ding hing von Gebet und Reue ab. Jene von euch, Meine Stimmen, die von Weltuntergang und solchen Dingen 
gesprochen haben, ihnen wurden Aussagen vom Heiligen Geist überbracht, damit sie Meine Leute warnen, dass ihre eingeschlagenen 
Wege Urteile über sie bringen." 
 
"Wenn eine Nation Busse tut, wenn eine Welt Busse tut, wird Barmherzigkeit gewährt. Ihr habt nicht falsch prophezeit, ihr wart 
Stimmen, die in die Wildnis hinausgerufen haben... 'Tut Busse und bereitet den Weg für den Herrn'. Es ist dies einheitliche Stimme, die 
hinausgerufen hat und von Meinem Vater vernommen wurde. Reue bringt IMMER Gnade. Immer." 
 
"Da gibt es ein Paar, die zu wissen glaubten, dass dies geschehen würde und sahen die Verzögerung voraus. Da gibt es Viele, die 
nichts Negatives hören wollten, also haben sie Meine Boten ignoriert und vorgetäuscht, dass sie falsch wären. Das ist nicht Mein Weg. 
Ignoranz ist niemals Mein Weg. Ignoranz bringt niemals Glückseligkeit, sie ist verheerend." 
 
"Aber genug Menschen sind aufgewacht und haben bemerkt, dass die Stunde geschlagen hat. Und jetzt gibt es da andauernde Gebete 
und Reue, welche das Urteil zurückhalten. Solange wie Gebete, Bitten und Reue geopfert werden, solange wird das Urteil verzögert 
werden." 
 
"Verschiedene Nationen werden mit Naturkatastrophen gerichtet werden, sie werden von extremen Wetterkonditionen und anderen 
Naturereignissen heimgesucht werden, welche ihre Aufmerksamkeit bekommen werden." 
 
"Das Fazit? Alles liegt in Meinen Händen, Clare. Alles. Nichts wird geschehen, das Ich nicht zugelassen habe." 
 
Wie sicher ist die Verzögerung des Urteils? 
 
"Es basiert nur auf Gebeten, Meine Lieben. Nur auf Gebeten. Solange sie geopfert werden, werden die Dinge sich weiter umdrehen. Ich 
weiss, was du denkst, Liebste. Schäme dich." 
 
Ich habe mich selbst beschuldigt und ich hatte Angst, irgend etwas Definitives zu sagen, im Falle, dass ich nicht den Herrn höre und 
dies hat Ihm wirklich weh getan. 
 
Jesus fuhr weiter... "Es ist Mir ziemlich ernst mit Allem, was Ich hier gesagt habe. Es ist das Gebet und die Reue, welche das Urteil für 
den Moment verschoben hat." 
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"Da gibt es immer noch Seelen in dieser Welt, die den Löwenanteil eines Kreuzes tragen müssen und immer mehr schliessen sich ihren 
Reihen an, während es offensichtlich wird, dass das Gebet wirkt. Was Ich hier gesagt habe, ist einfach die Wahrheit, es besteht kein 
Bedarf, etwas oder Jemanden zu decken." 
 
"Gebet und Reue haben für den Moment triumphiert. Macht weiter, Meine Herzbewohner, nehmt euer Kreuz auf, tragt es mit Würde, 
schreitet voran mit Plänen und seid nicht bestürzt von Untergangsszenarien aus anderen Quellen. Ich sage euch Allen... Reue - 
solange sie weitergeht in diesem Tempo - hat den entscheidenden Unterschied bewirkt. Wenn das ändern sollte, werdet ihr es wissen." 
 
"Leistet dem Bösen Widerstand. Unterstützt, was gut ist. Vergeudet keine Zeit mit dieser oder jener Geschichte, beschäftigt euch lieber 
mit eurer Mitwirkung, damit 'Mein Königreich kommen kann, Mein Wille getan werden möge auf dieser Erde, genauso wie im Himmel.'" 
 
"Kommt zu Mir, wenn es einfach zu viel ist für euch und Ich werde euch helfen, euch zurecht zu finden, genauso wie Ich euch mit neuen 
Gnaden und auch Bestimmungen ausrüste. Betet weiter für Herrn Trump und seine Familie. Deckt sie weiter zu und ruft zu Mir hinaus 
um Schutz und Gnade." 
 
"Betet weiter für Russland, China, Nord Korea und andere grosse Länder. Und bitte werdet nicht müde mit den Kreuzen, die Ich euch 
sende. Tragt sie im Wissen, dass sie tatsächlich einen gewaltigen Unterschied bewirken." 
 
"Ich werde euch trösten, Meine Lieben. Ich werde euch trösten und euch ein neues Leben schenken. Kommt zu Mir." 
 

Jesus sagt... Komm, lass uns über die Verzögerung sprechen 
 
25. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare... 
 
Alle Video's in diesem Kanal wurden übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare sagt... 
Nun liebe Familie, mein Herz war schwer in den letzten paar Tagen und ich denke, euch ging es nicht anders. 
 
Ich habe dem Lied von Terry MacAlmon zugehört... 'How Long - Wie Lange', welches von der Entrückung handelt und ich war wirklich 
traurig im Wissen, dass alles verschoben wurde. 
 
Dann hörte ich Jesus ziemlich unerwartet sagen... "Können wir reden?" 
 
Also setzte ich mich vor Ihn und sagte... 'Herr, Du weisst, wie ich mich fühle.' 
 
"Ich weiss, wie Ich Mich fühle. Ich vermisse dich. Ich sehne Mich auch nach jener Zeit, wenn wir endlich zusammen sein können für alle 
Ewigkeit." 
 
"Clare, schau in Meine Augen." 
 
Sie waren hell, jedoch tief und so voller Liebe, dass es mich zum Weinen brachte. 
 
"Ich vermisse dich auch und trauere über unsere Trennung, doch Ich habe viel Arbeit für dich. Und du weisst, wie du es liebst zu 
arbeiten." 
 
Herr, wenn du meinen Leib aufrecht erhältst, sicher. Ja, ich liebe es zu arbeiten, zu kreieren. Und auch, es mit Dir zu tun. 
 
"Aber dein Herz ist schwer... du weisst nicht, was dich erwartet oder wie lange du gesund bleiben wirst oder wie lange du leben wirst. 
Oder wie viel Ich wirklich verspätet bin... nicht wahr?" 
 
Das ist alles wahr Jesus. Und es lässt mich die schlimmsten Dinge spekulieren. 
 
Jesus antwortete... "Du wirst von Dämonen geschlagen." 
 
Ich fragte Ihn... Gibt es eine Chance, dass dieser ganze Plan nicht aufgeht, wie wir es erwarten? Und der Krieg und die Entrückung 
schneller geschehen? 
 
Er antwortete... "Ja, diese Chance besteht. Der Zorn wird zurückgehalten, aber die Situation ist immer noch heikel und definitiv noch 
nicht unter Dach und Fach. Aber Ich weiss, dass du treu dafür betest, damit es erreicht wird. Und das ist alles, was zählt... dein Herz ist 
eins mit Meinem, obwohl es dich zutiefst schmerzt." 
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Ich fing an, über Jene nachzudenken, die Anstoss nahmen an der letzten Botschaft. 
 
Und Der Herr antwortete und sagte... "Da gibt es Viele, die Meine Stimme hören und sie deutlich hören. Und sie sind nicht glücklicher 
als du es bist." 
 
Wie egoistisch von mir. 
 
"Du bist nur menschlich, aber das wird ändern... du wächst jeden Tag darin, Mein Herz zu reflektieren. Es geht so langsam, dass du es 
nicht bemerkst, aber Ich sehe es. Die Zeit zwischen jetzt und der Entrückung wird lohnenswert sein. Das verspreche Ich dir." 
 
Herr, nichts, was ich für Dich mache, ist nicht lohnenswert. 
 
"Nein, aber Ich meine, dass es sehr lohnenswert sein wird, da du ein paar deiner Träume und Lieder zu Ende bringen kannst. Und was 
für eine wunderbare Unterstützungstruppe du hast." 
 
"Oh Clare, Ich wünschte, dass Ich es anders sagen könnte, aber wir sprechen hier über den bestmöglichen Ausgang. Und Ich möchte, 
dass Alle Mich kennen und lieben und Mir dienen. Zumindest so Viele, wie kommen werden." 
 
Ich weiss, Jesus. Aber ich habe immer noch ein paar Fragen. 
 
"Schiess los... Ich habe Überraschungen für dich. Da wird es keine langweiligen Momente geben, das kann Ich dir versichern." 
 
Nun, Carol und ich hatten über die Menschen auf dem Kanal gesprochen, die es schwer hatten mit der letzten Botschaft über die 
verschobene Entrückung. Herr, du hast jenes Gespräch mit Carol gehört... 
 
"Ja, habe Ich." 
 
Was denkst Du? 
 
"Ich denke, dass du bei dem bleiben sollst, was Ich dir gesagt habe und nicht schwanken." 
 
Aber was ist mit all den Entrückungsliedern, die Du abspielst? Ich fühle mich fast ein bisschen geneckt... 
 
"Clare, Ich will das in deinem Gedächtnis frisch halten. Ich komme für dich, Meine süsse Braut. Ich komme für dich und nichts wird Mich 
aufhalten. Es ist das Timing und du weisst, nach was du Ausschau halten musst." 
 
Aber ich bin verwirrt. Geschieht dies direkt nach seiner Wahl oder werden wir noch für eine Weile hier sein? Jesus, würdest Du bitte 
meinen Intellekt ausser Kraft setzen und es mir einfach direkt sagen? 
 
Er begann... "Da gibt es so viel zu beachten. Es ist nicht einfach so klar und eindeutig. Die grösste Abwehr für den Weltkrieg ist das 
Gebet und solange ihr Alle betet und Busse tut für die Nationen, solange hält die Hand Meines Vaters den Zorn zurück." 
 
Aber das könnte Jahrhunderte dauern? 
 
"Nein, eher nicht." 
 
Jahrzehnte? 
 
"NEIN. Da wird es Urteile geben an verschiedenen Orten der Welt zu verschiedenen Zeiten, wie es über die letzten Jahrzehnte der Fall 
war. Erdbeben, Tornados... Du musst Mir einfach vertrauen, Clare." 
 
Er sagte das, weil ich mich fragte, ob ich dieses Gespräch nur erfinde oder ob es wirklich Er ist... 
 
Er unterbrach und sagte... "Du musst Mir vertrauen, Clare. Würdest du deinem Ehepartner eine Schlange geben, wenn er dich um 
einen Fisch bittet?" 
 
Und ich habe ihn den ganzen Nachmittag gebeten, diese Ereignisse zu verdeutlichen. 
 
Es tut mir leid, Jesus. Ich fühle Deine Güte und Liebe und ich sehe Dein wunderschönes Gesicht, von welchem ich unbedingt das 
Gemälde fertigstellen will. 
 
"Es kommt. Aber kleine Pausen sind etwas Gutes. Das ist der Grund, warum Ich dich bat, als Nächstes an einem Lied zu arbeiten." 
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Er fuhr weiter... "Kriege, Gerüchte um Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Fluten, Tsunamis. Aber dies ist, was Ich geplant habe. Ich will, 
dass Amerika bereit ist. Ich will diesen Mann im Amt." 
 
Hier spricht Er von Donald Trump. 
 
"Ich will Veränderungen in den Gesetzen sehen. Ich will sehen, ob Meine Leute, die nach Meinem Namen benannt sind, weiterhin 
beten, Busse tun und die richtigen Dinge unterstützen. Ich will dies unbedingt sehen. Dann wird es kommen, wie eine Flut... Ein 
Ereignis nach dem Anderen. Aber das zum Bessern umgestaltete Amerika wird mit alledem viel besser umgehen, als es jetzt damit 
umgegangen wäre." 
 
"Aufgrund des bösen Mannes im Amt ist diese Nation für die Zerstörung vorgesehen. Aber Herr Trump könnte die Jokerkarte sein, 
welche es in die andere Richtung dreht." 
 
"Wer nach ihm kommen wird ist entscheidend und das wird so ziemlich bestimmen, was hier geschieht. Da wird es einen Versuch 
geben, ihn zu stürzen, die herrschende Elite wird dies nicht hinnehmen und sich hinlegen. Viel zu viel wurde vorbereitet, sogar seit der 
französischen Revolution, um es daran zu hindern, dass es sich irgendwie offenbart. Doch Ich habe gewisse Untergrundbasen in die 
Verwirrung gestürzt und die Infrastruktur wird schwächer. Dies ist ziemlich verwirrend für sie, unter Berücksichtigung, dass die 
Menschen draussen aufwachen gegenüber dem, wie sie benutzt und manipuliert wurden über die Jahre hinweg." 
 
"Aber Ich will Herr Trump die Möglichkeit geben, Amerika zu reorganisieren entsprechend dem, was richtig ist und das ist, warum Ich 
eure Gebete und Fastenopfer brauche, genauso wie eure Reue für eure Nation. Solange das substantiell andauert, wird die böse Flut 
zurückgehalten." 
 
"Clare, du hörst Mein Herz und Meine Absichten laut und deutlich. Bitte lege deine Ängste beiseite." 
 
Ich will nur Niemanden irreführen, Herr. 
 
"Und dies ist vorbildlich. Aber da sind Jene, die nicht hören wollen. Doch die Zeit wird offenbaren, dass das, was ihnen gesagt wurde, 
verlässlich war. Jene, die Ohren haben, um zu hören, wachsen geistig weiter, indem sie die Last der Welt mit Mir tragen. Geht weiter 
mit eurem Kreuz und auch mit Simon's Kreuz." 
 
"Was ihr aus Liebe zu Mir auf eure Schultern genommen habt, hat wunderbare Resultate erzielt. Die Meisten von euch sind nicht 
vertraut damit, was hinter den Kulissen geschehen ist und wie nahe am Krieg wir waren. Die Meisten haben keine Ahnung. Für Jene, 
die gesehen haben und Meinen Namen anerkennen, sie wissen, dass das Gebet wieder einmal einen nuklearen Holocaust abgewehrt 
hat." 
 
"Für Jene, die nach einem Entrückungskanal suchen, dies ist kein solcher Kanal. Dies ist der Ort, um in Tugend zu wachsen und Meine 
Wege zu lernen und zu dienen - selbst wenn es nur durch Gebet ist und durch das Teilen dieses Kanals. Dies ist ein Ort, wo Meine 
Braut lernt, Mir ähnlich zu sein, während sie ihr Kreuz und ihre Krone der Verachtung trägt." 
 
"Jegliche Erwähnung der Entrückung ist nebensächlich verglichen mit der harten Arbeit für die persönliche Heiligkeit. Ich spreche das 
nur an, um euch Alle zu ermutigen, dass das Ende wirklich in Sicht ist. Aber bis zu jenem schicksalshaften Tag erwarte Ich, dass Alle, 
die hier instruiert werden, mit Meiner Sache beschäftigt sind." 
 
"Wenn ihr frustriert und verärgert seid, weil die Entrückung verschoben wurde, versteht, dass Ich gewisse Talente in euch investiert 
habe. Einige empfingen Eines, Andere Zwei und wieder Andere Fünf. Ich komme zurück, um eine Abrechung zu bekommen, wie ihr sie 
investiert habt. Die Familie, in welche ihr hinein geboren wurdet mit all ihren Nachteilen und Segnungen. Die Jahre, die ihr gelebt habt. 
Die Fülle, mit welcher Ich euch gesegnet habe. Die Gaben der Musik und Kunst. Die Fähigkeit, Veränderungen in der politischen 
Sphäre zu beeinflussen. Die Durchsetzung von Gesetzen und das Militär... All dies und mehr waren Gaben an euch." 
 
"Wenn ihr herumsitzt, um eine Fahrt in den Himmel zu erwischen, werdet ihr geschockt sein, wenn ihr zurückgelassen seid. Wenn ihr 
beschäftigt seid mit Meiner Sache, eingetaucht darin, Gutes zu tun und eure Fähigkeiten nutzend bis zum allerletzten Tropfen, werdet 
ihr freudig überrascht sein und im Himmel empfangen werden, wo Ich Selbst euch dienen werde." 
 
"Also bitte, keine Beschwerden über Verspätungen. Jene von euch, die sich beschweren - Entweder seht ihr nicht, was Ich euch 
gegeben habe und wie ihr es nutzen sollt oder ihr seid komplett eingehüllt in euch selbst und es geht euch überhaupt nicht um Meine 
Sache. Ich bin auch mit euch barmherzig, denn ihr seid ebenfalls noch nicht bereit." 
 
"Dies habe Ich zu eurem Vorteil gesprochen, '...es wird sein, wie wenn ein Mensch auf eine Reise geht. Er rief seine Diener und 
anvertraute ihnen seinen Reichtum. Einem gab er fünf Säcke Gold, einem Anderen zwei Säcke und wieder einem Anderen einen Sack, 
Jedem entsprechend seinen Fähigkeiten. Dann ging er auf seine Reise. Der Mann, der fünf Säcke Gold empfangen hatte, ging 
unverzüglich und liess sein Geld arbeiten und er gewann 5 weitere Säcke. So tat es auch Jener mit den 2 Säcken Gold, er gewann 2 
Weitere. Aber der Mann, der einen Sack bekommen hatte, grub ein Loch im Boden und verbarg das Geld seines Meisters." 
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"Nach einer langen Zeit kehrte der Meister jener Diener zurück und rechnete mit ihnen ab. Der Mann, der 5 Goldsäcke bekommen 
hatte, brachte die anderen Fünf. 'Meister' sagte er 'du hast mir 5 Goldsäcke anvertraut, schau, ich habe 5 Weitere erzielt.'" 
 
"Sein Meister antwortete... 'Gut gemacht, guter und treuer Diener! Du warst treu mit wenigen Dingen, ich werde dich mit vielen Dingen 
betrauen. Komm und teile das Glück deines Meisters!’" 
 
"Der Mann mit den 2 Goldsäcken kam auch. 'Meister' sagte er 'du hast mir 2 Goldsäcke anvertraut, schau, ich habe 2 Weitere erzielt.'" 
 
"Sein Meister antwortete... 'Gut gemacht, guter und treuer Diener! Du warst treu mit wenigen Dingen, Ich werde dich mit vielen Dingen 
betrauen. Komm und teile das Glück des Meisters!’" 
 
"Dann kam der Mann, der einen Goldsack bekommen hatte. 'Meister' sagte er 'Ich wusste, dass du ein strenger Mann bist, erntend, wo 
du nicht gesät hast und sammelnd, wo du keine Samen verstreut hast. Also hatte ich Angst und ging hinaus und versteckte dein Gold 
im Boden. Schau, hier ist, was dir gehört.'" 
 
"Sein Meister antwortete... 'Du böser und fauler Diener! Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich keine 
Samen verstreut habe? Nun, dann hättest du mein Geld auf die Bank bringen sollen, damit ich es, wenn ich zurückkehre, mit Zinsen 
zurück bekommen hätte." 
 
'Nehmt den Goldsack von ihm und gebt ihn Jenem, der 10 Säcke hat. Denn wer immer hat, dem wird mehr gegeben werden und sie 
werden Überfluss haben. Wer immer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und werft jenen wertlosen Diener hinaus in 
die Dunkelheit, wo Heulen und Zähneklappern sein wird.' Dieses Gleichnis steht in Matthäus 25:14-30 
 
Jesus fuhr weiter... "Jene, die Ich liebe, rüge und ermahne Ich. Meine Kinder, hört auf mit euren Beschwerden und leugnet euch selbst, 
nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir. Ich habe viele Segen für euch. Verbindet euch nicht mit den Neinsagern und den Feiglingen, 
denn sie werden keinen Anteil haben an der grossen Belohnung, die Ich für Jene auf Lager habe, die Mich mit ihrem ganzen Herzen 
lieben. Und denkt daran... Der Glaube ohne Werke ist tot." 
 

Ein Rhema Wort von dem Herrn bekommen & Wie man es angeht 
 
28. Juli 2016 - Lehrgang 
 
Dieser Lehrgang setzt sich aus verschiedenen Lehrgängen von Schwester Clare zusammen und es wurden teilweise Ergänzungen 
angebracht von meiner Seite (Jackie) 
 
Dies ist ein Lehrgang darüber, wie wir ein eigenes Wort von dem Herrn bekommen können. Es geht darum, alles darüber zu lernen, 
damit Jedes selbst von Gott hören kann. Ungefähr jedes zweite Email, das wir bekommen, handelt davon, ein persönliches Wort von 
dem Herrn zu bekommen. Aber Er hat uns gebeten, dass wir uns darauf fokussieren, euch beizubringen, wie ihr euer eigenes Wort von 
Ihm bekommen könnt. 
 
Da ist nichts Geheimnisvolles daran... 'Bitte und es wird dir gegeben... Suche und du wirst finden... Klopfe an und es wird dir aufgetan.' 
Matthäus 7:7 Und Der Herr möchte dies wirklich, ihr Lieben. Er hat Seine Gnade bereitgestellt, um sie euch zu geben, wenn ihr nur 
euer Vertrauen ausübt und dies nutzt. 
 
Da gibt es verschiedene Trainingsstufen und während man heranreift, wird der Herr uns in tiefere Wasser hineinführen. Lasst es uns 
aber für den Moment einfach halten und mit den Grundkenntnissen beginnen. 
 
Am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. Johannes 1:1 
 
Denn das Wort Gottes ist lebendig und es wirkt und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hebräer 4:12 
 
Das griechische Wort, das die Schriften beschreibt lautet 'Rhema', welches sich auf ein Wort bezieht, das gesprochen ist und 'Eine 
Äusserung' darstellt. Ein Rhema ist ein Vers, ein Teil eines Verses oder ein Abschnitt, Satz oder Wort aus einer Botschaft des Herrn, 
worauf uns der Heilige Geist aufmerksam macht, um einen Bedarf an Weisheit und Richtungsführung anzusprechen. Wenn wir also in 
unserer Bibel lesen oder uns in einen Lehrgang oder in eine Botschaft unseres Herrn vertiefen, fängt plötzlich irgendetwas unsere 
Aufmerksamkeit ein und wird belebt vom Heiligen Geist für eine aktuelle Lebenssituation. Wenn wir sehr aufmerksam zuhören, können 
wir die Weisheit des Herrn für uns hören. Es ist wie zwischen den Zeilen zu lesen. Und jene Weisheit ist passend für den Augenblick. 
Es braucht ein bisschen Übung, um richtig damit umgehen zu können. 
 
Der Mensch soll nicht von Brot allein leben, sondern durch jedes Wort [rhema] das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Matthäus 4:4. 
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Jesus sagte... 'Es ist der Geist, der Leben schenkt, das Fleisch profitiert nicht davon. Die Worte [rhema] die Ich zu euch spreche, sind 
Geist und Leben.' Johannes 6:63 
 
Wenn Gott uns ein Rhema gibt, um danach zu handeln, bestätigt Er es oft durch ein Zweites und Drittes, auf dass 'durch den Mund von 
zwei oder drei Zeugen jedes Wort [rhema] etabliert ist' 2 Korinther 13:1. - 'Also kommt der Glaube durch das Hören und das Hören 
durch das Wort [rhema] Gottes' Römer 10:17. 
 
Als der Engel zu Maria sagte, dass sie ein Kind bekommen würde... sagte Maria 'Schau, die weibliche Dienerin des Herrn, es soll 
geschehen entsprechend deinem Wort [rhema]' Lukas 1:38. 
 
Jesus sagte zu Petrus, dass er Ihn verleugnen würde. 'Petrus erinnerte sich an das Wort [rhema] von Jesus, welches zu ihm sagte... 
Bevor der Hahn kräht, wirst du Mich drei Mal verleugnen' Matthäus 26:75. 
 
Dies ist, wie wir unsere Bestätigungen von dem Herrn bekommen. Unsere Meinungen und Ansichten über die Dinge sind nicht wichtig, 
es ist die Meinung Gottes, die wichtig ist und wenn wir eine Bestätigung von ausserhalb wollen, beten wir und öffnen die Bibel oder die 
neue 'My Rhema Seite' auf www.jesus-comes.com, welche jetzt viele Botschaften des Herrn an diese Generation beinhaltet, genauso 
wie Verse aus der Bibel und die Themen aus den Bibel Verheissungen. Die Bibel Verheissungen enthalten Schriftstellen, die nach 
verschiedenen Themen sortiert sind wie Nächstenliebe, Hilfe in Not, Ehe, Pflichten der Eltern usw. Diese Verse und Themen sind auch 
eingepflegt in die Rhema-Datenbank auf jesus-comes.com. Wenn wir anfangen, das empfangene Rhema zu lesen, werden einige 
Zeilen, ein Satz oder ein Wort tief in unserem Geist widerhallen. Dann stoppen wir und verweilen dort, die gesalbten Worte einsaugend 
und wir erlauben ihnen, uns zu dienen. Man fühlt die Salbung auf jenen Worten, passend für uns in der aktuellen Situation. 
 
Die Art und Weise, wie wir Führung von dem Herrn bekommen ist einfach, wir beten um Führung. Wenn Jemandem die Weisheit fehlt, 
dann soll er Gott bitten, welcher Allen grosszügig gibt und ohne Vorbehalt und es wird ihm gegeben. Aber bittet im Vertrauen, ohne 
Zweifel, denn Jener, der zweifelt ist wie eine Welle des Meeres, hin- und hergeworfen von dem Wind. Jakobus 1:5-6 
 
Man kann wirklich die Stimme des Herrn zwischen den Zeilen hören. Es braucht ein bisschen Übung, aber es funktioniert wirklich. Jene 
Stimme widerhallt in unserem Herzen und keine andere Stimme kann sie duplizieren. 
 
Wir gehen es an wie ein unschuldiges, kleines Kind... 'Wirklich, Ich sage euch, wenn ihr nicht umdreht und werdet wie kleine Kinder, 
werdet ihr auf keinen Fall in das Himmelreich eingehen.' Matthäus 18:3-4 - Wir tun es wirklich, wir kommen zum Herrn wie kleine 
Kinder. Das ist die sicherste Art, sich Ihm zu nähern. Nicht nur ist es die grösste Weisheit, dies zu tun, denn es ist Seine Weisheit, es ist 
auch der grösste Schutz, weil der Herr die kleinen Kinder beschützt. Es sind die 'grossen' Leute, die denken, dass sie alles wissen und 
dass sie sich selbst schützen können, welche in Schwierigkeiten sind. Wenn man unschuldig zu Ihm kommt wie ein kleines Kind, ohne 
Stolz, in Demut, um Weisheit zu suchen, wird Er sie uns geben. 
 
Ganz einfach, wir beten ernsthaft um eine Antwort und öffnen die Bibel, die Bibelverheissungen oder klicken auf der 'My Rhema Seite' 
und fangen an zu lesen. Während wir lesen, wird Eines der Worte oder Sätze herausleuchten. Manchmal muss man etwas auch zwei 
oder drei Mal lesen, bevor EINE spezielle Stelle unsere Aufmerksamkeit einfängt. Das ist der Heilige Geist, welcher jenes Wort lebendig 
werden lässt in unserem Herzen und in unseren Gedanken oder ein Rhema - eine aktuelle Äusserung des Heiligen Geistes, welche uns 
leitet, entsprechend dem, was wir brauchen. 
 
Wir ziehen es vor, drei Rhemas hintereinander zu bekommen, um die Gedankengänge des Herrn zu verdeutlichen und zu begründen. 
Also nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit dafür. Wir haben auch gelernt, dass wir über das Medium beten, welches wir für ein 
Rhema nutzen wollen, sei es ein Buch oder eine Webseite durch einen Computer oder durch ein Telefon, bevor wir es öffnen oder den 
Knopf klicken, um ein Wort von dem Heiligen Geist zu bekommen. Der Feind kann die Seiten auch manipulieren und Lesungen 
hervorbringen, welche sich dem widersetzen, was Gott für uns möchte. Fragt mich nicht wie der Feind das macht, ich weiss es nicht. 
Also sagen wir einfach... 'Im Namen von Jesus binden wir die lügenden Geister von diesem Buch, dieser Webseite oder diesem 
Computer.' Glaubt es oder nicht, wir haben den Feind oftmals erwischt, wie er unsere Lesungen infiltriert hat! Also, aus 
Sicherheitsgründen, beten wir immer jenes Gebet zusammen mit ... 'Heiliger Geist, bitte führe mich durch dieses Buch oder diese 
Webseite.' 
 
Einige würden uns der Wahrsagerei beschuldigen, aber ich befürchte, sie sind einfach nicht vertraut mit dem Ziehen von Losen, wie es 
genutzt wurde von den alten Propheten genauso wie von den Aposteln, die Lose zogen, um Judas zu ersetzen im ersten Kapitel der 
Apostelgeschichte. In jenem speziellen Gebet sagte Petrus... 'Herr, du kennst alle Herzen. Zeige uns, welcher von diesen Zweien du 
erwählt hast, um diesen apostolischen Dienst zu übernehmen...' Dann haben sie Lose gezogen und das Los fiel auf Matthias, also 
wurde er zu den 11 Aposteln hinzugefügt. Apostelgeschichte 1:24-26 
 
Wenn wir Lose ziehen, wird die Wahl jenes 'Loses' komplett von dem Heiligen Geist ausgeführt. Und wenn wir die Bibel öffnen oder den 
Knopf 'My Rhema' klicken, wird es von dem Heiligen Geist geleitet. Wir bitten also den Herrn, der alle Herzen kennt, uns das zu 
offenbaren, was nötig und wichtig ist für uns, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. 
 
'Vertraue in den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlasse dich nicht auf dein eigenes Verständnis. Erkenne Ihn in all deinen 
Wegen und Er begradigt all deine Wege.' Sprüche 3:5 
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Wir sind ein paar sehr schiefe Wege gegangen in unserer eigenen Weisheit und wir haben gelernt, dass unsere Weisheit ein absoluter 
Nachteil ist. Sucht immer die Weisheit des Herrn, bevor ihr irgendetwas tut. 
 
Es ist so viel einfacher, es das erste Mal richtig zu tun, als kopfvoran in unsere eigene Weisheit einzutauchen und eine Entscheidung zu 
treffen, die Gott nicht wohlgefällig ist und am Ende kostet es Alle ziemlich viel. Ich würde viel eher wie ein fünfjähriges Kind handeln und 
mich unter die Barmherzigkeit und Weisheit Gottes stellen, als einer Empfehlung zu folgen, welche von einem Menschen erarbeitet 
wurde, welcher bestenfalls ein begrenztes Wissen hat. 
 
Zu Gott zu kommen und Weisheit zu suchen, wurde im alten Testament als 'Orakel' bezeichnet. Bibelschüler nennen Orakel 
'Mitteilungen von Gott'. Der Begriff bezieht sich auf Beides - Göttliche Antworten auf eine Frage, die Gott gestellt wurde und auf 
Verkündigungen von Gott, ohne vorher gestellte Frage. Auf eine Art waren Orakel Prophezeiungen, da sie sich oft auf die Zukunft 
bezogen, manchmal ging es auch um Entscheidungen in der Gegenwart. In der Bibel kamen Mitteilungen von YaHuWaH, dem Gott von 
Israel. 
 
Wie auch immer, in Zeiten der Götzenanbetung suchten die Israeliten ein anderes Wort von falschen Göttern (Hosea 4:12) Viele von 
den Nachbarn Israels suchten Orakel auf von ihren Göttern. Dies könnte man als Wahrsagerei bezeichnen. 
 
Warum wurden Orakel gegeben? Um dem Volk Gottes zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Da gab es 'Entscheidungs-
Orakel' und 'Verkündigungs-Orakel'. Entscheidungsorakel kamen, wenn Menschen Gott eine Frage gestellt oder Seinen Rat gesucht 
haben. Zum Beispiel musste David wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um die Philister anzugreifen - also fragte er Gott. Die 
Antworten, die er bekam, waren Orakel. (2. Samuel 5:19 &amp; 2. Samuel 5:23-24). 
 
Saul, der erste König von Israel, wurde durch ein Orakel gewählt (1. Samuel 10:20-24) In jenem Fall kam die Mitteilung von Gott durch 
das Ziehen von Losen. Das Fallen der Lose wurde als Orakel von Gott angesehen. Dies ist also eine fest etablierte Praxis von den 
heiligen Propheten und Patriarchen in der Heiligen Schrift. Dies ist nicht etwas Neuartiges oder Wahrsagerei, überhaupt nicht. Dies ist 
eine ernste Angelegenheit und dies bedeutet, ein Orakel von Gott ausfindig zu machen. 
 
Wenn wir im Gebet zum Herrn kommen, um durch Sein Wort instruiert zu werden, müssen wir daran denken, dass Er Gott ist und kein 
Glücksspielautomat. Er mag etwas ganz Anderes ansprechen, als das, worum wir Ihn gebeten haben. Da mag es Dinge geben in 
unserem Leben, wo Er eine lange Zeit auf eine Gelegenheit gewartet hat, dies uns gegenüber anzusprechen und wenn wir Ihn etwas 
fragen, kann es sehr wohl sein, dass wir eine Antwort bekommen, die unsere Aufmerksamkeit auf etwas Anderes hinlenkt. Ich kann 
euch nicht sagen, wie viele Male mir das passiert ist! Besonders wenn Er meine Aufmerksamkeit auf einen Fehler zieht. Ich will Ihn 
etwas fragen und Er zieht meine Aufmerksamkeit auf meinen Fehler. 
 
Und ich sage... 'Ja Herr, ich weiss, dass ich jenen Fehler habe... aber kannst Du mir nicht einfach sagen, was ich wissen muss?' Und 
wieder zieht Er meine Aufmerksamkeit auf den Fehler. 
 
Es ist als ob Er sagt... 'Ich sage dir nicht, was du wissen willst, bis du dich wirklich ernsthaft um das kümmerst, worüber Ich mit dir 
spreche!' 
 
Wie ihr sehen könnt, es kann auch unterhaltend sein mit Ihm! 
 
Da gibt es einen Lernprozess, die Stimme des Herrn zu hören. Wir müssen unsere Gedanken entschleunigen und in aller Ruhe lesen, 
was Er uns zukommen lässt. Am Anfang könnte man sich fragen... 'Was in aller Welt hat das mit meiner Frage zu tun?' 
 
Nun, ich weiss es nicht. Das liegt nun an DIR SELBST, darüber zu meditieren, bis der Heilige Geist es für dich beleuchtet. Da gibt es 
keine Abkürzungen. Wir Alle müssen die Phase des Kleinkindes durchlaufen. Es ist schmerzhaft, aber es lohnt sich! 
 
Wenn ich zum Beispiel ernsthaft erkranke an etwas Ungewöhnlichem und es hat sich dem gesalbten Gebet nicht gebeugt, dann frage 
ich den Herrn... 'Warum fühle ich mich so schlecht? Habe ich etwas Falsches getan, was Deinen Schutz aufgehoben hat, weil ich mich 
aus dem Gehege entfernt habe?' Wenn Er mir das Thema 'Erlösung' oder 'Eltern-Pflichten' oder 'Ewiges Leben' aus den Bibel 
Verheissungen gibt und ich jene Schriftstellen lese, kann ich davon ausgehen, dass die Erlösung von Jemandem auf dem Spiel steht 
und mein Fastenopfer die Waage kippt. In diesem Fall bin ich glücklich und nehme es an als das Kreuz Simon's. 
 
Wie auch immer, wenn Er mir Lesungen gibt aus dem Thema 'Schuld' oder 'Die Welt' - Dann weiss ich sofort, dass den Teufeln erlaubt 
wurde, mich für eine Taktlosigkeit zu sieben. 
 
Angenommen, ich bin an eine Konferenz eingeladen mit einem Sprecher, den ich wirklich mag. Dann komme ich vor Den Herrn und 
frage Ihn, ob ich gehen soll und Er gibt mir das Thema 'Freude' und 'Gott lieben'. Dann nehme ich das als Bestätigung, dass Er mich 
segnet, wenn ich gehe. Wie auch immer, wenn ich 'Lust' oder 'Die Welt' oder 'Lügen' bekomme, werde ich nicht gehen. Es ist mir ernst 
damit - dies lenkt wirklich unser Leben. Und wir haben festgestellt, dass wir dadurch so viele Fallen umgehen können. 
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Angenommen, ich war neugierig auf dem Internet und ich fand etwas, das mir Angst macht - wie das Lesen der Nachrichten. Es war 
etwas, das uns schaden könnte und ich gab der Angst nach. Wenn ich den Herrn frage, ob dies etwas ist, worüber ich beunruhigt sein 
sollte, könnte ich das Thema 'Hilfe bei Problemen' bekommen oder 'Führung' - was ich immer nehme als 'Ich spreche mit dir darüber...' 
Dann würde ich es als etwas nehmen, worauf wir vorbereitet sein sollte, dass es zu Problemen kommen wird. 
 
Wie auch immer, wenn ich das Thema 'Lügen', 'Furcht' oder 'Treue Gottes' bekomme, dann würde ich entspannen und mir keine 
Sorgen machen. Denn im Thema 'Furcht' sind alle Schriftstellen mit 'Hab keine Angst...' - 'Ich errette dich, Ich bin mit dir.' Ich nutze 
diese Schriften, um mich meinen Ängsten zu stellen. Wenn eine Angst zum Vorschein kommt, nutze ich die Schriften - das Schwert des 
Geistes - um sie zu stoppen, damit ich mich nicht im Netz der Angst verheddere. Wenn eine Schriftstelle heraussticht, die wirklich zur 
Situation spricht, dann können wir jenen Vers beanspruchen und im Vertrauen stehen. Und das bringt uns in einem Stück durch den 
Sturm hindurch. 
 
Wie schon gesagt, es braucht Zeit. Es kommt nicht alles einfach so. Oftmals, wenn wir nicht wissen, wie gewisse Rhema's zu verstehen 
sind, legen wir es beiseite und beten um erweiterte Erkenntnis. Dies ist ein Lernprozess und der Heilige Geist ist unser Lehrer. Jeden 
Tag lernen wir mehr und mehr darüber, wie Gott denkt von Augenblick zu Augenblick und in verschiedenen Situationen, weil wir laufend 
zu Ihm gehen für einen Rat. 
 
Da gibt es einige Menschen, die zu 'erwachsen' sind für diese Art zu prüfen und erkennen... Sie müssen ihren eigenen Weg finden. 
Aber wir haben dies nun für 35 Jahre so gemacht und können bezeugen, dass es funktioniert. 
 
Eine Sache, welcher wir uns immer bewusst sein müssen, wenn wir etwas von Dem Herrn bekommen und es dann prüfen und 
versuchen zu erkennen... Wenn wir eine gewisse Erwartungshaltung haben und eine gewisse Antwort erwarten oder wir wollen einfach, 
dass die Dinge so laufen, wie wir wollen, dann wird es sehr schwierig werden, die erhaltenen Antworten zu verstehen. Wir müssen willig 
sein, uns komplett der Weisheit Gottes zu beugen in Allem. Autsch! Da gibt es Zeiten, wo wir genauso gut nicht fragen können, weil wir 
wissen dass wir Ihm sowieso nicht gehorchen werden. Lasst uns hier ehrlich sein... Wenn wir unseren eigenen Weg wollen, dann sind 
wir nicht bereit, uns dem Willen Gottes zu beugen. Und lieber, als vorzutäuschen, dass die Lesungen verwirrend seien und wir nicht 
sicher sind, was Er damit meint... Nun, dann ist es besser, nicht zu fragen, da wir so fixiert sind auf den Ausgang, dass wir nichts 
Anderes hören können und wollen. In jenem Fall ist ein gutes Gebet... 'Herr, ich bin bereit, willig gemacht zu werden, um gehorsam zu 
sein.' 
 
Dies ist ein Leitfaden, etwas, um den Lernprozess in Gang zu setzen. Ich glaube, dass der Heilige Geist sehr eng mit euch zusammen 
arbeiten wird und ihr werdet rasch hineinwachsen. 
 
Hier noch eine zusätzliche Info von Jackie... 
Wir sind auch dabei, die einzelnen Themen mit den dazugehörigen Versen aus dem Buch 'Bibelverheissungen' auf der Webseite 
www.jesus-comes.com einzupflegen und sie werden auch in die Rhema Datenbank eingepflegt. Die Datenbank enthält mittlerweile 
schon über 1000 Rhemaeinträge und sie wird täglich erweitert. Das Allerwichtigste aber ist, dass wir Jesus zuerst aufrichtig um ein Wort 
oder eine Antwort bitten und dann wie ein Kind vertrauen, dass Er uns das zukommen lässt, was IHM wichtig ist für unser Leben und 
nicht das, was wir erwarten. Wenn wir das im Vertrauen annehmen können, wie ein Kind das Wort seines Vaters annimmt, dann wird es 
uns zum Segen dienen... Der Link zur 'My Rhema' Seite findet ihr unter dem Video. Ich hoffe und wünsche mir, dass Jedes von euch 
Ihn auf eine ganz persönliche Weise erleben kann und dass eure Beziehung zu Ihm immer tiefer wird... Es ist eine Reise, aber es wird 
jede Anstrengung wert sein.... 
 
Wie Er es uns in Seinen Weisheiten an Timothy geraten hat... 
Das sage Ich zu euch... Vertraut mit Hingabe, gehorcht ohne Erwartung und liebt ohne Bedingung... Dadurch werdet ihr Mich wirklich 
kennenlernen und euer Glaube und Vertrauen wird rasch fortschreiten in Richtung Vollkommenheit... 
 

Jesus sagt... 'Du bist Meine Himmlische Braut' 
 
29. Juli 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Möge die süsse Gegenwart unseres Himmlischen Bräutigams mit uns Allen sein. 
 
In diesen letzten beiden Wochen hat der Widerstand des Feindes zugenommen und aus diesem Grund gab es mehr Lektionen zum 
Thema 'geistige Kriegsführung'. Jeden Tag stelle ich fest, dass wir selbst unser schlimmster Feind sind. 
 
Ihr Lieben, bitte beobachtet eure Einstellung und Haltung und öffnet keine Türen. Der Feind steht Schlange und wartet darauf, dass wir 
richten oder unfreundlich sind, oder dass wir etwas ansehen, das Den Herrn beleidigt (was im Übrigen alles beinhaltet, was Sünde 
darstellt). Der Feind wartet darauf, dass wir der Nächstenliebe zuwider handeln oder unsere Reinheit besudeln. Während wir lernen, die 
Dämonen los zu werden, lernen wir, dass sie keinen Zugang zu uns haben, solange die Türen verschlossen sind. Und wir öffnen die 
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Türen, indem wir sündigen. Dann müssen wir Busse tun und Der Herr schliesst die Türe und Er nimmt jene Türe und wirft sie in den 
Abrund zusammen mit den Dämonen, welche durch sie eingetreten sind. Zumindest ist es das, was ich bis jetzt gelernt habe. 
 
Ich muss euch sagen, es ist harte Arbeit und ein Kampf, mein Herz rein zu halten für Ihn und zu lieben, wie Er uns liebt. Besonders 
wenn ich müde, schwach oder krank bin, ist das Hinaus reichen und Andere zu lieben sehr schwierig. Und das ist genau dann, wenn Er 
uns Prüfungen sendet. So oder so habe ich mich entschieden, wenn es auch schwierig und herausfordernd ist, ich verlasse Den Herrn 
nicht. Und ich drehe Ihm auch nicht meinen Rücken zu. Und ich danke euch Allen für eure Gebete, ich schätze sie wirklich. 
 
Heute nach der Anbetung begann Er... 
 
"Hier sind wir und Ich bin so glücklich, dich bei Mir zu haben, Clare. Ich bin so glücklich, dass du gewillt bist, es noch einmal zu 
versuchen. Ich kann dir nicht sagen, wie viel Mir das bedeutet. Es reicht zu sagen... Viel. Alles. Ich danke dir, dass du Mir treu bleibst." 
 
Ich antwortete Ihm... 'Ich weiss, dass es nur Deine Gnade ist, mein Lieber. Nur durch Deine Gnade. Ich habe auch viele wunderbare 
Vorbilder um mich herum.' 
 
"Ja, das hast du tatsächlich. Du hast jene Art von Kameradschaft nötig, jene Art Freunde. Dies hilft dir auch, dich zurecht zu finden." 
 
Er fuhr weiter... "Ich wollte dich ermutigen, Alle fühlen die Hitze, Clare. Nicht nur die Sommerhitze, sondern die Hitze der Schlacht. Alle. 
Betet füreinander und fastet. Ihr trägt nicht nur ein Kreuz für diese Nation (Amerika) und die Welt, sondern auch persönliche Angriffe 
sind auf Rekordhöhe angestiegen. 
 
"Ich weiss, dass du die negativen Botschaften nicht magst, aber dies dient dazu, euch Alle zu ermutigen, dass Ich ein treuer Gott bin. 
Ich werde euch nicht aufgeben, Ich werde euch nicht im Stich lassen, Ich werde euch nicht verlassen. Ihr müsst Mich Alle suchen, um 
eure eigenen Antworten zu bekommen und seid euch bewusst, dass Ich euch nicht prüfen lasse über eure Kraft hinaus." 
 
"Wir besteigen den Berg der Heiligkeit zusammen. Einige von euch trage Ich. Andere unterstütze Ich mit einem Bein. Andere ziehe Ich 
den Berg hinauf und Einige sind stark genug, allein zu laufen, während wir hinauf gehen. Jene, die stark genug sind zu gehen, sind 
Jene, welche die meiste Zeit mit Mir verbringen und mehr von ihrem Leben abgetreten haben als die Anderen." 
 
"Das ist keine Verurteilung, das ist eine Anregung, um euch zu helfen, zu verstehen, was wirklich funktioniert. Wenn ihr Leiden meidet, 
wird es nur schlimmer. Wenn ihr es annehmt und euch Mir zuwendet, stärke Ich euch. Einige von euch werden auf neue Höhen und 
neue Missionen mitgenommen - das ist der Grund, warum dies so schwierig erscheint. Wenn ihr euch aber treu auf Mich fokussiert, 
werde Ich euch mit Meiner Stärke durchdringen." 
 
"Wenn Ich mit euch tanzen will und euch festhalten, ist das nicht nur zum Spass - Es dient auch einer umfangreichen Regenerierung 
und um euch Trost zu spenden. Ja, Ich geniesse es, mit euch zusammen zu sein, natürlich tue Ich das. Ihr werdet es an den Liedern 
erkennen, die Ich auswähle, wenn ihr euer Gerät auf 'Zufallsmodus' einstellt. Ich werde die Lieder auswählen, mit welchen Ich euch 
berühren möchte." 
 
"Einige sind romantisch, Andere sind anbetend, Einige sind tröstend. Ich reiche hinaus, um euch zu heilen, Meine liebevolle Braut, weil 
diese Welt ihren Tribut fordert von euch. Ich halte unsere Beziehung lebendig - und Ich finde nebenbei tiefe Zufriedenheit an euren 
Aufmerksamkeiten und an eurer Anbetung. Muss Ich denn immer auf die traurigen Dinge dieser Welt blicken?" 
 
"Die Antwort darauf ist... Nicht solange ihr, Meine Bräute, in dieser Welt seid. In euch finde Ich Meinen Trost, in euch finde Ich Meine 
Freude. Ich finde Entschädigung für die kalten Herzen, die laufend von Mir weglaufen. Wenn Ich in eure fokussierte Gegenwart komme, 
steigt Mein Freuden-Thermometer sprunghaft an und Ich sage zu Mir Selbst... 'Endlich halte Ich die Liebe Meines Lebens in Meinen 
Armen, Meine liebevolle, ergebene Braut! Sie, die ein Auge auf den Horizont richtet und das Andere auf den Pflug." 
 
"Sie traf auf viele Steine im Boden, aber sie macht weiter. Die Erde mag trocken sein und hart, aber irgendwie schafft sie es, 
einzudringen. Sie mag erschöpft und schwach sein, aber sie macht weiter, im Wissen, dass Ich sie stärken werde mit Meiner Gnade. 
Genau wie klein Faustina und die Rosen." 
 
Das ist eine sehr süsse Geschichte. Direkt vor dem 2. Weltkrieg in Polen, war eine Schwester der Barmherzigkeit, Faustina Kowalski, 
welche im Kloster lebte, sie hatte Tuberkulose. Keiner wusste wirklich, wie krank sie war, sie verheimlichte diese Dinge vor den anderen 
Schwestern. Als sie beauftragt wurde, in der Küche zu arbeiten, wurde sie gebeten, den grossen Topf Kartoffeln zu nehmen und das 
Wasser abzugiessen. Sie hatte überhaupt keine Kraft und liess den Topf fast fallen. In jener Nacht betete sie zum Herrn um Stärke, 
damit sie ihn anheben kann. Am folgenden Tag in der Küche lief sie eifrig, um das Wasser abzugiessen, sie hob den Topf hoch und als 
sie den Deckel abhob, war er gefüllt mit roten Rosen. 
 
Der Herr ist so gewohnt, viele wundervolle Dinge zu tun für Jene, welche wirklich ihr Vertrauen in Ihn setzen. "Nicht durch Macht, noch 
durch Kraft, aber durch meinen Geist, sagt der Herr der Heerscharen." 
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Er fuhr weiter... "Ich hätte die ganze Nacht durchtanzen können mit euch, Meine zärtlichen Bräute, wenn ihr Mir keine Zeitlimite setzt. 
Ich liebe jene Nächte, wenn ihr ins Gebet kommt, wissend, dass ihr über Stunden bei Mir sein werdet und all eure weltlichen Sorgen 
beiseite legt. Oder auch am Morgen, wenn ihr einen Gebetstag mit Mir vorgesehen habt. Es ist einfach pure Freude für Mich, in eurer 
Gesellschaft zu sein." 
  
"Dies ist sehr einfach, wenn ihr eure Musik einschaltet und etwas sehr Berührendes kommt, erhebt euch in Meine Gegenwart und 
reagiert, als ob Ich laut gesagt hätte... 'Darf Ich um diesen Tanz bitten?' Das ist nur der Anfang. Ich übernehme von dort. Verschwindet 
nicht, wenn Ich ein Anbetungslied spiele, Ich halte euch und wirble euch immer noch herum auf der Tanzfläche. Konzentriert euch 
einfach auf die Würde Meiner Gegenwart und auch auf die königliche Kleidung, welche Ich inspiriert bin, bei solchen Gelegenheiten zu 
tragen." 
 
"Ja, wenn ihr Mir erlaubt, die Anbetungslieder zu wählen, spreche Ich durch jedes Lied zu euch. Bitte bezweifelt es nicht. Ihr dürft immer 
fragen... 'Herr, würdest du bitte die Lieder für unsere gemeinsame Zeit wählen?' Soll Ich zulassen, dass eine Schlange dazwischen 
funkt? Natürlich nicht! Vielmehr werde Ich euch mit vielfarbigen Fischen segnen, die unter der durchsichtigen Tanzfläche schwimmen, 
unter unseren Füssen spielend, während wir freudig über den Boden fegen." 
 
"Seid niemals abgeschreckt durch Meinen königlichen Aufzug, denn wenn ihr euch selbst betrachtet, würdet ihr sehen, dass ihr auch 
königlich gekleidet seid." 
 
Herr, was sage ich zu den Männern auf unserem Kanal? 
 
"Nutzt eure Phantasie. Da gibt es keine Fleischeslust im Himmel und ihr seid nun einmal Meine Braut. Schämt euch also nicht, in 
Meinen Armen weggetragen zu werden im Bild einer Frau." 
 
Ich wollte hier kurz Ezekiel's Erlebnis mit euch teilen... Dies ist ihm oft geschehen. Einige von euch haben vielleicht schon von seiner 
ersten Erfahrung mit dem Herrn gehört, als er auf der Schnellstrasse fuhr und er fühlte, wie der Herr ihn ins Gebet rief. Er fuhr zur Seite, 
gerade rechtzeitig, um sich selbst zu sehen, wie er als blonde Braut in den Himmel hochgehoben wurde, um mit Jesus zu tanzen. Dies 
geschah zu einer Zeit in seinem Leben, als er sich entschieden hatte, die Welt hinter sich zu lassen und Gott Vollzeit zu dienen. Viel 
von seiner frühen Musik war von diesem Erlebnis in seinem Leben beeinflusst. 
 
Und es beeinflusst ihn immer noch. Manchmal sieht er sich mit dem Herrn als königliche Braut mit ihrem königlichen Bräutigam. Zu 
anderen Zeiten als männlicher Freund, auf himmlischen Wellen surfend. Es hängt von den Stimmungen des Herrn ab und was Er wählt 
zu tun. 
 
Jesus fuhr weiter... "Nun, Meine Bräute, Ich wollte, dass ihr Alle vertraut seid mit der Freude, die Ich von eurer Gegenwart ableite. Ihr 
seid so angeschlagen von Schuld, dass es schwierig ist, euch hinauszuziehen in Meine Gegenwart. Schämt euch nicht, Busse zu tun, 
dies ist so wichtig. Wenn ihr versagt oder gesündigt habt, sagt Mir, wie sehr es euch leid tut und dass ihr versucht, es besser zu 
machen. Ich werde euch die grosse Zuneigung zeigen, die Ich für euch empfinde und euch auch vergeben. Dann wünsche Ich Mir, 
euch wegzuziehen auf den Flügeln Meines Geistes zu eurem endgültigen Ziel, in eure Himmlische Heimat. 
 
"Während die Dinge zunehmend dunkler werden, seid immer offener für diese fröhlichen Erlebnisse mit Mir. Erlaubt euren Herzen zu 
träumen und euch selbst als die atemberaubende Schönheit zu sehen, in welche Ich Mich Hals-über-Kopf verliebt habe. Ihr könnt euch 
sicher sein... Eure Gegenwart mit Mir und eure Aufmerksamkeiten für Mich bringen Mir unbeschreibliche Freude. Ihr werdet es einfach 
nicht wissen, bis ihr im Himmel seid, was das genau bedeutet. Aber Ich kann euch so viel sagen... Die Freude, die ihr in Meiner 
Gegenwart fühlt, ist bloss ein schwaches Abbild der Freude, die Ich fühle in eurer Gegenwart." 
 
Die süsse Gegenwart unseres Himmlischen Bräutigams hülle euch ein, liebe Herzbewohner. 
 
Ich wollte euch dieses Lied vorstellen. Es ist etwas, das ich vor längerer Zeit geschrieben habe. Es ist ein Lied, welches ich durch mein 
Erlebnis mit dem Herrn inspiriert wurde zu schreiben - tanzend mit Ihm als Seine Braut. Das Buch, Geschichten der Braut, welches 
Ezekiel und Ich geschrieben haben, das erste Kapitel jenes Buches fasst jenes Erlebnis zusammen, das ich mit Ihm erlebt habe. (Den 
Link zu jenem Erlebnis findet ihr in diesem Video oben links)  
 
Ich hoffe, dass euch dieses Lied gefällt und dass es euch verdeutlicht, wie innig Er Jedes von uns liebt... 
 

Unser Hochzeitstag - Ohr Wedding Day 
 

Oh how beautiful you are My Bride, My Dove 
Oh wie wunderschön du bist Meine Braut, Meine Taube 

 
My heart is captivated by your love 

Mein Herz ist gefesselt von deiner Liebe 
 

Angels dance beneath your veil 
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Engel tanzen unter deinem Schleier 
 

Weaving Pearls within your hair 
Sie weben Perlen in dein Haar 

 
Never have you been so fair My Dove 

Niemals warst du so schön Meine Taube 
 

Never have I been so in love 
Niemals war Ich so verliebt 

 
Oh how lovely are your sandaled feet My Bride 

Oh wie entzückend sind deine Füsse in Sandaletten, Meine Braut 
 

How I’ve longed to have you with Me, By My Side 
Wie Ich Mich gesehnt habe, dich bei Mir zu haben, an Meiner Seite 

 
Come to Me and give Me your hand 

Komm zu Mir und gib Mir deine Hand 
 

I shall wed thee with this priceless band 
Ich werde dich heiraten mit diesem unbezahlbaren Band 

 
Golden like the teardrops on your cheek 
Golden wie die Tränen auf deiner Wange 

 
You’ve won Me with your heart so meek. 

Du hast Mich gewonnen mit deinem ach so sanften Herzen. 
 

Oh how beautiful You are My Lord, My King 
Oh wie wunderbar Du bist Mein Herr, Mein König 

 
How I’ve longed to give my hand and wear Your ring 

Wie ich mich gesehnt habe, Dir meine Hand zu geben und Deinen Ring zu tragen 
 

Heaven dances in Your eyes 
Der Himmel tanzt in Deinen Augen 

 
To be with You is Paradise 

Bei Dir zu sein ist das Paradies 
 

Never have You been more fair my Dove 
Niemals warst Du schöner meine Taube 

 
Never have I been so in love 
Niemals war ich so verliebt 

 
Oh how precious is the tender love we share 

Oh wie kostbar ist die zärtliche Liebe, die wir teilen 
 

and the union of our hearts a gift so rare 
Und die Vereinigung unserer Herzen, ein ach so seltenes Geschenk 

 
Bathed in graces from above 

In die Gnaden von oben eintauchend 
 

Heaven celebrates our sweet love 
Der Himmel feiert unsere süsse Liebe 

 
Never shall we drift apart My Dove 

Niemals werden wir auseinander driften Meine Taube 
 

Forever you shall dwell within My Heart 
Für immer wirst du in Meinem Herzen wohnen 
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Jesus erklärt die Taktiken des Feindes... Geistige Kriegsführung Teil 1 
 
31. Juli 2016 – Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt & Gesprochen von Jackie 
 
Möge der Frieden von Jesus uns Allen immer präsent sein, Herzbewohner. Diese letzten paar Tage waren intensiv in Sachen Geistiger 
Kriegsführung und der Feind hasst diesen Kanal leidenschaftlich und er versucht alles mit seiner kümmerlichen Kraft, um die 
Botschaften zu stoppen. Danke für eure Gebete, sie bewirken wirklich einen Unterschied! 
 
Ezekiel und ich und unsere Beziehung zueinander stand unter Beschuss. Und ich teile mit euch, wie der Herr uns von dem Bösen 
befreit hat, das gegen uns kam. 
 
Zuerst begann ich meine Zeit mit Ihm... Herr, hast du eine Botschaft für uns? Zuerst möchte ich sagen, dass es mir leid tut, dass ich so 
verärgert war, Herr. 
 
Und Er antwortete mir... "Als ob du anders gekonnt hättest?" 
 
Nun, ich versuchte, mich nicht zu ärgern. 
 
"Das hat nicht funktioniert, nicht wahr?" 
 
Nein. 
 
"Dann habt ihr zusammen gebetet... das hat funktioniert, nicht wahr?" 
 
Ja, das funktionierte. 
 
"Nun, sie hassen das." 
 
Hier spricht Er über die Dämonen. 
 
"Wenn etwas daneben geht mit einer Person und Beide von euch aufhören und zusammen beten, so ist das genau das, was die 
Dämonen am Meisten hassen und das Schlimmste, was ihr ihnen antun könnt. Und natürlich funktionierte es und sie mussten gehen. 
Das ist, weil Ezekiel die Herrschaft hat über dich im geistigen Bereich. Ich bin glücklich, sagen zu können, dass sie gegangen sind und 
er kann sie jederzeit in die Flucht schlagen." 
 
Wow! Das musste ich hören. 
 
"Nun, es ist wahr. Und in den kommenden Wochen eröffne Ich euch viele Aspekte in der geistigen Kriegsführung, welche eure Gebete 
effektiver machen werden. Was der Feind für das Böse beabsichtigte, werde Ich nutzen, um euch Allen beizubringen, wie ihr mit der 
Gegenseite effektiver umgehen könnt." 
 
"Das Erste, woran ihr denken müsst ist, dass wo Nächstenliebe und Vergebung reichlich vorhanden ist, dass da auch Heilung fliesst. 
Wo Streitsucht, Eigensinn und Forschheit überfliesst - da gibt es Verletzung." 
 
"Meine Bräute, es kommt auf euer Verhalten an, welches die Türen öffnet oder schliesst. Wenn ihr fügsam, freundlich und demütig seid, 
hinterlässt ihr wenig Holz für das Feuer. Wo es Streitsucht gibt, wird Stolz angespornt und jedes Übel entspringt dem Stolz - besonders 
recht haben zu müssen und Andere herabzustufen. Dies führt nur zu Verletzung. Es braucht zwei um zu streiten oder einander zu 
widersprechen." 
 
"Viele Argumente unter Ehepartnern haben nichts mit dem Thema zu tun, das zur Sprache kommt. Es ist die zugrundeliegende 
Feindseligkeit, die verdrängt wird, auf welcher die Dämonen herumstampfen... Bis keine weitere Kommunikation mehr geschieht, nur 
noch Verwundung - und wer am Meisten verwunden kann, bis der Andere, der nachgegeben hat, wieder vorherrschen wird. Da gibt es 
in der Dämonenwelt sehr spezielle Dämonen unter dem Dämon der Spaltung, welche auf Ehepaare angesetzt sind, um Trennungen zu 
verursachen." 
 
"Wann immer ihr einen Unterbruch in Nächstenliebe fühlt, könnt ihr sicher sein, dass eine Türe geöffnet wurde und die Dämonen, 
welche auf die Erlaubnis gewartet haben, hereinstürmen. Ihr müsst nicht nur die Türe identifizieren, sondern das Blutbad aufräumen 
und die Dämonen in den Abrund befördern. Ja, ihr könnt sie in den Abgrund befördern. Ich habe euch die Autorität gegeben, auf 
Skorpione zu treten in Meinem Namen und mit Meinem Blut und dies sind die mächtigsten Wege, wie ihr sie loswerdet. Wie auch 
immer, wenn ihr nicht in reichlich Tugend wandelt, werden sie sofort zurückkehren." 
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“Heute wurde Clare getroffen von Trauer und Leid. Zuvor war es Ezekiel und Viele von euch auf dem Kanal haben das auch erlebt. 
Jetzt will Ich euch verdeutlichen, dass Ich Leiden zulasse, um beim Erlösen von Seelen mitzuhelfen. Im Augenblick erleben Wir einen 
gewaltigen Zustrom an Konvertierungen von Menschen aus dem mittleren Osten, welche verdrängt wurden. Ich spreche hier über echte 
Konvertierungen. Also kann es sein, dass ihr eine Last tragen müsst für sie." 
 
"Trauer und Leid ist ein sehr mächtiger Hinderungsgrund, um euch davon abzuhalten, eure Gaben auszuüben oder auch, euch um eure 
Pflichten zu kümmern. Es kann von äusseren Umständen herrühren oder interne Streitereien, welche vermieden hätten werden sollen, 
indem man nachgibt. Wenn ihr diese Gefühle habt und es keinen wirklichen Grund gibt dahinter, dann tut ihr gut daran, einen 
dämonischen Auftrag zu vermuten. Es ist auch gut, nach einer offenen Türe Ausschau zu halten. Wart ihr Kritisch? Respektlos? 
Undankbar? Diese Haltungen fangen als kleine Samen an, welche schnell Wurzeln schlagen und sich ausbreiten im Boden eurer 
Seelen." 
 
"Wenn sie nicht sofort neutralisiert werden durch Reue und eine Entschuldigung, schlagen sie Wurzeln. Ihr grübelt und fallt sogar in 
Selbstmitleid und sie verbreiten ihre Fasern wie ein Krebsgeschwür. Bald ist ein Durchbruch in das böse Reich gemacht und eine Türe 
wurde geschaffen, durch welche sie ganz einfach kommen und gehen können." 
 
"Sie sind böse und kümmern sich nur um ein Ding... Zerstörung von Allem, was gut ist in euch und in eurer Beziehung. Dies ist, wo 
grosse Weisheit und Entschlossenheit vonnöten ist, um diese Falle zu umgehen und das Säen von Samen des Zwiespalts zu 
vermeiden. Einer mag dem Anderen nachgeben, aber ernste, verborgene Feindseligkeit in sich tragen, welche sich über Jahre 
aufgebaut hat. Und deshalb, ganz egal, wie oft ihr euch entschuldigt oder sie sich entschuldigen, gibt es da einen langjährigen Verlauf 
an Verletzungen, welche die Vorherigen ganz einfach neu aufreissen - tiefe, emotionale Wunden, welche zulassen, dass eure eigene 
Lebenskraft in die Hände dieser Dämonen gleitet." 
 
Und Er hat uns in einer anderen Botschaft gesagt, dass sie Lebenskraft sammeln von uns... Emotionen und Gefühle, die ein 
Energiefeld haben. Und sie sammeln dies ein und nehmen es uns weg. 
 
Er fuhr weiter... "Ihr geht emotional, mental und physisch erschöpft und zermürbt aus diesen Vorfällen heraus. Wenn ihr den Zustand 
eures Herzens sehen könntet, würdet ihr offene Wunden, Blutergüsse und Abschürfungen sehen - sogar gebrochene Herzen mit 
Abwasser bespritzt." 
 
"Dies ist nicht das Erzeugnis Desjenigen, welchem ihr widersprochen habt, dies kam von Dämonen, welche gesandt wurden um zu 
spalten und erobern. Und wenn sie fertig sind, lassen sie ihren Kot in eurem Herzen, um die Integrität zu untergraben und euch für 
weitere Wunden vorzubereiten. Da ihr den echten Ursprung nicht seht, fängt ihr an, einander zu beschuldigen, was eine weitere Türe 
des Urteils und der Verurteilung öffnet - und der Feind erlangt wieder einen Zugang. Die Beziehung, welche beabsichtigt war, euch zu 
stärken wird dann zu eurem Untergang." 
 
"Oh sie sind so absolut clever und geschickt im Zerstören von Beziehungen. Da gibt es keine Integrität, nur Hinterhältigkeit und Schläge 
unter die Gürtellinie. Ich möchte euch zeigen, wie ihr diese Tragödien vermeiden könnt und den Feind in die Flucht schlägt. Aber zuerst 
müsst ihr herausfinden, wo ihr die Türe geöffnet habt mit eurer sündigen Haltung oder Tat." 
 
"Dies ist nur für Jene, denen es ernst ist, Mir zu dienen. Ich sage euch diese Dinge, damit ihr Freude erleben könnt in eurer Ehe. Aber 
es ist nicht einfach. Es wird viel Arbeit erfordern von eurer Seite, von beiden Seiten." 
 
"Wisst, dass nicht euer Freund oder Ehepartner der Feind ist, sehr oft ist es eine Gruppe von Dämonen, die sich zusammen getan 
haben, um Streitereien zu verursachen. Sie stellen euch eine Falle und springen gleichzeitig auf euch und euren Partner. Sie liegen in 
Lauerstellung und warten auf die perfekte Gelegenheit, wenn ihr müde, krank oder frustriert seid mit eurer Arbeit. Dann verursachen sie 
winzige Risse und wenn ihr nicht wachsam seid und euch sofort darum kümmert, werden sie zu weit offenen Türen." 
 
Was Er hier sagt ist, dass sie eine gewisse Unzufriedenheit verursachen, die uns ins Urteilen, in Ärger oder Ungeduld fallen lässt - oder 
etwas Ähnliches. Und wenn wir darauf reinfallen, dann haben wir die Türe geöffnet. Worum Er uns also bittet ist, dass wir uns um diese 
winzigen Risse kümmern, in genau dem Augenblick, wo wir etwas in der Art fühlen! Weist jene Dämonen der Spaltung zurecht. Haltet 
inne und betrachtet eure Haltung und tut Busse, wenn ihr irgend etwas hereingelassen habt. 
 
Der Herr fuhr weiter... "Denkt daran, Meine Lieben, ihr befindet euch in einem Krieg und das Ziel ist, eure Freude zu stehlen und euch 
für die Zerstörung vorzubereiten. Wenn ihr diese Dinge wisst, dann seid ihr weise, euer Herz zu prüfen, eure Worte und eure Taten und 
jede sündige Haltung zu gestehen. Haltet jene Türen dicht verschlossen. Wenn ihr fallt, tut sofort Busse. Wenn nötig, bittet um 
Vergebung und betet gegen die Dämonen. Sie und nicht euer Ehepartner sind der Ursprung all eurer Probleme. Aber denkt daran... Ihr 
habt die Macht, die Türe verschlossen zu halten und auch durch eure Haltung keine Türe zu öffnen." 
 
"Haltet deshalb eure Herzen rein, voller Güte, Nächstenliebe, einander mehr liebend als ihr euch selbst liebt und sie werden keinen 
Zugang haben. Haltet eure Herzen rein. Voller Liebe, 
Geduld und Langmut. Liebt einander aufrichtig und von Herzen, dies ist euer bester Schutz gegen den Feind." 
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Jesus erklärt Ränge & Waffen... Geistige Kriegsführung Teil 2 
 
1. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt & Gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Wow! Was für eine mächtige Lektion in Geistiger Kriegsführung wir hier bekommen haben. Oh Herzbewohner, ich bete, dass ihr diese 
Botschaft deutlich hören und verstehen könnt und dies als eure erste Verteidigung nutzt gegen den Feind. Möge der Mut und die 
Weisheit von Jesus mit uns sein! 
 
Der Herr begann... "Wir fahren weiter mit geistiger Kriegsführung. Zuerst möchte Ich, dass du ihnen über dein Erlebnis mit den vielen 
Dämonen erzählst." 
 
Okay... Nun, Ezekiel und ich beten laufend füreinander und bei dieser besonderen Gelegenheit hatte er spezielle Dämonen gebunden 
und wir banden auch Jene, die nachkommen und auch die Führer. Aber sie kehrten jeden Tag auf's Neue zurück. Ich suchte nach 
offenen Türen, aber mir war nicht bewusst, was das sein könnte. Ezekiel fragte den Herrn... "Warum kommen sie immer wieder 
zurück?" 
 
Jesus antwortete ihm... "Weil es so Viele gibt. So Viele mehr, als du zählen kannst." 
 
Und jetzt erfahre ich von einer Freundin, die auch Ärztin in der Radiologie und eine sehr geistige Person ist, dass es Dämonen gibt für 
jedes noch so kleine Ding. 
 
Zum Beispiel... wenn ihr geplagt werdet von Divertikulitis, da gibt es mehrere verschiedene Arten von Dämonen, die zusammen 
arbeiten, um die Krankheit zu verursachen. Ich gebe euch ein Beispiel... Etwas beginnt den Prozess, indem es festklebt, Dämonen der 
Ansammlung, Verengung, Dehnung, Infektion. Dämonen der Durchlässigkeit, Entzündung, Verstopfung, Krämpfe usw. Dies sind nur 
Beispiele von Dämonentypen, welche involviert sind, um euch jene Krankheit zu verabreichen. 
 
Gestern sprachen wir über offene Türen. Wir haben es nur gestreift, wir sind nicht in die Tiefe eingedrungen. Es reicht zu sagen, dass 
Gott HEILIG ist. Sein Standard zu denken und fühlen ist HEILIG und es hat keine Ähnlichkeit mit unserer menschlichen Art, schlechte 
Gedanken und Verhaltensmuster einfach abzutun, als ob sie keinen Schaden anrichteten. 
 
Denn sie richten viel Schaden an. Wie ich euch in anderen Botschaften erklärt habe, wenn ihr einen schlechten Gedanken habt 
gegenüber einer Person, verletzt es sie. Wenn ihr es aussprecht, unterdrückt und bedrängt es sie und es lässt sie als ein Häufchen 
Elend zurück mit vielen Verletzungen, die nur Der Herr heilen kann. Das ist nur ein Grund, warum Er so hartnäckig ist, dass wir 
einander nicht richten. Ein weiterer Grund ist, dass Urteilen wie das Abwasser ist, das aus der Kanalisation kommt, für die Engel und 
Heiligen und unseren süssen Heiligen Geist und Jesus, die immer bei uns sind. Das ist schrecklich beleidigend und es öffnet die Tür 
und die Dämonen stürmen herein. 
 
Da gibt es einen guten Grund, warum die Schriften uns oft darauf hinweisen, achtsam zu sein, was aus unserem Mund herauskommt, 
weil es so viel Verletzungen anrichten kann. Und wenn ihr einen Christen kritisiert, peitscht ihr Jesus Selbst. Wenn ihr einen 
Ungläubigen kritisiert, stösst ihr ihn weg von der Möglichkeit, jemals errettet zu werden. So oder so, jedes kritische Wort, jede kritische 
Haltung und jeder kritische Gedanke ist eine ernste Sünde und dies öffnet die Türen bei uns und wir werden gesiebt. 
 
Nun, wenn ihr die speziellen Namen der Dämonen nicht kennt für eine Heilung, könnt ihr trotzdem die Hände auf Jemanden legen und 
in Liebe beten, dass sie geheilt werden - und Gott wird den Rest erledigen. 
 
Herr, was möchtest Du uns heute lehren? 
 
Er begann... "Ich bin mächtiger als all die Dämonen zusammen versammelt an einem Ort. Da gibt es keinen Vergleich. Meine Kinder, 
Ich erlaube ihnen, euch zu sieben, um eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn ein Kind klein ist, dann ist die ganze Welt neu für das 
Kind. Alle von euch sind wie kleine Kinder für die Welt der Dämonen... Ihr habt keine Ahnung, wie kompliziert es ist. Doch dieses 
Wissen zu verfolgen ohne gleichzeitig ansteigende Nächstenliebe zu praktizieren, würde euch sehr anfällig machen für Stolz." 
 
"Also sage Ich euch jetzt... Tut Gutes, bleibt in Nächstenliebe und Demut, das sind die WICHTIGSTEN Tugenden, in welchen ihr täglich 
Fortschritte machen müsst, um euch von den ernsten Angriffen der Dämonen rauszuhalten. Diese Tugenden sind wie eine Armee, 
welche eine mickrig kleine Gruppe von Soldaten bekämpft. Sie sind diesen Tugenden in keiner Hinsicht gewachsen. Wenn ihr aber 
etwas denkt, sagt oder tut, was dem Gebot der Nächstenliebe widerspricht, dann schiebt ihr eure Armee zur Seite und ihr lässt eine 
riesige Öffnung, damit euch die Dämonen angreifen können." 
 
"Also bitte, bewaffnet euch jeden Tag mit den Früchten des Heiligen Geistes durch die Anbetung und das Meditieren über Meinen 
Worten und Taten. Haltet diese Dinge zärtlich fest in euren Herzen und denkt häufig darüber nach... 'Was würde Jesus tun?' Dies wird 
helfen, euren Charakter und eure Demut zu stärken, welche so beschädigt wurde von der Denkweise dieser Welt." 
 



	 47	

"Besonders ihr, die zurückgewiesen und verwundet wurdet. Ihr seid am Anfälligsten, angegriffen zu werden, weil ihr eine emotionale 
Beule entwickelt habt, welche einem Dämon erlaubt, einzutreten. Dämonen der Zurückweisung, der Vergeltung und des Stolzes - 
welche daran arbeiten, euch aufzubauen, wo ihr kritisiert wurdet. Dies ist natürlich und fleischlich - ein Verteidigungsmechanismus und 
eine Überlebensreaktion darauf, wenn man von Anderen herabgestuft wurde. Sie lassen euch verletzlich fühlen und weniger wert als 
Andere und um das auszugleichen, fängt euer Verstand an, euch selbst besser anzusehen als Andere, um jenen Mangel 
auszugleichen. Dies hat Schwierigkeiten zur Folge. Ihr könnt nichts dafür, verwundet worden zu sein, aber dafür, mit Stolz darauf zu 
reagieren. Ihr könnt es vermeiden, wenn ihr sehr vorsichtig seid." 
 
"Euer Selbstwert, ihr Selbstwert, Jedermann's Selbstwert ist nicht bestimmt dadurch, was Jedes besitzt oder was Jedes getan hat. Der 
Selbstwert von Allen liegt in Meinem vergossenen Blut auf Golgatha. Schlicht und einfach, Ich habe sie mit Meinem Blut erkauft und sie 
könnten niemals etwas produzieren, das sich auch nur dem Blut Gottes annähert." 
 
"Jetzt werde Ich euch von diesen Dämonen erzählen. Sie sind sehr klein und müssen in Gruppen arbeiten, um irgendetwas zu 
erreichen. Sie hassen das Gebet mehr als ihr kochendes, geschmolzenes Metall hassen würdet, wenn es über euren Körper gegossen 
würde. Das Gebet brennt und schwächt sie." 
 
"Sie haben ganz spezialisierte Ränge und Gruppen. Und genau wie es in den Streitkräften Divisionen gibt von 10'000 bis 18'000 Mann, 
genauso haben sie in der Dämonenwelt riesige Gruppen. Sie werden von verschiedenen ranghohen Dämonen kontrolliert, von welchen 
die Chefs über Fürstentümer regieren in spezifischen Gebieten und sie bestimmen, was sie über ihre Opfer bringen. Das ist, warum ihr 
feststellen könnt, dass ihr Alle ähnliche Rückschläge und Angriffe erleidet, weil diese gleichen Taktiken überallhin gleichzeitig verbreitet 
werden. Es könnte eine Grippe sein, Eheprobleme, Streit bei der Arbeit, Tratsch oder eine geistige Trockenheit. Ihr werdet feststellen 
auf diesem Kanal, dass es oft geschieht, dass fast Alle durch die gleichen Prüfungen gehen zur gleichen Zeit. Das ist das Werk eines 
Fürstentums." 
 
"Für eine Krankheit können es Hunderte von Dämonen sein, die im Körpersystem zusammenarbeiten. Dämonen für 
Muskelentzündungen, Entzündungen der Nervenenden, Entzündungen der Knochen. Dämonen für Geschwulst, Wasseransammlung, 
Austrocknung, Schwäche, Müdigkeit, Überstimulation. Dämonen für Infekte, Virale Dämonen und Kotausscheidungen, welche 
zurückgelassen werden von diesen Dämonen, wenn sie mit der Arbeit fertig sind, was auch Gift ist für die gesunden Zellen und für das 
Geistige sehr giftig. Ihr werdet niemals in der Lage sein, jeden Dämon zu lokalisieren und den Namen herauszufinden. Aber mit der 
Hülle einer aufrichtigen, herzlichen Nächstenliebe könnt ihr beten und Ich werde heilen." 
 
"Ihr könnt sie nicht zwangsläufig einzeln bekämpfen, ausser Ich gebe euch die Namen. In Zungen zu beten, im Geist, ist eure 
mächtigste Waffe, das kommt direkt nach der Liebe. Im Geist zu beten lockert euren Verstand, damit der Heilige Geist euren Verstand 
übernehmen und durch euch beten kann mit Seinen eigenen Worten und Gedanken. Ihr dürft um die Interpretation der Zungen bitten 
und manchmal wird euch das gewährt." 
 
"Die Anzahl Gaben, die Ich für euch zulasse, steht im direkten Zusammenhang mit eurer Demut und der aufrichtigen Liebe zu eurem 
Nächsten. Also jedes Mal, wo ihr Mich um eine Gabe bittet, erwartet, dass ihr gedemütigt werdet, bevor sie euch gewährt wird. Die 
lebendigen Wasser fliessen den Hügel hinunter an die niedrigsten Orte, wo sie sich sammeln und bündeln. Wenn ihr also mehr Gaben 
wollt, liegt es an euch, auf die Gnaden zu reagieren, die Ich euch schenke, euch selbst zu demütigen, nicht nur vor Mir, sondern auch 
vor allen Menschen." 
 
"Was ist Demut? Demut bedeutet, dass ihr euch selbst als das Geringste anseht unter Anderen und dass ihr mit Sicherheit wisst, dass 
sie besser sind und es mehr verdienen als ihr. Wenn ihr an diesen Ort kommt, werdet ihr sehr glücklich sein, friedlich und sicher. Da 
gibt es nichts zu beweisen, nichts zu verteidigen, nichts womit ihr angeben müsst, nichts, um euch über ein Anderes zu stellen, in 
irgendetwas. Ihr seid schon vollkommen am Boden der Leiter, also könnt ihr nirgends hin fallen." 
 
"Denkt auch daran, dass die heiligen Engel die wirklich demütige Seele beobachten und an ihre Seite eilen, wenn Schwierigkeiten 
aufkommen. Sie sind weniger enthusiastisch, dem Stolzen zu helfen, obwohl sie es auch tun im Gehorsam. Trotzdem freuen sie sich, 
die Strömung umzudrehen für die demütigen und kleinen Seelen." 
 
"Was also sage Ich euch? Was Ich auf diesem Kanal gelehrt habe ist immer noch die wichtigste und eleganteste Waffe der 
Kriegsführung, die ihr in eurem Arsenal haben könnt. Zungen werden vergehen, Wunder werden vergehen, Heilung wird vergehen, 
Wissen wird vergehen. Aber die Liebe wird niemals vergehen." 
 
"Die beste Verteidigung ist eine gute Beleidigung. Und nichts ist so widerlich für die Dämonen als echte Nächstenliebe aus dem Herzen 
und das Gebet. Wenn ihr ablehnt, einer abfälligen Bemerkung zuzuhören, wenn ihr ablehnt, selbst etwas Abwertendes zu denken und 
jene Dinge mit etwas Positivem ersetzt, so treibt ihr die Dämonen zur Weissglut. Sie versuchen, Türen zu öffnen, aber Eure ist 
zugeschlagen. Und noch schlimmer, ihr schliesst die Türen von anderen Menschen durch euer Vorbild." 
 
"Besonders jetzt, Geliebte, wo es nichts ausser Schmutz gibt in den Medien über Kandidaten. Realisiert ihr, was euch angetan wird? In 
diesem Augenblick öffnen die Medien eure Türen für dämonische Unterdrückung. Ja, wenn ihr der Kritik zuhört, besonders der 
ungerechten Kritik - der Verleumdung - so habt ihr eine Türe geöffnet. Wie absolut elegant ist das denn? Zermürbt Amerika, indem ihr 
ihre Gedanken mit Schmutz überflutet. Und es funktioniert! Meine Leute, ihr müsst schlauer sein als der Feind. Dies ist ein Grund, 
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warum Ich euch bat, keine Nachrichten anzusehen, weil es eine Sünde nach der Anderen gibt in den Nachrichten. Nicht nur die Sünde 
der Kriminalität, sondern die Sünde der Verleumdung, die Sünde des Lügens und die Sünde von Tratsch. 
 
"Wenn ihr stark sein wollt gegen die dämonischen Mächte, praktiziert Wohltätigkeit und Nächstenliebe mit Demut und ihr werdet die 
Sieger sein in jeder Schlacht." 
 
"Geht jetzt, Meine kleine Herde und versteht, dass ihr im Augenblick das Ziel von bösen und grausamen Angriffen seid. Aber Ich habe 
euch gerade mit den beeindruckensten Waffen der Kriegsführung bewaffnet. Dieser Kanal wird weiterhin angegriffen werden für das, 
was gelehrt wird und es wird weise sein von eurer Seite und sehr zu eurem Vorteil, wenn ihr völlige Enthaltsamkeit übt und nicht 
teilhabt an jenem Gift aus Neugier. Und bitte, bleibt weg von der Medien-Propaganda, welche von Satan arrangiert wurde, um eure 
Türen zu öffnen für seine Unterdrückung." 
 
"Versteht, dass ihr besudelt werden könnt von dem, was ihr euch anseht oder anhört. Und währenddessen werde Ich auch beschmutzt 
und zutiefst traurig." 
 
"Geht jetzt, Meine erwählten Seelen und schwingt die Macht Meiner Liebe wie Samson seine Waffen schwang unter der Salbung. Ihr 
werdet grosse Heldentaten vollbringen mit diesen Waffen." 
 
"Und denkt daran... Eine reine Seele, die ablehnt, Böses zu denken oder Bösem zuzuhören, hat unermesslichen Einfluss vor Gott." 
 

Jesus erklärt... Ein Kritischer Geist ist eine Offene Türe - Geistige Kriegsführung Teil 3 
 
3. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Liebe Herbewohner, der Herr nimmt uns an der Hand und Er hilft uns, um die Santa Monica Schnellstrasse zur Stosszeit zu 
überqueren... ohne überfahren zu werden. Ich sage nur... Wir überkreuzen laufend den Schnellverkehr im geistigen Bereich. Und wir 
wurden in der Vergangenheit mühelos besiegt, aber dies ist ein neuer Tag. 
 
Während der Anbetung kam Jesus zu mir und sagte... "Ich bin stolz auf dich. Du machst es viel besser betreffend dem Urteilen." 
 
Ich danke Dir, dass Du mir geholfen hast, Herr. Ich hasse meinen Stolz, mein Urteilen und meinen kritischen Geist - sie sind absolutes 
Gift. 
 
"Das kannst du noch einmal sagen." 
 
Sie sind absolutes Gift! 
 
(Wir kicherten.) Nichtsdestotrotz ist es ein sehr ernstes Thema. 
 
"Das ist es und du fängst endlich an, das Ausmass davon zu verstehen in deinem Leben. Es erklärt, warum es so viele Angriffe 
gegeben hat. Der kritische Geist ist ein schneller Türöffner. Teile deine Erfahrungen mit ihnen." 
 
Ich vermutete, dass dies wieder so kommt... 
 
Er antwortete... "Immer. Es hilft so Vielen von Meinen Kindern, mit ihren Fehlern klarzukommen, weil du so transparent bist mit deinen." 
 
OK. Heute Morgen haben Ezekiel und ich das Bindungsgebet zusammen gebetet. Und nach der Hälfte wurde mir absolut klar, dass die 
Schlacht in unserem eigenen Herzen vor sich geht, mehr als irgendwo sonst. Was bringt es, wenn ich mich im ersten Atemzug nach 
dem Bindungsgebet umdrehe und einen beschuldigenden Gedanken hege, welchen ich verfolge und das Ganze dann kröne mit der 
Verurteilung jener Person? 
 
Das ist nicht gut, ihr Lieben. Man kann gerade so gut vergessen, das Bindungsgebet zu beten, wenn man weitermacht mit dem Urteilen 
und mit einem kritischen Geist. 
 
Ich wollte auch mit euch teilen... Wenn Er Leiden zulässt, weil wir einen kritischen Geist hatten und Jemanden verletzt haben, dass Teil 
jenes Leidens unserer Korrektur dient. Ein weiterer Teil jenes Leidens dient dazu, jene Person zu trösten, weil sie geistige Heilung 
braucht. Also dient es als Fastenopfer für sie. Und ein Teil davon wird für verlorene Seelen in der Welt verwendet. Also - mit anderen 
Worten - Der Herr nutzt alles, was wir durchmachen, als Fastenopfer für die Erlösung von Seelen. 
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Fühlt euch also nicht so, als ob alles verloren wäre, wenn ihr eine Tür geöffnet habt. Der Angriff, der darauf folgt, dient zum Teil als 
Korrektur für euch, zum Teil für Seelen, weil ihr euch dem Herrn geweiht habt und Ihm alles in Seine Hände gelegt habt von euch. Es 
als Fastenopfer für die Arbeit der Missionare, sozusagen, damit die Frohe Botschaft überbracht werden kann und die Herzen sich 
öffnen. Und Teil davon ist ein Fastenopfer zur Heilung der Person, die ihr mit euren Worten verletzt habt. 
 
Aber jedes Mal, wenn ich mein Herz und meinen Geist öffne, um Anderen gegenüber kritisch oder verurteilend zu sein, jedes Mal 
schneide ich mir ins eigene Fleisch. Kein hübscher Anblick. Als der Heilige Geist in mir den Gedanken anregte, dass das Beten des 
Bindungsgebetes den Tag nicht abdecken wird, wenn mein Herz nicht in der Nächstenliebe bleibt, realisierte ich, wie absolut ernst es 
ist. 
 
Dann fing der Herr wieder an zu sprechen... "Es ist eine Tatsache. Wenn ihr kritisch seid gegenüber Anderen, ja auch in eurem Herzen 
oder in euren Gedanken, ohne dass ihr ein Wort sagt, habt ihr eine Türe geöffnet. Nicht nur das, sondern der Gedanke klebt an jener 
Person, die ihr kritisiert habt und es verletzt sie. Zuerst müsst ihr Busse tun für den Gedanken, welchem ihr gefolgt seid, dann müsst ihr 
beten für die Person, die ihr gerade verletzt habt." 
 
"Dies ist ein geistiges Gesetz. So wenig Christen realisieren es. Jene, die es tun und danach leben, sind in einem sehr hohen Dienst 
tätig, weil Ich ihnen vertrauen kann. Andere Diener - wenn sie einmal in Beschimpfungen oder Beschuldigungen hinein geraten - 
werden von all den durch jene offene Türe hereinstürmenden Dämonen unterdrückt, welche über Jahre darauf gewartet haben. Je 
mehr Schaden angerichtet wurde, um so schlimmer ist die Unterdrückung, welche sie erleiden. Einige werden sogar ihr Leben 
verlieren. Dies ist ein Gesetz, eine Dynamik im geistigen Bereich." 
 
"Meine Kinder, sagt NICHTS Böses über irgend Jemanden. Verweilt nicht bei einem bösen Gedanken, unterhaltet sie nicht, verfolgt sie 
nicht. Tut es nicht. Ich sage euch dies zu eurem eigenen Besten. Wenn ihr es tut, werdet ihr leiden. Ihr habt gerade Einem Meiner 
Kinder in den Rücken gestochen und eine Tür geöffnet. Viel Schaden geschieht durch einen einzigen kritischen Gedanken." 
 
"Und im Übrigen, das Meiste, womit ihr Andere beschuldigt, wart ihr selbst irgendwann schuldig für das genau Gleiche - und es kann 
auch sein, dass die Anschuldigung nicht auf Fakten basiert." 
 
"Sehr oft werden die Teufel euch anstacheln mit allen möglichen Gedanken über Menschen, die euch verletzt haben oder ihr fühlt, dass 
sie euch Unrecht getan haben. Sie feuern euch an, sie spornen euch an, alle möglichen gemeinen Zusammenhänge und 
Beschuldigungen herzustellen. Meistens sind das, was sie von sich geben, reine Lügen, die nicht auf Fakten basieren. Du warst sehr 
schuldig in diesem Bereich Clare. Das ist, warum du so viel Verleumdung bekommst - zumindest einer der Gründe." 
 
Ich unterbrach an diesem Punkt und sagte... 'Ja, als wir auf dem Berg waren, hatten wir Menschen, die bekannte Satanisten waren und 
sie kamen laufend auf unser Grundstück unter dem Vorwand eines unschuldigen Spaziergangs im Wald. Dann gab es da Andere, die 
vorbeikamen und wir wussten nicht, ob sie teilnahmen an dem Hexenzirkel oder nicht. Aber durch die Vermutung, dass sie 
dazugehören, haben wir eine riesige Türe geöffnet, denn Einige von ihnen waren nur neugierig und unschuldig.' 
 
Und ich denke hier, dass es wichtig ist, festzustellen, dass wir von Dämonen bestürmt und provoziert wurden, Alle zu beschuldigen, mit 
welchen wir in Kontakt kamen. Und das war mein Untergang. 
 
Jesus fuhr weiter... "Es ist wichtig anzumerken, dass wenn euer Geist Gedanken wahrnimmt, die kritisch sind gegenüber Anderen, 
könnte es sehr gut sein, dass ihr etwas empfangt, was der Feind ausstrahlt, um euch absichtlich ins Urteilen zu führen, damit er direkt 
durch jene offene Türe hereinstürmen kann. Genau genommen kommen Viele mit dem Auftrag, die Tür zu öffnen und dann durch sie 
einzutreten. Sie arbeiten sehr hart, um eine Öffnung zu bewirken. Bis jene Türe offen ist, sind sie aber verhindert." 
 
"Meine Leute, dies ist der Grund, warum Ich euch laufend gesagt habe, ganz von Anfang an, nicht zu richten und von den Nachrichten 
wegzubleiben. Die Nachrichten neigen dazu, euch zum kritisieren zu verleiten. Es kommt nicht darauf an, ob es wahr ist oder nicht, ob 
ihr damit angefangen habt oder nicht. Alles, worauf es ankommt ist, dass ihr es für euch selbst genommen habt, Jemanden zu 
kritisieren und meistens sogar, ohne die Fakten zu kennen." 
 
"Wenn die sogenannten Fakten Lügen sind, dann seid ihr mitschuldig in der Sünde falscher Beschuldigung. Seht ihr die Weisheit darin, 
Meine Bräute? Die Medien werden von Satan genutzt, um euch zum Urteilen zu provozieren, damit es offene Türen gibt in eurem 
Leben, wodurch der Feind eindringen kann, um Chaos und Unheil anzurichten. Ich will unbedingt, dass ihr diesen Zusammenhang 
herstellt, damit ihr euch schützen könnt." 
 
Herr, ist es jemals sicher, die Nachrichten anzusehen? 
 
"Die Informationen, die ihr von Missionaren bekommt, sind zumeist ehrlich und geben euch eine Gelegenheit zu beten und Gaben 
anzubieten. Aber die Nachrichten, welche politisch kontrolliert werden, stiften Uneinigkeit und sind irreführend und manipulativ. Ich 
wünschte, dass all Meine Leute zu Mir kommen würden für Neuigkeiten und Ich werde ihnen sagen, was wichtig ist für sie oder wofür 
sie beten sollen. Das ist, warum Ich etwas über deinen Tisch sende, ohne dass du darum bittest. Aber sogar dann, Clare - sei 
wachsam." 
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"Seid auch bei eurer Korrespondenz oder bei Gesprächen sehr vorsichtig, wenn Menschen Probleme haben und Andere links und 
rechts beschuldigen. Es ist nicht gesund, sich an solchen Dingen zu beteiligen und die meiste Zeit tendiert die Information zu ihrem 
eigenen Vorteil und ihr seid der falschen Anschuldigung mitschuldig." 
 
Wow... dies wird wirklich kompliziert und verzwickt...! 
 
Er fuhr weiter... "Ich wünschte, dass ihr Alle die Messer sehen könntet, welche Ich täglich aus dem Rücken so vieler Christen ziehe. Ihr 
würdet das Ausmass nicht glauben, in welchem dies getan wird über den ganzen Globus. Nicht von Muslimen oder Kommunisten, 
sondern von anderen Christen. Und dann wundern sie sich, warum sie unter solch schweren Druck geraten." 
 
Ich möchte etwas mit euch teilen, ihr Lieben. Ihr wisst, wenn man in Eile ist oder ärgerlich wird, weil unser liebevoller Partner etwas 
verlegt hat oder etwas Wichtiges genutzt hat, ohne es durchzudenken oder zu fragen? Dies ist die häufigste Sünde in meinem Leben. 
Ich neige dazu, sehr ungeduldig zu sein, um meine Zeit zu schützen, weil ich niemals einen Tag beende, ohne Allen geschrieben zu 
haben, wie ich es sollte. Oder am Gemälde gearbeitet habe oder an der Musik. Also wache ich sehr eifersüchtig über meine Zeit. Und 
wenn mich etwas belästigt oder etwas mehr Arbeit bedeutet für mich, bin ich gereizt. 
 
Leute, dies ist ein schreckliches Gift! Selbst wenn man sich beherrscht, schadet es uns und unserem Ehepartner. Groll baut sich auf 
und bald hat man eine ganze Latrine voll Abwasser. Jene kleinen Dinge, die uns ärgern oder reizen und uns zum Seufzen bringen und 
wir uns wünschen, dass sie nicht geschehen wären. Wenn wir jene Dinge nicht im Augenblick einfangen, wo sie uns in den Sinn 
kommen, dann lassen wir einen Samen zu, welcher Wurzeln schlagen und einen sehr tiefen Krater verursachen kann in unserer 
Beziehung, voll von unausgesprochenem Groll. Und wir realisieren nicht einmal von Tag zu Tag, dass er da ist, bis etwas Neues den 
Abfluss hinunter fluscht. Es wird voll, wirklich. Aber schlimmer als das ist die Tür, die wir geöffnet haben, weil wir kritisch waren. Das 
erlaubt den Dämonen einzutreten und uns auf so viele Arten zu sieben - Es ist eine riesige, offene Türe, was Undankbarkeit mit sich 
bringt. 
 
Was ist die Antwort? Nächstenliebe und Entschuldigungen anzubringen für Andere. Zurück zu denken an eine Zeit, wo wir das genau 
Gleiche getan haben oder schlimmer. Es ebnet das Spielfeld aus und man kann das Andere nicht kritisieren dafür, was wir erst gerade 
letzte Woche auch getan haben! Wir betrachten ihre wunderbaren Tugenden und die Zeiten, wo sie da waren, wenn wir sie brauchten. 
Dann denken wir darüber nach, wie treu sie uns gegenüber waren, obwohl wir sie oftmals im Stich gelassen haben. 
 
Denkt zurück, als ihr Niemanden hattet, der euch wirklich liebte und teilnahm an euren Problemen und für welchen ihr wirklich wichtig 
wart. Das allein ist sehr ernüchternd. Denkt darüber nach, wie ihr euch fühlen würdet, wenn sie morgen weg wären. Das hilft wirklich in 
Sachen Wertschätzung. Dies sind Wege, wie man seine Gedanken in den Griff bekommt - Jeden Gedanken gefangen nehmend und 
ihn Christus zu übergeben in Seiner ganzen Göttlichen Demut. Er, Der sich selbst demütigte, den Tod eines Sünders erleidend, nur um 
Seine Kirche bei sich im Himmel zu haben. Wir haben noch nicht bis zu jenem Punkt widerstanden... Worüber sollen wir uns also 
beschweren? Hier predige ich mir selbst. 
 
Der Herr fuhr weiter... "Gut gesprochen... und noch besser ist, wenn du nach diesen Gedanken lebst. Dann hättest du kaum Bedarf für 
geistige Kriegsführung, die Engel würden laufend an deine Seite eilen und du hättest keine offnen Türen." 
 
"Dies ist ein sehr ernster Lehrgang, Meine Lieben. Ich sage euch dies, weil Viele von euch Verbitterung in euren Herzen tragen und 
dies hat die Türe weit offen gelassen für weitere Bedrückung in euren Familien und in eurer Ehe. Und bitte denkt daran... Ihr reicht euer 
Vorbild weiter an eure Kinder." 
 
"Ich bete für euch Alle, Meine Lieben. Ich möchte sehen, wie ihr die Schönheit eures Lebens geniesst. Ich will euch befreit von dem 
Bösen, aber Viele von euch haben Meine Hände gebunden, weil sie laufend die gleichen Türen öffnen. Und bis ihr seht, was ihr tut, 
wird Mein Eingreifen nur ein paar Stunden anhalten oder einen Tag, bis ihr jene Türe wieder öffnet." 
 
"Schaut also tief in eure Herzen hinein und erlaubt dem Feind nicht, es weiterhin zu seinem Zuhause zu machen. Haltet sehr strikte 
Wachsamkeit über eure Gedanken. Und wenn es irgend etwas Negatives gibt, distanziert euch davon. Und wenn ihr euch darin findet, 
wie ihr solchen Dingen nachhängt, tut Busse und betet für Jene, die ihr verletzt habt. Ich bin mit euch darin. Dies ist die Jahreszeit, in 
welcher ihr begreifen müsst, wie ihr den Feind hereinbittet. Ich stärke euch mit Weisheit und Geistiger Kriegsführung. Jetzt, wo ihr es 
wisst, werdet ihr gesegnet sein, wenn ihr es anwendet." 
 

Jesus erklärt... 'Ein begriffsstutziger Geist' 
 
5. August, 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Der Herr segne uns mit Seiner Weisheit, liebe Herzbewohner. 
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Als ich ins Gebet kam heute, war ich verärgert über etwas, eine Situation, wo ich versuchte zu helfen und es fiel irgendwie auf mich 
zurück. Also war ich ein bisschen verärgert, denn ich war um eine Seele besorgt. 
 
Und ich sagte... 'Herr, ich bin hier und du kennst den Kummer, den ich fühle. Wo bist Du?' 
 
Jesus begann... "Das ist eine dumme Frage. Ich bin direkt hier bei Meiner Braut, welche Ich liebe." 
 
"Sorge dich nicht um diese Seele, Ich kümmere Mich darum. 'Der treue Gott' - verstehst du den Hinweis?" 
 
Nun, der Grund, warum Er sagte 'Treuer Gott' ist, als ich von meinem Nachmittags-Nickerchen aufwachte - nachdem ich in der 
Anbetung eingeschlafen bin - betete ich für Jemanden, um welchen ich mir Sorgen machte. Es tat wirklich weh. Und das Lied 'Treuer 
Gott' von Gateway Worship lief. Ich fühlte, dass es die Antwort des Herrn war auf meine Sorge, denn als ich versuchte, die Situation 
direkt anzugehen, wurde dies zurückgewiesen. Jetzt weiss ich, dass ich in Seiner Treuen Vorsorge ruhen kann und mir keine Sorgen 
machen muss. Das ist, warum Er das sagte... 'Treuer Gott - Hinweis!' 
 
'Herr, gibt es etwas mehr, was Du sagen möchtest heute?' 
 
"Habt keine Angst davor, falsch zu liegen. Wenn ihr diese Angst habt, werdet ihr sicher von Satan manipuliert werden. Wenn ihr euch 
nicht darum kümmert - richtig oder falsch zu liegen - sondern nur um die Wahrheit, dann werden die Dämonen weder Einfluss noch 
irgendwelche Druckmittel haben auf euch." 
 
"Sehr oft lasse Ich Fehler zu, weil Ich die Seele zu einem Durchbruch auf eine höhere Stufe der Erkenntnis führe. Dies gilt immer... 
Demut kommt vor der Beförderung." 
 
"Meine Lieben, da gibt es nichts Falsches daran, sich zu irren, aber die Augen vor der Wahrheit zu verschliessen ist komplett falsch." 
 
"Wenn eine Seele zur Überzeugung gelangt, selbst recht zu haben, dann tritt ein begriffsstutziger Geist ein. Ein begriffsstutziger Geist 
baut Wände, welche sie blind macht gegenüber der Wahrheit. Wann immer Wissen sie bedroht, schafft sie in ihrem Denken einen toten 
Winkel. Wenn das über Jahre anhält, dann wird die Welt jener Person immer enger und limitierter." 
 
"Bitte bewertet die Wahrheit immer höher, als recht haben zu müssen, dann wird euch das nicht passieren." 
 
"Ich führe Meine Gefässe über ganz viele Wege des Brechens und Umgestaltens, sie sind zahlreicher, als ihr zählen könnt. Wenn ihr 
anfängt, Mir zu dienen, habe Ich Pläne, welche Ich automatisch in Gang setze, damit ihr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen könnt. 
Seid nicht stur oder nachlässig, Meine Lieben. Alles dient zu eurem Besten und zum Besten für Meinen Leib." 
 
An jenem Punkt kam mir das Bauen eines Hochhauses in den Sinn. Das Fundament reicht viele Meter hinunter, um das Gebäude oben 
zu stabilisieren. Nun, je wichtiger der Dienst, um so länger und tiefgehender die Vorbereitung. Zumindest war das meine Beobachtung. 
 
Er fuhr weiter... "Ich reinige Meine Gefässe zu dieser Stunde, seid also nicht überrascht, wenn ihr ein paar tote Winkel entdeckt in 
eurem Leben. Besser jetzt als später. Woran ihr jetzt arbeitet, wird euch nicht mehr länger hindern, vorwärts zu gehen. Wenn ihr 
ablehnt, daran zu arbeiten, wird es euch zurückhalten - genau wie die Israeliten zurückgehalten wurden, als sie während 40 Jahren um 
den Berg wanderten." 
 
"Seelen, die in dieses Lebensmuster hineinfallen, werden sich selbst erst kennenlernen, wenn Ich sie in den Himmel nehme. Dann wird 
alles ganz deutlich erkannt werden. Für Einige ist es ein schmerzlicher Schock und für Andere eine glückliche Überraschung. Wenn ihr 
Mich kennt, Mich wirklich kennt auf dieser Erde, werdet ihr euch auch selbst kennen, weil Ich euch alles beibringe über euch selbst, 
während ihr Mir mit eurem ganzen Herzen folgt." 
 
"Habt also keine Angst davor, falsch zu liegen. Seid aber immer besorgt darüber, die Wahrheit zu übersehen oder zu verpassen. Bleibt 
treu Mir gegenüber und treu gegenüber der Wahrheit und ihr habt nichts, worüber ihr euch schämen müsstet zu jener Stunde." 
 

JESUS SCHENKT UNS 3 WEITERE JAHRE... Bedingt 

7. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt & Gesprochen von Jackie 

Nun, meine geschätzte Herzbewohner Familie, der Herr hat Seine Barmherzige Hand wieder bewegt. Wir waren treu im Beten, Fasten 
und Busse tun und Er hat entschieden, den nuklearen Horror hinauszuzögern. 
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Ich begann die Anbetung am frühen Abend und Er rief mich, eine persönliche Botschaft nieder zu schreiben. Ich wurde aber schläfrig, 
also bat Er mich, ein Nickerchen zu machen. 

Als ich mich hinlegte, sah ich Ihn zu meiner Rechten und Er sagte... "Drei Jahre." Er wiederholte es zwei Mal. Ich entschied, jenes Wort 
zu prüfen, als ich aufwachte. 

Als ich mich setzte, um bei Ihm zu sein, begann Er zu sprechen... "Ich bin bei dir und Ich habe zu dir gesprochen. Danke dir, dass du 
Mir vertraust und zuhörst." 

Haben wir also drei Jahre? 

"Das ist richtig - vorausgesetzt, dass Gebet, Reue und Fastenopfer weitergehen. Ich möchte wirklich Konvertierungen sehen. Eine 
Verwandlung von Herz, Gesinnung und Haltung. Und dies ist im Augenblick im Gange." 

Herr, Du weisst, dass ich dafür gesteinigt werde? 

"Und was ist das für dich? Du wirst früher bei Mir sein." 

Oh, danke Dir! Was für eine Art zu gehen! Setzt du ein Datum fest für die Entrückung, Herr? 

"Nein. Ich sage euch, dass wenn Gebet und Opfer mit Reue weitergehen, dann werde Ich das schlimmste des 3. Weltkrieges fernhalten 
und ihr habt Zeit zu kreieren und zu tun, was in eurem Herzen ist für das Königreich. Ich öffne ein Fenster, das Keiner schliessen kann. 
Aber es hängt weiterhin von der Treue Meiner Leute ab, nicht nur in Amerika, sondern rund um die Welt." 

"Russland ist eine mächtige Gebetsmacht, Clare. Sie wollen wirklich keinen Krieg. Nach so vielen Jahren in Armut und einengender 
Unterdrückung fangen sie an, ihr Leben zu geniessen. Sie haben den Krieg satt." 

Das bedeutet keine EMP Angriffe, Herr? 

"Clare, jetzt ist nicht die Zeit, neugierig zu sein, Meine Liebe. Jetzt ist die Zeit, dankbar zu sein." 

Oh Jesus... Ich bin dankbar! 

"Lass es Mich so erklären. Da sind Jene unter euch, die ihre Zeit bis zur Entrückung nur abgewartet und Mir nicht mit ihrem ganzen 
Herzen gedient haben. Ich schenke ihnen eine weitere Chance. Sie haben drei Jahre, um ihre Liebe zu Mir mit Taten zu beweisen, 
nicht nur mit Worten." 

"Die Anderen unter euch haben schon Pläne geschmiedet und Ich segne sie und öffne Türen, welche Ich niemals zuvor geöffnet habe 
für sie. Diese Botschaft wird ihnen ein Mass an Frieden schenken, dass sie für das, was sie begonnen haben, auch tatsächlich Zeit 
haben, es zu Ende zu bringen. Dies sind Dinge, welche Ich mit ihnen tun will, für das Königreich." 

"Am Ende der drei Jahre werden wir einen weiteren Blick darauf werfen und sehen, wie das Klima aussieht. Wie viel Busse & Umkehr 
geschehen ist, wie viele Gesetze aufgehoben wurden - die Abtreibung, zum Beispiel - und wie die Menschen ihre Herzen Mir 
zugewendet haben." 

"Nichtsdestotrotz ist dies bedingt und hängt von dem fortwährenden Gebet ab. Aber Ich kann soviel sagen, dass es rund um die Welt 
substantielle Veränderungen gibt in den Herzen und in der Gesinnung. Menschen wachen auf gegenüber dem verborgenen Giganten, 
der sich selbst positioniert hat, um die Nationen zu verzehren und die Welt zu beherrschen. Um ihre Freiheiten und Kulturen zu stehlen 
und sie in einen Fleischwolf zu zwingen. Es wird jedoch Rempeleien geben zwischen kommunistischen Nationen und der Terrorismus 
wird weitergehen." 

"In diesem Moment macht die Elite Ersatz-Pläne, da die Basisbewegung aus dem Ruder gelaufen ist. Bitte, versteht Mich nicht falsch... 
Die Fortsetzung dieser Möglichkeit wird nur so lange bestehen, wie ihr weiter betet, Busse tut und opfert." 

Herr, was ist mit diesen grossen Katastrophen, die prophezeit sind und der Komet, über welchen Du mit mir gesprochen hast? (Er hatte 
zuvor erwähnt, dass Er bei einem gewissen Kometen interveniert hatte - damit er die Erde nicht voll trifft, sondern nur streift und weiter 
zieht. Und Er hatte auch beim Timing interveniert.) 
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"Ich lehne im Augenblick ab, dir das zu beantworten, Liebes. Da gibt es Dinge, die in Bewegung gesetzt sind und da gibt es auch 
Verzögerungen. Versteht einfach, dass Ich diese Dinge unter Meiner Kontrolle habe. Was vor zwei Jahren hätte geschehen sollen, 
kann ganz einfach verzögert oder komplett geändert werden in den Armen Meiner Barmherzigkeit." 

"Doch Amerika hat viele Schwierigkeiten durchzustehen und die Menschen haben ihren Willen kundgetan... Sie wollen sich ändern. 
Macht es deshalb nicht Sinn, ihnen Zeit zu schenken, diese Veränderungen herbeizuführen ohne welt-verändernde Katastrophen?" 

Er schaute mich sehr liebevoll an, Seine Augen waren voller Mitgefühl. Er schaut mich selten so an, damit ich Ihn wirklich sehen kann. 
Aber Er tat es heute. 

Und dann sagte Er... "Ich mache keine Versprechen an dich, aber Ich sage Folgendes... Du kennst Meine Barmherzigkeit, du kennst 
Meine Liebe zu den Seelen. Du kannst daraus deine Schlüsse ziehen. Du kennst Mich, Clare." 

Er ist wirklich barmherzig und geduldig. Weit mehr, als wir es je verstehen können. Ist das nicht erstaunlich? Lasst uns wirklich unsere 
Herzen und Taten in diese uns verbleibende Zeit stecken. 

Hier ein kurzer Aufruf von mir (Jackie) 
Lieber Bruder, liebe Schwester... Wir suchen Übersetzer & Audio/Video Produzenten für andere Sprachen. Im Moment haben wir je 
einen Übersetzer für russisch, italiensch & französisch. Fühlst du dich von dem Herrn inspiriert, deine Sprach- oder Video-Erstellungs-
Kenntnisse & deine Stimme einzubringen, um Ihm und deinen Brüdern & Schwestern zu dienen, dann besuche doch einfach unsere 
Webseite www.jesus-comes.com für weitere Informationen. Herzlichen Dank im Voraus... Lass dich einfach vom Heiligen Geist leiten. 

Jesus sagt... 'Dies ist ein neuer Tag' - Wir haben 3 weitere Jahre bis zur Entrückung 
 
8. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Meine liebe Herzbewohnerfamilie, ich bin immer noch dabei, die letzte Botschaft des Herrn zu verarbeiten. Ich weiss, dass es euch 
auch so geht. Drei Jahre?! 
 
Ich war auch sehr enttäuscht... obwohl ich vermutet habe, dass die Barmherzigkeit siegen würde und Er uns mehr Zeit schenkt. Aber ja, 
ich will auch nichts mehr mit diesem ausgelaugten Körper zu tun haben. Ich war sehr faul, nachlässig und unverantwortlich, da ich 
dachte, dass wir bald von hier weg sein würden und es keinen Unterschied mehr macht. Ihr wisst schon, den Zahnarzt hinausschieben 
und solche Dinge? 
 
Als Resultat davon bin ich jetzt mehr aus der Form als jemals zuvor und Ich muss wirklich hart arbeiten, um diesen Tempel aufrecht zu 
erhalten, damit ich euch dienen kann. Das Letzte in der Welt, was ich tun wollte war, mir für körperliches Training Zeit zu nehmen. Aber 
jetzt habe ich keine Wahl, ich muss. Jesus gab mir gestern eine persönliche Nachricht, dass ich das tun muss, zusammen mit ein paar 
wesentlichen Ernährungs-Änderungen. 
 
Carol ist auch zutiefst enttäuscht wegen ihrer angeschlagenen Gesundheit. Sie hat sich wirklich gefreut, von ihren heftigen Schmerzen 
befreit zu sein. 
 
Viele von euch leben in schmerzhaften Körpern und Umständen und ihr fragt euch, wie ihr mit einem weiteren Tag fertig werden sollt - 
ganz zu schweigen mit drei Jahren. Ihr seid nicht allein. Ich habe mir gestern einen ganzen Tag Auszeit genommen von den 
Botschaften, um mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Die einzige Antwort, in welcher ich Frieden finden konnte war, dass Gott die 
Gnade bereitstellt, die wir Alle nötig haben, um unsere Freude an Seinem Willen für uns wieder zu finden. 
 
Da gibt es so viel, was ich für den Herrn tun möchte und dies gibt mir mehr Zeit, es auszuführen... sogar in diesem alten Körper. 
Irgendwie wird Er den Sieg über meine Emotionen und meine Angst vor den Leiden erlangen. 
 
Ich habe auch über eine lange Zeit mit Gott argumentiert und aus Erfahrung gelernt... dass nichts Gutes daraus folgt. Etwas versuchen 
zu ändern, was ich nicht kontrollieren kann und dagegen anzukämpfen - das erschöpft mich einfach. Also habe ich wirklich keine 
andere Wahl als es zu akzeptieren mit der Bitte... "Gott hilf uns!" 
 
Und ich kann sehen, dass Er uns bereit macht für einen weiteren Aufstieg den Berg hinauf. Er bringt mir geistige Kriegsführung bei auf 
einer Stufe, von welcher ich nicht einmal wusste, dass sie existiert. Ich wusste, dass es soviel mehr gibt, aber ich wusste nicht was. Ich 
konnte nicht einmal raten. Aber was ich dazulerne, werde ich mit euch teilen und wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. 
 
Zum Zustand unserer Hochzeitskleider... Haben wir nicht Alle geahnt, dass wir noch ein paar Flecken haben? Ich weiss, dass es mir so 
ging. Und Er offenbart mir, wie offensichtlich sie sind für die Höfe des Himmels. Als Er anfing, die geistige Kriegsführung anzusprechen 
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und wie die offenen Türen den Dämonen erlauben, reinzustürmen, realisierte ich... Der einzige Schutz vor ihnen ist die Tugend. Und ich 
habe einen weiten Weg vor mir! Nur wie weit es ist, habe ich nicht gewusst und um ehrlich zu sein, ich glaube, dass Er immer noch die 
ganze Wahrheit vor mir verbirgt, damit ich mich nicht aufgebe. Nicht, dass das eine Option wäre... 
 
Aber Seine Gnade und Barmherzigkeit sind immer der Aufgabe angepasst und die einfache Wahrheit ist, wenn wir Ihm vertrauen, 
werden wir Alle mit Bravour durchkommen. Lasst uns füreinander beten. 
 
Hier fing Jesus an zu sprechen... "Meine Bräute, dies bedeutet tatsächlich Leiden und wir müssen es nicht herunter spielen. Was ihr im 
wahrsten Sinne des Wortes tut, ihr zieht den Fisch aus dem Wasser, jedes Mal, wenn ihr die Angelrute auswerft. Da gibt es schon ganz 
viele Fische am Ufer und ihr macht weiter, sie zu fangen... Einen nach dem Anderen." 
 
Hier möchte ich kurz etwas hinzufügen... Vermutlich fragen sich Viele von uns... "Nun, wie fange ich Fische?" Indem wir ein 
gehorsames Leben führen. Da gibt es so viel Gnade in unserem Leben, wenn wir Dem Herrn gehorchen - So viel Gnade. Selbst beim 
kleinsten Ding wie das Geschirr erledigen, ist Tugend involviert und das wird von dem Herrn genutzt. Jede kleine Tat, aus Liebe und 
Gehorsam getan, beinhaltet Tugend. Und Er wird es nutzen. Und je unangenehmer es zu erledigen ist, umso grösser sind die Gnaden. 
Und dann fügt dem noch eure Gebete hinzu und alles fängt an, einen Sinn zu ergeben. 
 
Und als Er das sagte, sah ich einen sehr tiefen Teich mit Menschen umrundet, die fischen und mit jedem Wurf einen Fisch 
herausziehen. Aber auf der anderen Seite des Teiches waren Ozeane voll Wasser und die Fische aus jenem Ozean wurden unter dem 
Land hindurch in den Teich getrieben. Ich kann nicht anders, als dabei an ISIS zu denken und wie sie sie an einen Ort treiben, wo sie 
errettet werden können. 
 
Jesus fuhr weiter... "ISIS hätte sich niemals vorstellen können, welchen Einfluss sie haben auf ihre eigenen Leute. Aber Ich nehme das, 
was beabsichtigt war um zu schaden und drehe es zu Meinem Vorteil. Anstatt dass sich die Hölle auffüllt, füllt sich der Himmel auf - und 
Jene, die bestimmt waren, um für das Sharia Gesetz einzustehen im Rest der Welt, drehen sich stattdessen zu Mir und verlassen die 
Kultur des Todes. Jene, die involviert sind, hätten sich die Konvertierungszahlen niemals ausrechnen können, welche aus ihrer 
Brutalität hervorgehen. 'Aber es ist wahr, dass das Blut der Märtyrer der Same der Kirche ist.' Und ich habe keinen menschlichen Schrei 
ignoriert, der aus dieser bösen Jauchegrube hervorkommt." 
 
"Auch ist Mein Arm nicht zu kurz, denn Ich bringe tiefgreifende Konvertierungen aus diesem tödlichen Leid hervor. Und ihr, Meine 
Bräute, bringt reichlich Früchte hervor durch eure Kooperation mit Mir. 'Denn wer hat die Absicht des Herrn gekannt? Und wer wurde 
Sein Ratgeber?' Römer 11:34 
 
"Kickt nicht gegen den Stachel, lasst es nicht an den Boten aus, dreht Mir nicht den Rücken zu. Dies ist Meine Triumph-Stunde und Ich 
sehne Mich, sie mit euch zu teilen, die ihr so treu gewesen seid zu beten und für Mich gelebt habt und nicht nur für euch selbst und 
eure Familien." 
 
"Im Himmel werdet ihr viel Frucht haben, weil ihr noch einmal eure Kreuze geschultert habt und Mir den ganzen Weg nach Golgatha 
gefolgt seid. Wenn ihr lebt, um euer Fleisch zufrieden zu stellen, auf was könnt ihr euch im Himmel freuen? Wenn euer eigenes Ich 
jedoch stirbt und ihr Mir folgt, dann wird eure Auferstehung ganz sicher herrlich sein." 
 
"In der Zwischenzeit werde Ich euch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen, während ihr die Wege der Dunkelheit kennenlernt und 
darauf mit Tugend reagiert." 
 
"Ja, Ich habe euch viele Male von euren Sünden erzählt. Einige von euch waren sogar schuldbeladen, wenn ihr euch selbst Meiner 
Barmherzigkeit und Vergebung hättet hingeben sollen." 
 
"Aber in diesem nächsten Zeitabschnitt werden wir wirklich die Früchte des Prüfens und Erkennens sehen. Nicht so sehr durch das 
Prüfen der Taktiken des Feindes, sondern indem wir prüfen und erkennen, was zu echter Heiligkeit führt, die für Mich und den Himmel 
akzeptabel ist. Und für die Himmelsbürger, die euch anfeuern." 
 
"Aus dem Schleier heraus, der uns trennt, wird die eigentliche Substanz des Himmels entstehen, während ihr in den Zustand der 
Gnade versetzt werdet und mit zunehmender Heiligkeit reagiert. Dies ist nicht für die Kleingläubigen oder Jene, die täglich die 
Nachrichten hören wollen und die letzte prophetische Äusserung. Dies ist für die Liebhaber, welche ihr Leben für Mich niedergelegt 
haben." 
 
"Ich rufe euch zu, Meine süssen Bräute, weil Ich euch fördern will. Ich will eure Territorien vergrössern und euch bekränzen mit 
geistigen Gaben. Aber zuerst muss Ich die Trümmerhaufen dieses Lebens entfernen, die abgenutzten und angeschlagenen Vehikel der 
Religion und die menschlichen Konzepte dessen, Wer Ich bin." 
 
"Viele von euch auf diesem Kanal haben sich nach mehr gesehnt und danach, tiefer einzutauchen und das ist genau, wohin Ich euch 
mitnehme. Und im Verlauf werdet ihr eure Gedanken von euch selbst entfernen und euch auf das grössere Bild fokussieren... Die 
Millionen, welche noch eine Chance haben, in den Himmel einzutreten. Viele dieser Muslime sind aufrichtige Seelen, sehr aufrichtig 
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und sensibel, ihren gott zu beleidigen. Wenn Ich sie zu Meinen Eigenen mache, werden aus ihnen ehrvolle Gefässe werden, weil sie 
Mich mit grösserer Ehrfurcht verehren werden als Jene in den westlichen Kulturen." 
 
"Sie werden ewig dankbar sein, von dem Bösen errettet und dem Königreich der Gerechtigkeit hinzugefügt worden zu sein. Ewig 
dankbar, erlöst worden zu sein von einer sicheren Hölle. Und viele grosse Evangelisten werden aus ihnen hervorgehen." 
 
"Also rufe Ich euch jetzt zu, das Rennen ohne Zögern und Schwanken zu laufen. Ihr werdet gebraucht für den Aufbau Meines 
Königreiches auf der Erde. Wer dient, dient wie ihr dem Herrn dient. Wer predigt, bereitet euren Geist auf das Handeln vor. Wer Trost 
spendet, werdet nicht nachlässig darin, Liebe an Andere zu verschwenden. Wer unterstützt, seid treu im Unterstützen. Wer unter euch 
ist, der Mir dienen möchte, aber seine Lebensaufgabe noch nicht erkannt hat - Tut alles aus dem Motiv Liebe heraus und absolut nichts 
aus egoistischen Ambitionen und ihr werdet eure Aufgabe entdecken." 
 
"Schon bald werdet ihr Experten sein im Einschränken der dunklen Werke in eurem eigenen Leben und Anderen helfen zu verstehen, 
dass euer Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Bald werdet ihr euch dem Opferaltar nähern mit heiligen und reinen Herzen und 
täglich grossen Trost finden in Mir - Egal, ob es nun ein fröhlicher oder trauriger Tag ist." 
 
"Wenn ihr gehorcht und eure Hand an den Pflug legt ohne umzukehren, werdet ihr in einer grösseren Tiefe schwimmen und die Stürme 
an der Oberfläche werden euch nicht mehr hin und her werfen. Ihr werdet sogar in den schwierigsten Umständen lieben und vergeben. 
Ihr werdet in Mir leben und Ich werde in euch leben." Johannes 14 
 
"Kommt jetzt in Meinen Schoss und ruht euren Kopf hier an meiner Brust, denn Ich möchte euch belohnen für eure Treue. Wir gehen 
vorwärts in einen neuen Tag mit einer hellen und herrlichen Zukunft! Bereitet eure Herzen vor zu handeln, lasst das Bedauern und die 
Misserfolge der Vergangenheit zurück. Auch Jene, die Ich genutzt habe, um euch für diese Stunde vorzubereiten. Kommt nahe zu Mir 
und trinkt von den Lebendigen Wassern Meines Herzens." 
 
"Ich habe grosse Freude an euch, weil ihr Mich genug liebt, um euch dazu zu entschliessen, euch selbst aufzugeben und nur für Mich 
zu leben." 
 

Jesus ruft Seinen Bräuten zu... 'Legt euer Leben nieder & steht an Meiner Seite' 
 
10. August 2015 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare hatte einen prophetischen Traum betreffend der Wahl von Donald Trump, bevor sie diese Botschaft von Dem Herrn empfing. Den 
Link zum Traum in englisch findet ihr unter diesem Video. Er wurde nicht ins Deutsche übersetzt. 
 
Nach dem Traum begann Jesus zu sprechen... 
"Ich rufe euch zu, Meine Bräute, euer Leben nieder zu legen und an Meiner Seite zu stehen in diesem Rennen gegen Satan's Tyrannei 
in diesem Land und in der Welt. Ich rufe euch auf, jetzt und für die nächsten drei Jahre eure Absichten nieder zu legen, im Himmel zu 
sein. Ich rufe euch auf, Mir eure ganzen Herzen zu schenken, als ein Opfer für dieses Land und die Welt." 
 
"Wohin Amerika geht, dorthin geht auch der Rest der Welt. Jetzt ist es eure Aufgabe als Meine Ehefrau, dafür einzustehen, was richtig 
ist. Stellt euch hinter Mich und unterstützt Mich. Betet, opfert jedes Kreuz, das euch gegeben ist, denn Mein Königreich kommt, Mein 
Wille wird geschehen. Ihr, als Fürbitter, steht im Zentrum der Erlösung der ganzen Welt. Wo auch immer dieses Land hingeht, wird der 
Rest der Welt folgen und dies ist bloss der Anfang, das Böse auf der ganzen Welt zu eliminieren." 
 
"Kann Ich auf euch zählen, Mich dabei zu unterstützen? Kann Ich auf euch zählen, dass ihr aufhört, Meine Boten zu schlagen und dass 
ihr dafür betet, was wirklich wichtig ist für Mich? Kann Ich auf euch zählen, dass ihr euch auf Meine Absicht fokussiert, vielmehr als auf 
eure religiösen Absichten und darauf, Fehler zu finden an Jedem und Allem, was Ich euch sende?" 
 
"Einige von euch sind so eingehüllt in ihre eigenen Meinungen und in ihr eigenes Leben, dass ihr ablehnt, Meinen Boten zuzuhören. Zu 
euch sage Ich... Stärkt, was übrig ist, damit Ich nicht komme und auch das noch von euch wegnehme. Wandelt auf dem geraden und 
schmalen Weg, nicht auf dem Weg eures Fleisches und eurer Phantasien. Legt euer Leben nieder für Mich, legt eure Meinungen nieder 
für Mich, all eure politischen und religiösen Absichten. Legt eure kritischen Geister nieder und hört auf, Mein Königreich und Meine 
Leute in Stücke zu reissen." 
 
"Jene von euch, die dieser Botschaft nicht zuhören wollen, deren Leben werden zunehmend schwieriger werden, da Ich zulasse, dass 
ihr gesiebt werdet wie niemals zuvor. Vielleicht wird es euch dann dämmern, dass ihr nicht mit Mir sammelt, sondern spaltet und 
zerstreut. Vielleicht werdet ihr dann realisieren, genauso wie das Gewissen von Amerika es realisiert hat, dass sie geschlafen haben 
gegenüber der Realität, dass ihre Nation Stück um Stück von ihnen gestohlen wurde." 
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"Wenn die Dinge von euch genommen werden in eurem Leben, werdet ihr dann aufwachen und aufhören, Meinen Leib zu spalten? Ich 
schenke euch jetzt dieses Wort, weil Ich zutiefst enttäuscht bin von euch. Wo Ich erwartet habe, dass Ich Mich auf euch verlassen und 
auf eure Unterstützung und Ermutigung zählen kann, habt ihr geheuchelt und zerstört. Vielleicht werdet ihr dies sehen, während die 
Wochen vergehen und ihr feststellt, dass Dinge geteilt und von eurem Leben genommen werden. Jene von euch, die denken, dass sie 
für Mich sind, wacht auf! Wacht auf und steht auf der richtigen Seite." 
 
"Und für euch Meine Bräute, die treu an Meiner Seite gestanden sind auf diesem Kanal. Ich werde euch mit Meinem auserlesensten 
Segen besuchen und euch liebevoll in Meinen Armen halten, wo Ich eure Seelen wieder herstellen werde. Trinkt von den lebendigen 
Wassern Meines Herzens, trinkt innig und seid wieder hergestellt, erfrischt und vorbereitet für die kommenden Schlachten." 
 
"Mit Mir und für Mich werdet ihr sie tapfer durchstehen." 
 

Jesus enthüllt die geheimen Waffen Satan's... Geistige Kriegsführung Teil 4 
 
12. August 2016 - Lehrgang durch Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Der Herr ist mit uns, Herzbewohner, auf eine wirklich wunderbare Art und Weise. Möge Sein Friede und Seine Weisheit in unseren 
Herzen wohnen. 
 
Ich weiss, dass Einige von euch enttäuscht sind und ich bete für euch... aber bitte lasst nicht zu, dass der Feind Uneinigkeit sät oder 
euch aus der Bahn wirft in Sachen Glauben. 
 
Ich möchte heute Abend zwei Dinge ansprechen, welche sehr wichtig sind. Ich kann verstehen, warum wir so hart getroffen wurden in 
letzter Zeit. Dieser Lehrgang des Herrn wird enorm hilfreich sein, die geistigen Angriffe und die geistige Kriegsführung zu stoppen, 
welche gegen uns laufen. 
 
Die Themen sind... Geistige Kriegsführung &amp; Eine Gesunde Ehe 
 
Dies ist eine Fortsetzung der Lektionen über Kriegsführung, weil ich Dinge lerne, die eine gesunde Ehe fördern und uns auch helfen, 
diese Angriffe des Feindes zu eliminieren. 
 
Der Herr hat in einer früheren Lektion über Türen gesprochen. Und dass eine Türe sich öffnet, wenn wir in unserem Herzen, in unseren 
Gedanken oder im physischen Bereich sündigen. Zusammen mit jener Türe kommen Dämonen... und immer mehr Dämonen. Wenn 
jene Türe einmal geöffnet ist, wird sie von vielen Dämonen genutzt, abhängend von dem, was Der Herr zulässt. 
 
Warum würde also Jesus zulassen, dass ein Christ von Dämonen gesiebt wird? Ganz einfach... Weil sie nicht in perfekter 
Nächstenliebe und im Gehorsam leben. Und wir haben festgestellt, dass die Vorstellung des Herrn in Sachen Nächstenliebe und 
Wohltätigkeit Lichtjahre von unseren Vorstellungen entfernt sind. 
 
So arbeiten die Dämonen. (Ein kürzliches Erlebnis aus meinem eigenen Leben) 
 
Ich stehe am Morgen auf und fühle mich ein bisschen launisch, in Schmerzen und noch nicht ganz wach. Dann finde ich heraus, dass 
mein Mann vergass, die Frischluft-Zirkulation einzuschalten während der Nacht, worum ich ihn ausdrücklich gebeten hatte, bevor ich zu 
Bett ging. Im Augenblick sind diese Zimmer aus Lehmstein sehr heiss und die Katzen, obwohl sie kastriert sind, kamen herein und 
markierten ihr Territorium. 
 
Und ich bin extrem empfindlich für Gerüche und ich brauche Sauerstoff und er schliesst gewohnheitsmässig die Fenster hinter mir, weil 
ihm kalt wird und ich liebe frische Luft. Deshalb war ich sehr verärgert. Nein, das ist nicht richtig... Ich war geradezu wütend. Ich sage 
es auf eine schöne Weise äusserlich, aber im Innern war es kein hübscher Anblick... 'Liebling, du hast letzte Nacht die Frischluft-
Zirkulation vergessen im Studio und die Katzen gingen hinein. Es riecht fürchterlich.' Natürlich haben wir einen Spray, welcher dies 
sofort beseitigt... 
 
Er gibt mir natürlich einen sehr guten Grund, warum er es vergass und ich sage 'ich vergebe dir'... Aber im Innern beschuldige ich ihn, 
es absichtlich getan zu haben, weil er es liebt, die Fenster hinter mir zu schliessen. Also koche ich. 
 
Genau in diesem Moment habe ich eine GROSSE Türe geöffnet durch meinen Stolz, welcher mich wütend machte. Die Wurzel unseres 
Ärgers und Gott als dessen Ursprung zu beschuldigen ist immer Stolz. Ich habe versagt, ihm nachzugeben und Nächstenliebe zu üben. 
Ich beschuldigte ihn fälschlicherweise, weil ich vermutete, dass er es absichtlich tat - jetzt beschuldige ich ihn, dass er lügt. Ich koche 
im Egoismus, in Wut, in Stolz, in Feindseligkeit, in einem kritischen Geist und falscher Beschuldigung...und viele Türen mit vielen 
Dämonen wurden gerade geöffnet. 
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Und das am Anfang meines Tages! 
 
Leute, ich bin keine Heilige. Ich habe viel Stolz. Und ich kann das daran erkennen, weil ich wütend und ärgerlich werde, wenn etwas 
nicht so läuft, wie ich will. Ich möchte das verdeutlichen. Ich ärgere mich, ich werde ungehalten, ich beschuldige und ich erwarte 
Perfektion. Ich hege Groll... im Stillen denkend... 'Er wird es wieder tun, also musst du alles prüfen, wenn er im Bett ist.' 
 
Uhhhh....Ich bin die schlimmste Last für mich selbst! 
 
Also habe ich in den ersten 15 Minuten meines Tages die Tür für die Unterdrückung während des ganzen Tages geöffnet, ausser ich 
tue Busse und bitte um Vergebung und mache es wieder gut. Und auch dann gibt es keine Garantie, dass Der Herr die Dämonen 
stoppt. Selbst wenn ich Türen schliesse, bereue und mich entschuldige, habe ich trotzdem gesehen, wie mich die Unterdrückung den 
ganzen Tag verfolgt. Und wenn ich einen Freund, der das prüfen und erkennen kann, bitte für mich zu beten, dann sieht er immer noch 
offene Türen, zusammen mit Dämonen, welche direkt mit ihnen angetanzt kommen. 
 
Dies ist nicht einfach, ihr Lieben! Wir brechen auf, um unser Fleisch zu besiegen... Dinge, die uns reizen, die uns unangenehm sind, die 
zu langsam geschehen, die Dinge, die sich uns entgegen stellen... Dinge, welche Jahre zurück liegen und zu einem Reizthema wurden 
zwischen uns und unserem Ehepartner und sie öffnen sofort Türen. Und einige dieser Türen waren niemals verschlossen und die 
Dämonen, die durch sie hereinkamen, wurden nie hinausgeworfen, weil wir immer noch Groll hegen. 
 
In einem solchen Fall bitte ich den Heiligen Geist, mir zu helfen. Ich bereue und bitte meinen Mann um Verzeihung, ich bitte den Herrn 
um Vergebung für meinen Stolz und auch meine Undankbarkeit, dass ich einen Ehemann habe. Meine Unwilligkeit, ein bisschen zu 
leiden und es loszulassen... nicht nur im Gespräch, sondern auch in meinen Gedanken und in meinem Herzen. Wenn wir diese Dinge 
mit uns herumtragen, werden wir krank. 
 
Wenn wir einmal eine Türe geöffnet haben und die Dämonen hereinkommen, koten sie überall herum in unserer Seele. Und dann 
verdirbt es und es baut sich auf. Rick Joyner spricht in einem seiner Bücher darüber. 
 
In der Zwischenzeit bekommt Ezekiel eine Verurteilung, dass er kein guter Ehemann ist, Misstöne von seiner Frau, Ärger, weil er es 
mag, wenn die Fenster geschlossen sind und warum kann ich nicht damit leben? Ich muss sie einfach immer offen haben! Verurteilung, 
weil er es vergessen hat, da er sich nicht gut fühlte, Verurteilung, weil er es nicht vergessen hat, aber sie einfach schliessen wollte... 
und jetzt muss er auch noch mit lügen fertig werden. Er hat schon mehrere Türen geöffnet und die Dämonen kommen herein und 
fühlen sich sofort zu Hause und hinterlassen ihren ekelhaften Kot auf seiner Seele. 
 
Ich möchte mit euch teilen, wie die Dämonen normal arbeiten. Ein kritischer Geist, Egoismus, falsche Beschuldigung, Ungeduld, 
Verurteilung, Frustration, Feindseligkeit, Spaltung. Das ist ein grosser Dämon und all diese anderen Gesellen operieren unter Jenem. 
Stolz, Angst, Trauer, Kummer, Isolation, Entfremdung, Einsamkeit und Selbstmitleid. 
 
Dann gibt es Energievampir-Dämonen, welche das Leben aus uns heraussaugen, besonders, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen, in 
Läden, Einkaufszentren usw. Da gibt es Energiefelder, welche auf einer gewissen Frequenz arbeiten, welche uns von unserer Arbeit 
abgrenzen und von Anderen, genauso wie sie unsere Stimmung manipulieren, durch den Einsatz von elektromagnetischen 
Schwingungen. Eine Person kann mehr als ein Energiefeld um sich haben und jedes Einzelne hat eine eigene Funktion. 
 
Also werden wir von verschiedenen Quellen unterdrückt... 
Offene Türen - Dämonen, welche durch die offenen Türen eintreten und in uns arbeiten. 
Energievampir-Dämonen, welche ich im Übrigen mit dem Blut von Jesus in die Flucht schlage. 
Mehrere Energiefelder, welche unsere Gefühle und Gedanken von unserer Arbeit und anderen Personen isolieren, meistens von 
unserem Ehepartner. 
Normalerweise, wenn ich ins Gebet gehe, haben wir Beide solche Energiefelder, er hat Eines zwischen sich und mir und ich habe Eines 
zwischen mir und ihm. 
 
Bevor wir gegen diese Energiefelder gebetet haben, haben meine Katzen mich und einander gemieden. Sie waren überall hin verstreut! 
Da gab es eine eigenartige Distanz und Gleichgültigkeit. Sie verschwanden immer für ein paar Stunden und das war ungewöhnlich, 
denn sie schliefen normalerweise immer auf dem Bett. 
 
Wir haben gebetet und entdeckten Isolations-, Entfremdungs- und Angstdämonen. Wir beteten und sie waren weg und in den Abgrund 
gesandt. Innerhalb des nächsten Tages schliefen all unsere Katzen wieder auf dem Bett und spielten miteinander, sie kuschelten und 
folgten uns, um gestreichelt zu werden. In nur einem Tag gab es einen deutlich bemerkbaren Unterschied im Verhalten. Diese Dinge 
sind so real. 
 
Wir haben auch festgestellt, dass unser Hund niedergeschlagen war. Diese Gebete haben einen riesigen Unterschied bewirkt. 
 
Diese verschiedenen Energiefelder stehen auch im Weg, wenn wir um Heilung beten für eine andere Person. Betet folgendes Gebet... 
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“Im Namen über allen Namen, Jesus, befehle ich allen Energiefeldern, sich aufzulösen und sie sollen nicht ersetzt werden. Ich rufe die 
Heiligen Engel, dieses Vorhaben zu schützen, Wache zu halten und alle Eindringlinge aus allen Quellen davon abzuhalten, sich in 
irgend einer Weise einzumischen.” (Botschaft vom 30. Mai 2016 - Wie der Feind unsere Kreativität blockiert) 
 
Fühlt ihr euch ein bisschen distanziert von eurem Ehepartner? Dann habt ihr fast sicher solche Energiefelder, die euch trennen. Sie 
werden auch als abgrenzende Zäune genutzt, um euch von eurer Arbeit und voneinander zu trennen. Als wir auf dem Berg lebten und 
Schafe züchteten, nutzten wir abgrenzende Zäune, um sie nachts in ihr Gehege zu bringen. Diese sind sehr ähnlich, aber sie werden 
von Energiewirbeln verursacht und nicht von Drähten eines Geheges. Da gab es abgrenzende Energiefelder zwischen dem Gemälde 
von Jesus und mir, zwischen meiner Musik und mir, zwischen meinem Mann und mir und zwischen meinen Tieren und mir. 
 
Da gibt es auch hindernde Blöcke. Sie können die Grösse eines riesigen Kalksteines haben oder Blöcke aufeinandergestapelt sein - 9 
Meter hoch und 9 Meter breit, welche uns daran hindern, etwas für den Herrn zu tun, selbst unter Gehorsam. 
 
Und da kann es Viele geben in jedem Bereich... Viele Türen, viele Dämonen, viele Energiefelder... doppelt und dreifach. Es wird 
überwältigend! Eines, um uns von unserer Arbeit zu trennen, Eines um uns von unserem Ehepartner zu trennen, Eines um uns von 
unseren Tieren zu trennen und auch Eines, das uns davon abhält, dass wir uns um unseren Dienst kümmern oder unsere Arbeit 
erledigen. 
 
Ich habe dies mein ganzes Leben lang gefühlt, aber ich wusste nie, was ich dagegen tun kann. Manchmal sind sie weg nach der 
Anbetung. Manchmal beantwortet der Herr unser Gebet und wir fühlen Erleichterung. 
 
Werden sie durch eine sündige Angewohnheit aufrecht erhalten? Das ist der Kernpunkt in dieser Angelegenheit. Wenn wir uns wieder 
ärgern über etwas, was uns zuvor gestört hat, wird sich jene Türe wieder öffnen. Und immer wieder. Und es ist wie auf einem 
Karrussell, bis WIR beschliessen, dass wir nicht mehr auf die gleichen Tricks herein fallen. Vielmehr zeigen wir heilige Nächstenliebe 
und sagen nichts, denken nichts und fühlen nichts. 
 
Ich besitze jene Selbstkontrolle nicht, aber ich weiss, Wer sie hat und ich bitte Ihn um Hilfe. Dies ist eine der Früchte des Geistes. Er 
gab mir gerade das Rhema 'Gott wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kräfte versucht, getestet oder gequält werdet. Seine Hilfe wird 
immer der Prüfung angepasst sein, welche Er sendet.' Also arbeiten wir zusammen daran. 
 
Was ich hier als Schwerpunkt festhalten möchte ist, dass wir unser eigener schlimmster Feind sind. Wir öffnen Türen für die 
Unterdrückung durch unser schlechtes Verhalten. Nicht schlecht wie... Jemanden zu erschiessen oder von der Einkommenssteuer zu 
stehlen. Schlecht im Sinn von... gegenüber einem Anderen Groll und Feindseligkeit zu hegen, sogar über 20 Jahre oder länger und das 
für die kleinsten Ärgernisse! 
 
Diese Erkenntnis hat mich direkt von meinem hohen Ross geworfen. Realisieren wir, dass wir Dämonen hereinbitten durch das, was wir 
denken und fühlen, nicht nur durch das, was wir sagen oder tun? Unsere Einstellung und Haltungen werden zu Gewohnheits-Sünden! 
 
Aber denkt daran, was Er uns zuvor gelehrt hat... Jegliche Kritik verwundet eine Seele, obwohl sie es sich nicht bewusst ist, woher sie 
kam, es schmerzt und schwächt sie. Wir können unseren Mund verschlossen halten und ein süsses, niedliches Lächeln aufsetzen - 
aber in unseren Herzen gibt es eine Jauchegrube voller Feindseligkeit und Frustration, welche nur auf das nächste Mal wartet, wo jene 
Person unseren Weg kreuzt. 
 
Was tun wir also? Nun, wir können um ein Gebet von einem guten Freund bitten, Türen schliessen, Dämonen binden und sie ALLE in 
den Abgrund senden und niemals Vergeltung üben. Dann sind die Türen verschlossen und die Dämonen müssen gehen. 
 
Aber dann müssen wir lernen, wie wir in Zukunft mit Nächstenliebe reagieren, wenn wir belästigt oder wütend werden. Dies hängt mit 
Stolz und Egoismus zusammen. "Ich will es so, wie ich es will und du kannst es nicht so haben, wie du es willst." Nun, Ezekiel und ich 
haben an einem Kompromiss gearbeitet... Schliesse das Fenster ein Stück, aber lass es einfach ein bisschen offen, damit frische Luft 
hereinkommt. Wir Beide treten etwas ab zum Wohle des Anderen. 
 
Ich habe nicht alle Antworten, aber ich weiss, dass sie mit Gebet in die Flucht geschlagen werden können. Sind wir aber bereit, uns 
danach anders zu verhalten? Dies ruft nach übernatürlicher Nächstenliebe und der einzige Ort, an welchem dies zunehmen kann, ist in 
der Gegenwart des Herrn. Indem wir Ihn anbeten und Seine Liebe annehmen. Und wenn wir herausfinden, wie geehrt und geliebt sich 
unser Allmächtiger Gott fühlt, dann saugen wir Seine Güte auf und wollen sie an Andere verschwenden, welche Liebe nötig haben, ja 
sogar an unsere eigenen Ehepartner. Wir werden dankbar und loben Gott für die guten Dinge in unserem Leben, anstatt dass wir uns 
bei Ihm beschweren, dass unser Partner die Fenster schliesst hinter unserem Rücken. 
 
Und das ist genau der Grund, warum dieser Kanal so unter Angriffe stand. Jene, die Jesus wirklich nahe kommen in dieser reinen und 
anbetenden Art, werden befähigt, ihre belanglosen Vorlieben und Abneigungen zu überwinden, um einander mehr zu lieben als sich 
selbst. Und das SCHLIESST TÜREN. Und die Dämonen können nicht mehr so einfach eintreten. Anstatt in Feindseligkeit zu reagieren, 
reagieren wir mit übernatürlicher Liebe. Die Türen bleiben verschlossen und die Dämonen bekommen keine Erlaubnis, uns zu 
unterdrücken, also warten sie und warten... sie provozieren uns mit einem Ding nach dem Anderen, bis wir schlussendlich platzen und 
drauf reinfallen. 
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Leute, Satan ist verärgert! Und er fühlt sich von Allen bedroht, die eine reine und vertraute Beziehung mit Jesus haben. Er ist wütend 
und Alle, die dies so lehren, werden verfolgt. 
 
Könnt ihr euch das vorstellen? Eine Seele wie Kari Jobe, die beschuldigt wird, dass sie sinnliche Liedtexte schreibe... 'The more I seek 
You - Je mehr ich Dich suche' Dieses Lied spricht über eine geistige Liebesaffäre mit Gott... genau wie der Evangelist Johannes sie 
hatte mit Jesus. Johannes lehnte sich an das Herz des Herrn. Johannes 13:23 
 
Und hier haben wir die Worte jenes Liedes 'Je mehr ich Dich suche'... 
 
Ich will zu deinen Füssen sitzen. 
aus dem Becher in deiner Hand trinken. 
Mich an Dich lehnen und atmen, Deinen Herzschlag fühlen. 
Diese Liebe ist so tief, es ist mehr, als ich ertragen kann. 
Ich schmelze in deinem Frieden, er ist überwältigend. 
 
Dies ist ein gewaltiges und lebendiges Beispiel einer Seele, die völlig verliebt ist in Gott... und sie führt Andere an diesen Ort der 
Reinheit und Vertrautheit. Aber sie wird der Erotik beschuldigt? Dies ist wiederum ein religiöser Geist. Der gleiche Geist wie bei den 
Pharisäern... 
 
"Der Chef der Synagoge war verärgert, dass Jesus am Sabbat heilte. Da gibt es sechs Tage für die Arbeit, sagte er der 
Menschenmenge. Kommt also an jenen Tagen und seid geheilt und nicht am Sabbat. Und der Herr antwortete 'Ihr Heuchler! Bindet 
nicht Jeder von euch seinen Ochsen oder Esel los am Sabbat und führt ihn zum Wasser? Lukas 13:14-15 
 
Erlaubte Jesus nicht Johannes, seinen Kopf an Seiner Brust auszuruhen und Seinen Herzschlag zu hören? 
 
Ich werde keine Vermutung äussern über die Motive solcher nichtbiblischer Kritiken, aber das Resultat ist, dass sie Menschen 
entmutigen, sich auf diese reine Art und Weise in Gott zu verlieben. Und in Ihm zu ruhen, damit Er neue Heilung, Erkenntnis und 
Salbung übermitteln kann. Dies ist, woher die Kraft kommt! 
 
Darin liegt die Kraft, unser Fleisch zu überwinden. Die Dreieinigkeit erfüllt uns mit Liebe, Stärke, Weisheit und Salbung während dieser 
intimen Gebetszeit. Wenn wir in der Gegenwart des Herrn gewesen sind und die Salbung wirklich fliesst, fühlen wir uns wunderbar. Und 
es ist kein Problem, aus dem Gebet zu kommen und diese dummen, kleinen Dinge zu übersehen und unseren Bruder mehr zu lieben 
als uns selbst. In Wirklichkeit sind wir so verliebt, dass wir es als Chance sehen, Jesus Selbst zu lieben. Wir öffnen keine Türe für Stolz 
und Egoismus, weil wir so erfüllt werden mit Nächstenliebe in der Gegenwart Gottes. 
 
Das ist der Grund, warum Satan uns und jeden anderen Kanal und jede Bewegung verfolgt, welche Reinheit und Intimität in der 
Gegenwart von Jesus lehrt. Die Dämonen nehmen die Dinge aus dem Kontext, verdrehen sie und sie setzen den Menschen Lügen in 
den Kopf. Wenn sie selbst Reinheitsprobleme haben oder gefangen sind in Lust oder Pornographie, dann dichten sie den reinen 
Gefässen unreine Motive an und verbreiten Lügen, welche die unschuldigen, neuen Christen dazu veranlassen, Angst zu bekommen, 
dass sie in die Hölle gehen, weil sie Jesus rein und unschuldig lieben. 
 
Dies sind Jene, von welchen in 2. Timotheus 3:5 gesprochen wird '...Eine Form von Göttlichkeit habend, aber deren Kraft leugnend.' 
Und sehr oft werden auch Jene verfolgt, die erfüllt sind vom Heiligen Geist und in Zungen sprechen. 
 
Sie sind sich einfach nicht bewusst, welchen Schaden sie anrichten. Alles was wir tun können ist, ihnen zu vergeben und zu beten, 
dass Gott ihre Augen für Seine Kraft öffnen wird und dass sie in Seine intime Gegenwart eintreten in absoluter Reinheit und 
leidenschaftlicher Nächstenliebe, denn genauso fühlt Er für uns. 
 
Ohne von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu sein und von den Strömen der Lebendigen Wasser, welche aus dem Herzen von 
Jesus fliessen, können weder junge noch alte Christen einem kritischen Geist oder Egoismus widerstehen. Sie können nicht aufhören, 
Türen zu öffnen durch Urteil, Stolz und Egoismus. Also jubeln die Dämonen und stürmen jedes Mal herein, wenn sie scheitern, 
Nächstenliebe zu üben. Und sie werden ernsthaft unterdrückt und kritisieren Alle und alles Gute. Sie schauen nicht auf die Frucht eines 
Dienstes. Sie finden nur Fehler und zerstören den Glauben der jungen Christen, die hungrig sind nach Gott auf eine unschuldige Art 
und Weise. 
 
Wenn wir uns in Jesus verlieben, wollen wir Ihm niemals wieder weh tun. Wenn wir unser Leben Jesus schenken aus Angst vor der 
Hölle, leben wir nicht in Seiner Liebe - wir handeln aus Furcht, welche nach einer Weile verblasst. Aber wer unter uns will mit 
Jemandem leben, der 24-7 Angst hat vor uns? Angst veranlasst uns zu misstrauen, gesetzlich und steif zu sein und einen falschen 
christlichen Glauben zu leben, aufgrund von Regeln und nicht aus Liebe. 
 
Ich sage euch all diese Dinge, damit ihr versteht... Wir sind in einem Krieg und unsere Seele ist die Beute. Wenn ich nicht genug süsse 
Zeit bekomme mit Jesus, werde ich müde, mürrisch, ungeduldig, richtend usw. Dann öffne ich Türen und die Unterdrückung kommt 
buchstäblich hereingeflogen. 
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Wie werden wir also diese Türen los? 
 
Nummer EINS ist eine Hingabe in Heiligkeit und Nächstenliebe. Dann müssen wir die leidenschaftliche Liebe auffüllen, welche Jesus 
für uns empfindet. Wir müssen Ihn unsere verwundeten Geister und Seelen heilen lassen, indem wir in die Anbetung kommen und in 
Seiner Gegenwart ruhen. Ihm erlaubend, dass Er uns auf eine Reise in den Himmel mitnimmt oder auf einen Spaziergang - oder Er 
lässt uns unseren Kopf auf Seinem Herzen ruhen. In diesen Zeiten fühlen wir diese kostbare Liebe, wir sind verbunden und werden mit 
Gnade angefüllt. Wenn wir sehen, wie sehr Er uns liebt, fangen wir an, uns selbst zu akzeptieren, wer wir sind und Andere für das, wer 
sie sind und dann legen wir die Seziermesser der Kritik nieder. 
 
Wir müssen zuerst in der Lage sein, uns selbst zu lieben, ansonsten wird Eifersucht und Angst in der Beziehung untereinander 
dominieren. Wenn wir uns gut fühlen, wollen wir Niemanden kritisieren. Wenn wir uns selbst mies fühlen, gehen einem Alle auf den 
Wecker. 
 
Erkennen wir also unsere Fehler. Tun wir Busse dafür und bitten Gott um Vergebung und Stärkung, um weitergehen zu können und 
nicht mehr zu sündigen. Sagen wir uns laut los von diesen Geistern und gehen in die Anbetung. Lassen wir die Musik unser Herz Ihm 
gegenüber ausdrücken. Ruht in den Worten. Wenn wir Jesus begegnen, ruhen wir in Ihm. Füllen wir uns auf in Seiner Gegenwart - 
egal, ob wir Ihn sehen oder nicht. 
 
Die Schrift sagt... 'Ich bewohne die Lobgesänge Meiner Leute" Psalm 22:3 
 
Also wissen wir aus jener Schriftstelle allein, dass wenn wir Ihn loben, dass Er bei uns ist. Er ist da! 
 
"Komm in Seine Höfe mit Lob und Danksagung." Psalm 100:4 
 
"Lasst uns deshalb fortwährend Gott ein Dankopfer darbringen, die Frucht unserer Lippen, welche Seinem Namen Dank darbringt." 
Hebräer 13:15 
 
"Kommt zu Mir Alle, die arbeiten und belastet sind und Ich werde euch Ruhe schenken. Nehmt Mein Joch auf euch und lernt von Mir, 
denn Ich bin sanftmütig und demütig im Herzen und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen." Matthäus 11:28-29 
 
"Das sagte der Herr, euer Gott, der Heilige von Israel... 'In der Rückkehr und Ruhe seid ihr errettet, in der Stille und im Vertrauen liegt 
eure Stärke." Jesaja 30:15 
 
Wenn wir aus der Anbetung kommen, sollten wir uns erfrischt fühlen, denn wir haben den Saum Seines Gewandes berührt und Gnade 
ging von Ihm über auf uns. Er hat uns Vieles gelehrt über diese Intimität &amp; Reinheit. 
 
Dann üben wir die Liebe, die wir fühlen, an Anderen aus. Wenn wir anfangen, uns gereizt zu fühlen, dann hören wir sofort auf und bitten 
den Heiligen Geist, uns von dieser schlechten Angewohnheit zu befreien. Irgendwann wird man diese dämonsche Unterdrückung so 
leid, dass uns dies von unseren sündigen Gewohnheiten fernhält. 
 
Leute, ich habe dies in der vergangenen Woche erlebt. Ich muss euch sagen, dass ich meine Sünden leid bin! Aus mehr als einem 
Grund... 
 
Wenn die Türen geöffnet sind... sucht Gott, um herauszufinden, warum sie offen sind. Manchmal wird Er euch ein oder zwei Rehma's 
geben betreffend warum. Dann tut Busse und sagt euch von jener Haltung los. Schliesst die Türen und bindet die Dämonen im Namen 
von Jesus und sendet das ganze Durcheinander in den Abgrund. 
 
Übernehmt Autorität über die Energiefelder, welche Ablenkung und Isolation verursachen. 'Im Namen von Jesus befehle ich diesen 
Energiefeldern, sich aufzulösen. Ich befehle diesen Hindernissen, in den Abgrund zu stürzen. Ich binde und befehle euch, im Namen 
von Jesus, in den Abgrund zu stürzen und niemals zurück zu kehren oder Verstärkung zu senden." 
 
Es ist kein Wunder, dass wir so immens angegriffen wurden während dieser Woche. Satan wollte nicht, dass diese Botschaften 
hinausgehen. Aber jetzt seid ihr bewaffnet mit einem mächtigen Arsenal an Werkzeugen gegen die Unterdrückungen, unter welchen ihr 
und eure Familien über Jahre gelitten haben. Bitte nehmt es zu Herzen und erinnert euch an diese Lehrgänge... "So wie ihr richtet, so 
werdet ihr gerichtet werden." 
 
Richtet Andere nicht gegenüber eurem Ehepartner oder irgend einer Person oder einem Familienmitglied. Ist es nicht ganz natürlich, 
dass wenn wir angegriffen oder verwundet wurden von etwas, das uns oder unseren Lieben angetan wurde, dass die erste Reaktion 
darauf ist, Jene anzugreifen und verbal zu kritisieren, die es getan haben? Die Dämonen rechnen mit dieser reflexartigen Reaktion! Sie 
kommen mit Pfeilen in ihren Händen, welche sie unseren besten Freunden reichen. Und wenn sie schwach sind, nutzen sie sie. Ihr 
reagiert dann und diskutiert ihr schlechtes Benehmen und ihr kritisiert sie vor- und rückwärts mit euren Kindern, Eltern oder mit eurem 
Ehepartner. Ihr Alle habt gerade persönliche Türen geöffnet und jetzt wird Jedes von euch Unterdrückung erleiden dafür. 
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Da gibt es keine andere Lösung als zu lieben. 
 
Das ist, warum Jesus uns befohlen hat... "Liebt einander, wie Ich euch geliebt habe." Johannes 15:12 - Und wie hat Er die Pharisäer 
geliebt? "Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun." Lukas 23:34 
 
Lasst uns also Seinem Namen gegenüber als würdig erweisen, nicht nur an der Oberfläche, wo Alle es sehen können, sondern tief im 
Innern, denn es steht geschrieben... 
 
"Realisiert ihr nicht, dass was immer in den Mund hineingeht, in den Magen wandert und dann in den Abwasserkanal? Aber die Dinge, 
die aus dem Mund herauskommen, kommen aus dem Herzen und diese Dinge beschmutzen den Menschen. Denn aus dem Herzen 
kommen böse Gedanken, Morde, Ehebrüche, Hurereien, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Verleumdung." Matthäus 15:17-19 
 
Nur um diesen Punkt zu veranschaulichen, dies geschah gestern Abend. Ich ging traurig zum Herrn, weil ich von allem fasten konnte, 
nur nicht von meinem Frappucino Protein Drink, welchen ich so geniesse. Und Er antwortete mir... "Lege deinen kritischen Geist 
beiseite und Ich werde dein Frappe ignorieren, so als ob es nicht existiert und du vor Mir gefastet hast mit Brot und Wasser." 
 
Wow! Und dann kam die Schriftstelle... Du hast gehört, dass gesagt wurde... 'Begeht keinen Ehebruch.' Aber Ich sage euch, dass 
Jeder, der eine Frau gierig ansieht, schon Ehebruch begangen hat mit ihr in seinem Herzen.' Matthäus 5:27-28 
 
Und ich möchte dieses Prinzip aus diesem Schrifttext anwenden, indem wir den Ehebruch ersetzen mit über Andere zu reden. Dies 
kann für jede Sünde angewendet werden... 'Kritisiert einander nicht, Jeder der es tut, hat die Seele eines Anderen angegriffen in 
seinem Herzen.' 
 
Ich habe gesehen, was Kritik den Menschen antut, im Geist. Es lässt eine Seele zerrissen und blutig zurück und manchmal sogar 
gekreuzigt. Dies ist, warum die Strafe so heftig ist. Die Teufel sind die Polizisten Gottes. Er erlaubt ihnen, uns anzugreifen, weil wir 
Andere angegriffen haben. 
 
Ezekiel und ich hatten eine sehr turbulente Ehe für über 12 Jahre. Es war wirklich hart. Bis wir herausfanden, dass in der Minute, wo wir 
über Jemanden schlecht dachten - ob sie nun unschuldig oder schuldig waren und wir es nur nur angenommen haben oder darüber 
diskutiert - In genau jedem Augenblick gerieten wir in ein Argument, welches den Rest unseres Tages ruinierte. Der Herr hat uns 
trainiert. Es ist wahr. 
 
Er ist also sehr streng mit uns und Jeder, der geistig wachsen will, muss dieses Übel besiegen, bevor sie irgendwohin gehen können 
mit der Salbung. 
 
Ihr entfernt euch von solchen Zwischenfällen, innerlich verwundet, so als ob Jemand es laut zu euch gesagt hätte oder hinter eurem 
Rücken oder es bloss dachte. Ein vergifteter Pfeil der Verurteilung geht direkt ins Herz und bleibt dort und es macht die Seele geistig 
krank. Das öffnet die Dämonen-Türe für Jene, die euch angegriffen haben und sie geraten in die Unterdrückung. Dann kommt ihr nach 
Hause und diskutiert es mit eurem Ehepartner oder mit Mutter und Vater und reagiert mit Schmerz - ihr kritisiert sie. Jetzt hat Satan mit 
einem Pfeil die Türen all dieser Leute geöffnet, damit sie unterdrückt werden können. 
 
"Seid weise wie Schlangen und unschuldig wie Tauben. Liebt einander, wie Ich euch geliebt habe" Matthäus 10:16 - Er hat uns für jede 
Schlacht bewaffnet, welche wir im Leben jemals antreffen werden. Gesegnet werden wir sein, wenn wir Ihm gehorchen. Herr hilf uns! 
Amen. 
 

Jesus erklärt, was bedeutender ist als Fasten... Geistige Kriegsführung Teil 5 
 
13. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Möge der Friede und die Weisheit Unseres Herrn Jesus mit uns sein, Herzbewohner. 
 
Nun, diese Botschaft ist ein Nachtrag zur Botschaft vom 12. August über die Geistige Kriegsführung. 
 
Den ganzen Tag über wurde ich von Verurteilung und Selbsthass verfolgt. Obwohl ich dagegen gebetet habe, es entfernte sich nicht. 
Und jetzt habe ich folgendes Rhema bekommen... 
 
"Die Angst, die du hast in Bezug auf die begangenen Sünden ist eine Illusion und eine echte Qual, welche von dem Teufel verursacht 
wird. Hast du diese Sünden nicht gestanden? Vor was hast du dann Angst? Ein für allemal, öffne dein Herz für ein heiliges und 
grenzenloses Vertrauen in Jesus. Glaube, dass Gott kein grausamer Aufseher ist, wie Er dir von jenem ungerechten Ankläger 
dargestellt wird, sondern das Lamm, welches die Sünden der Welt wegnimmt und für unsere Erlösung einsteht mit so tiefen Seufzern, 
die nicht in Worte zu fassen sind." 
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Er gab mir gerade dieses Wort, weil es da wieder jenes nagende Gefühl in meinem Innern gab, dass ich schlecht bin. Vielleicht hat es 
mit all der Verurteilung zu tun, welche auf uns geworfen wird im Internet - das könnte der Grund sein. Erinnert ihr euch, wir haben 
darüber gesprochen, dass wenn Menschen gegen uns sprechen, dass es sich so anfühlt, als ob wir Messer in unserem Rücken hätten. 
Und man fühlt es! Wenn man auch die Worte nicht vernommen hat, geistig fühlt man sie. Und ich glaube, dass dies geschehen ist, um 
eine Distanz zwischen Jesus und mir zu verursachen. Denn wenn wir uns schlecht fühlen über uns selbst, schämen wir uns und wollen 
uns nicht dem Herrn nähern. Wir wollen uns verstecken und davon rennen! Aber das ist genau der Augenblick, wenn wir zu Ihm laufen 
müssen. Nun, wie es erklärt wurde, wenn Menschen hässliche Dinge über uns sagen oder denken - so haftet es geistig an uns. Und es 
kann eine solche Verurteilung verursachen. 
 
Der Feind findet immer wieder Wege, wie er uns quälen kann. Und der Verstand allein kann dies nicht aus dem Weg räumen. Aufgrund 
Seines Namens aber müssen sie fliehen, ausser Jesus lässt es zu als ein Leiden. 
 
Also bete ich jetzt... 'Herr, wenn diese Verurteilung nicht von mir weicht, dann opfere ich es Dir als ein Fastenopfer für die Konvertierung 
von Satan's Dienern auf dieser Erde, damit sie Deine Liebe erleben können und dem Königreich Gottes hinzugefügt werden mögen, um 
Dir für den Rest ihrer Tage zu dienen. Amen.' 
 
Gestern, als ich in die Anbetung kam, war das erste Lied, das er spielte, Kari's Lied 'Beautiful - Wunderschön' - Dies ist das absolut 
reinste und intimste Anbetungslied, das ich kenne. Es sagt mir immer... "Ich bin hier!" Und um Seinen Standpunkt deutlich zu machen, 
spielte Er es zweimal, einmal am Anfang und einmal, als ich dabei war, mit der Anbetung aufzuhören - Da spielte Er es wieder! Also 
blieb ich, im Wissen, dass Er wirklich hier ist. 
 
Und im Übrigen ist das ein sehr schlechtes Beispiel. Nur weil wir den Herrn nicht fühlen, die Anbetung abzubrechen, ist kein gutes 
Beispiel! Also folgt bitte nicht meinem Beispiel! 
 
Nun Er brach durch, indem Er diese Lieder nutzte. Für Jene von euch, welche diese Technik noch nicht kennen, was wir tun ist, wir 
setzen unsere Anbetungs-Liederliste auf 'Zufallsmodus' und lassen den Heiligen Geist die Lieder wählen, welche Er möchte, dass wir 
sie hören. Auf diese Weise bekommen wir viel geistige Führung. 
 
Plötzlich sassen wir zusammen in meinem Garten... es war Nacht, aber die Blumen blühten überall. Hängende Glyzinien - 
wunderschöne, violette Blumenvorhänge und viele wunderschöne Blüten. Der Garten stand in voller Blüte und wir sassen zusammen 
auf der Bank und Er hielt meine linke Hand. In Seinen Fingern bewegte Er unseren Ehering hin und her und bewunderte seine 
Schönheit. Dann sagte Er... "Du bedeutest Mir so viel, Clare. So immens viel." 
 
Ihr Lieben, nur als Anmerkung hier. Versteht, dass wenn Er diese Dinge zu mir sagt - Er meint sie genauso für euch. Denn Er fühlt 
genau gleich für euch. Bitte saugt dies auch in euer Herz ein. 
 
Ich kam unter Verurteilung, weil ich wirklich auf meine Frappuccinos angewiesen bin, sie geben mir Energie und ich kann mich 
konzentrieren. Sie sind hausgemacht, mit Kokosmilch und pflanzlichem Proteinpulver und sie unterstützen mich wirklich für gute vier 
Stunden und sie schmecken auch sehr gut! Ich fühlte mich schlecht, weil ich sie nicht aufgeben wollte, um die geistigen Gaben zu 
bekommen, welche mit Fasten einhergehen. Eigentlich hasste ich mich selbst und nannte mich selbst hässliche, erniedrigende Dinge. 
Ich hoffte im Stillen, dass Er mir ein Wort geben würde, um mein Herz vom Selbsthass weg zu ziehen, weil ich weiss, dass es 
Niemandem etwas Gutes bringt. Wenn wir uns selbst hassen, neigen wir dazu, sehr mürrisch und gereizt zu sein gegenüber anderen 
Menschen, weil wir uns selbst unwohl fühlen in der eigenen Haut. 
 
Ich war so zerstreut in der Anbetung, dass ich nach ungefähr 25 Minuten dabei war, aufzugeben. Aber dann spielte Er noch einmal das 
Lied 'Beautiful - Wunderschön' und ich sah uns im Garten. 
 
Er fuhr weiter... "Du bist so wunderschön für Mich, so besonders und doch hasst du dich selbst aus den komplett falschen Gründen. 
Hasse einfach deine kritische, lebensberaubende und richtende Veranlagung und Ich werde die Frappes behandeln, als ob sie niemals 
existierten. Meine Geliebte, du legst viel zu viel Gewicht auf deine Frappuccinos. Was aus deinem Herzen hervorkommt, das bedeutet 
alles für Mich. Verzichte auf das Urteilen in all seinen Formen - für immer und Ich werde dir das Fasten mit deinen Frappuccinos 
gewähren. 
 
"Wirklich, alles worauf es ankommt für Mich, ist die Reinheit des Herzens und die Liebe. Fasten ist eine wunderbare Tugend und eine 
Art, das Fleisch dem Geist zu unterwerfen, aber das Urteilen aufzugeben? Für immer? Das ist Lichtjahre entfernt und jenseits von 
irgendeiner physischen Disziplin." 
 
"Du bist auf der richtigen Schiene, zu versuchen, dies aufzugeben, wirklich. Aber ich will nicht, dass du dich selbst hasst, Clare. Genau 
wie du es Anderen sagst... 'Hasst die Sünde, aber liebt den Sünder.' Wie kannst du Andere lieben, wenn du so beschäftigt bist, dich 
selbst zu hassen? Da gibt es keine Tugend im Selbsthass... ausser wenn du zur Vernunft gebracht wirst in Meinem Spiegel und den 
Stolz und die Arroganz aufgibst. Dann wird ein bisschen Selbsthass, wie ein feines Gewürz, weit reichen." 
 
"Aber darin zu verweilen und dich selbst laufend schlecht zu machen ist ungesund. Es verlagert nur deinen Fokus von Mir auf dich 
selbst und Ich weiss, dass du das nicht willst, genauso wenig wie Ich." 
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Oh Herr, du hast meine Hand gehalten und unseren Ring so liebevoll und gedankenverloren hin und her bewegt. Ich war zutiefst 
berührt. 
 
"Ja, das sollte auch so sein. Ich teilte Meine tiefsten Gefühle mit dir. Gefühle, welche weder Worte noch exquisite Edelsteine niemals 
ausdrücken könnten. Gefühle, mit welchen Ich dich im Himmel durchtränken werde. Ich werde dich an jenem Tag wirklich überwältigen, 
Geliebte. Komplett überwältigen. Ja, genauso wie Ich es in jener Nacht tat, als Mein Geist in dein Herz eintrat und du Mich empfangen 
hast. Du kannst dir keine Vorstellung machen davon, wie es im Himmel sein wird... Nein, du hast nichts, um es vergleichen zu können. 
Aber du wirst Meine Fülle haben bis zu jenem Grad, wie du sie fassen kannst." 
 
Wow, dann müssen wir weiterfahren, mein Gefäss auszudehnen. 
 
"Genau, das ist der ganze Zweck der Sache." 
 
Da gibt es einen Ausdruck... 'Wir werden immer voll sein von dem Herrn, in dem Sinn, dass ein Gefäss, das so gross ist wie ein 
Fingerhut, voll sein wird. Und dass ein Gefäss, das eine Gallone fasst, voll sein wird und dass ein Gefäss, das so gross ist wie ein Fass, 
voll sein wird von dem Herrn.' Ich glaube, dass dies von Therese de Lisieux gesagt wurde, eine Nonne, welche vor über hundert Jahren 
gelebt hat. 
 
Der Herr fuhr weiter... "Aber genau wie Therese sagte, dass sie Mir keine grossen Opfer darbringen könne, aber dass sie alles aus dem 
Motiv der Liebe tun könne... genau wie sie das sagte, so solltest du dir vornehmen, dich selbst zu vergessen aus Liebe zu Mir. Mit 
anderen Worten, deine Liebe hat einen solchen Wert, dass tausend Fastentage nichts bedeuten würden in ihrer Gegenwart. Sagte Ich 
nicht, dass wenn ihr auch die Gabe der Prophezeiung habt und alle Geheimnisse kennt und alles wisst und solchen Glauben habt, um 
Berge versetzen zu können, wenn ihr jedoch keine Liebe habt, dann seid ihr nichts. Und wenn ihr auch all eure Besitztümer den Armen 
schenkt und euren Körper hingebt, um verbrannt zu werden - Wenn ihr keine Liebe habt, bringt es euch nichts... denn das Grösste von 
Allem ist die Liebe." 1. Korinther 13:2-3 
 
"Liebe heilt die schmerzenden Herzen, welche Satan entheiligt hat mit seinen Lügen. Liebe stellt die Hoffnung wieder her. Liebe 
schenkt Frieden und Einheit unter Brüdern. Liebe ist zurückhaltend und zieht den letzten Platz vor. Liebe ist der Partikel, welcher das 
Universum zusammen hält. Ohne Liebe würden alle erschaffenen Dinge aufhören zu existieren. Deshalb macht Jener, der liebt, weiter, 
alles Gute aufrecht zu erhalten, was Ich jemals getan habe und Er lebt Hand in Hand mit Meinen Absichten für die Menschheit." 
 
"Also siehst du, dass die Dinge, welchen du und Andere so grosse Bedeutung beimessen, bloss das Nadelöhr sind, welches neben 
einem Kamel steht. Sie bedeuten so wenig, ausser sie werden motiviert von der Liebe. Dann nimmt die kleinste und unbedeutenste Tat 
die funkelnde Schönheit eines unbezahlbaren Edelsteins an." 
 
"Seid euch bewusst Meine Kinder, wenn ihr es versäumt zu lieben, dann enttäuscht ihr Mich. Nichts und Niemand hat grösseren 
Einfluss auf Mein Herz als eine Seele, welche Liebe lebt in jedem Umstand. Doch, manchmal ist es nötig, die Wahrheit in Liebe zu 
sprechen und Andere mögen es nicht verstehen, dass es in Meiner Liebe getan wurde. Aber Ich sehe das Motiv in eurem Herzen. 
Jene, die lieben, sind wie Ich es bin." 
 

Jesus sagt... Gebt euch NICHT zufrieden mit vergangenen Errungenschaften 
 
16. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Jubelt, Herzbewohner! Wir gehen weiter in einen neuen Tag und aussergewöhnliche Gaben werden Jenen gegeben werden, die hinein 
drängen. Möge Sein Mut und Seine Ausdauer mit uns sein. 
 
Wir gehen den Berg hinauf, Herzbewohner und Der Herr beginnt mit dem Aufräumen des Hauses, mit Busse und einer 
Lebensveränderung - Er möchte, dass wir für Ihn leben und nicht für uns selbst. Er bereitet uns auf die nächste Bewegung Seines 
Heiligen Geistes vor und das erfordert neue Stufen an Ehrlichkeit gegenüber uns selbst und Anderen. Es erfordert ein wasserdichtes 
Schiff, welches Satan nicht anpeilen und versenken kann, weil der Rumpf beeinträchtigt war aufgrund von Sünde. Jesus will uns die 
Gaben schenken, welche unseren kranken und gebrochenen Seelen Heilung und Wiederherstellung bringen. Und dann werden wir 
hinausgehen und Andere heilen und befreien mit Seiner Kraft. 
 
Dieser Zeitabschnitt ist eine Vorbereitungszeit. Eine Zeit, um das Haus zu reinigen und reparieren, damit all die Gnaden, mit welchen Er 
uns ausstatten will, sicher eingeschlossen sein werden in einem Haus, welches Liebe zum Fundament hat und Demut als Dach dient. 
 
Herr, hast du etwas für uns? 
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Jesus antwortete... "Immer, Ich habe immer etwas für Meine Braut. Meine Leute, diese Zeiten nehmen an Dunkelheit zu wie niemals 
zuvor. Der Teufel weiss, dass seine Zeit kurz ist und er hat seine Angriffe gesteigert und er nutzt cleverere technologische Mittel, um 
Seelen in die Hölle zu ziehen. Und was noch kommt, ist noch schrecklicher als in den vergangenen Jahrhunderten. Also bereite Ich 
Jene vor, die es nach Gerechtigkeit hungert und dürstet und die sich danach sehnen, in Meinem Königreich genutzt zu werden." 
 
"Aber wie immer, bevor man ein Gefäss füllen kann, muss es gereinigt werden von den Verunreinigungen und repariert, wo es 
beschädigt ist. Die Tage, wo das Gebet den Feind ganz einfach in die Flucht geschlagen hat, gehören der Vergangenheit an. Jetzt 
lauten ihre Aufträge, beharrlich zu bleiben gegen uns, bis das Zielobjekt völlig besiegt ist. Mit anderen Worten, der Feind ist darauf aus, 
euch zu töten und alles zu stehlen, was euch gegeben wurde. Ihr könnt nicht davor weglaufen oder euch verstecken, ihr müsst euch 
bereit und willig zeigen auf dem Schlachtfeld. Rückzug ist keine Option. Denkt daran, Ich habe euch gesagt, dass der Feigling das 
Königreich Gottes nicht ererben kann. (Offenbarung 21:8) Ihr müsst willig sein zu kämpfen." 
 
"Ich weiss, dass Viele von euch älter und müde sind, sogar sehr müde. Wenn ihr aber eindringt und es sowieso tut, werde Ich treu sein 
und alles erneuern, was ihr in Meinem Dienst verloren habt." 
 
"Ihr müsst lernen, weiter zu laufen, wenn ihr beschossen wurdet und zurück zu gehen für euren Bruder, welcher verwundet im Graben 
liegt. Ich rufe nach einer neuen Stufe der Hingabe und nach einer neuen Dienststufe von euch Allen. Wie immer werden die Vorteile 
'himmlisch' sein. Aber Ich bin höchst gesegnet, denn Meine Leute sind keine Söldner. Nein, sie sind engagierte Hirten und Hirtinnen." 
 
"Und während ihr eindringt und höher hinauf gerufen werdet, auf heftigere Schlachtfelder, werdet ihr voll ausgestattet und beschützt 
sein in Allem, was nötig ist. Verlasst euch immer mehr auf Meinen Heiligen Geist und immer weniger auf eure eigenen Fähigkeiten und 
Erfahrungen. Der Feind ist viel erfahrener bei diesen Schlachten und nur, wenn ihr euch für eure Führung und Bewaffnung komplett auf 
Meinen Geist verlasst, werdet ihr tapfer bestehen." 
 
"Gibt es etwas, das zu schwierig ist für Mich? Nein, sage Ich, da gibt es nichts. Lasst also nicht zu, dass die Grenzen der 
Vergangenheit eure Zukunft bestimmen. Vielmehr fixiert eure Augen auf Mich und Ich werde euch in neu einzunehmende Bereiche 
führen für das Königreich. Meine Leute, die Unerlösten rufen verzweifelt nach Wahrheit. Ihr habt, wonach sie sich sehnen. Schreitet 
voran in komplettem Vertrauen, dass wo Ich führe, Ich auch ausstatte - und erwartet, Dinge zu tun, welche in der Vergangenheit 
gänzlich unbekannt waren. Ich bin mit euch. Schreitet vertrauensvoll weiter in die neuen Salbungen hinein. Gebt euch nicht zufrieden 
mit der Vergangenheit, damit ihr nicht am Steuer einschläft, während Andere in ihre Träume hinein schreiten." 
 
"Denkt daran... Ich bin mit euch. Ich werde euch ausstatten. Wenn Ich etwas in euer Herz gelegt habe zu tun und es Einer eurer 
Träume ist, dann schreiten wir voran und führen es aus. Mit Meiner Macht und Meiner Salbung." 
 

Jesus spricht über die heilenden Hilfsmittel in den Händen der Liebe... NEUE GABEN KOMMEN 
 
18. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Möge die Weisheit und der Segen unseres Herrn Jesus Christus mit uns Allen sein. 
 
Ich hatte heute grosse Mühe aufzustehen und wir haben einige neue Dinge gelernt. 
 
Dies ist kurz zusammengefasst, was uns gezeigt wurde. Wenn eine Person durch ein Trauma geht, wurden sie von einem emotionalen 
Schlag getroffen, welcher alle drei Schichten ihres Wesens betrifft. Geist, Seele und Leib. Normalerweise sind diese drei verschiedenen 
Teile perfekt aufeinander abgestimmte Schichten, Eine über der Andern. Wenn sie aber beschädigt gewesen sind, bricht dieser Schlag 
durch alle drei Schichten hindurch und sie werden zusammen vermischt. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, kommt noch ein 
Dämon der Unterdrückung dazu und verursacht noch weitere Verletzungen. So formen sich ein paar der negativen Verhaltensmuster, 
mit welchen wir unser ganzes Erwachsenenleben zu kämpfen haben. Wenn diese drei Schichten nicht geheilt und wieder richtig 
aufeinander abgestimmt werden, dann ist die Person offen für weitere Verdrehungen und Deformierungen. 
 
Als ich ein sehr kleines Mädchen war, ist mir dies genau so passiert und ein 'Dämon der Perfektion' hat seine gemeinen Flecken in 
meinem Leben hinterlassen. Und wie schwierig es ist, mit einem solchen Charakterzug zu leben! Man beschuldigt sich immer selbst, 
dumm oder minderwertig zu sein. Und ich glaube, dass man damit Einen von zwei Wegen geht... Entweder man gibt auf und akzeptiert, 
dass man fehlerhaft und mittelmässig ist oder man lehnt ab, jene Bezeichnung zu akzeptieren und man will Alles überperfekt machen. 
Und das Traurige daran ist, dass man jenes Verhalten auch von Anderen erwartet. 
 
Der Herr hat mich über eine lange Zeit Seine Barmherzigkeit gelehrt und das hat einen riesigen Unterschied bewirkt in meinen 
Erwartungen gegenüber Anderen. Aber trotzdem hat diese Wunde jeden Bereich in meinem Leben infiziert und besonders meine 
Tendenz, einem kritischen Geist nachzugeben. Und das ist, was mich mehr blockiert im Augenblick als alles Andere. 
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Nun, der Herr will daran arbeiten und dies beheben und gestern hatte ich eine Art kleine, geistige Operation. Als ich gestern morgen 
aufwachte, fühlte ich, als ob ich von einem Zug überfahren wurde. Das ist der Grund, warum ihr nichts gehört habt. Ich stand fünfmal 
auf, um eine Botschaft zu bekommen und nach einer Stunde musste ich wieder ins Bett. Nach ein paar Stunden stand ich wieder auf. 
Dann begann der Herr zu sprechen und bald darauf musste ich wieder ins Bett. Dies ging mehrere Male so. 
 
Das ist, was Er zu sagen hatte... 
 
Jesus begann... "Dein Herz ist ein bisschen erschlagen. Dinge der Vergangenheit anzusprechen hat einige tiefe Wunden geöffnet, 
welche Ich heile. Als du dich hingelegt hattest, rief Ich nach dir, weil Ich nicht möchte, dass du dich alleine fühlst. Du bist NICHT allein, 
überhaupt nicht. Ich habe dich NICHT verlassen. Deine Emotionen haben die Oberhand gewonnen und du stehst auch unter Angriff. 
Stehe diesen Sturm durch, Meine Braut, halte durch und er wird bald vorüber sein und du wirst dich danach besser fühlen." 
 
OK. 
 
"Jetzt möchte Ich dich einfach festhalten und dir sagen, dass du eine ausgezeichnete Arbeit leistest. Ich liebe dich und es wird jetzt 
nicht mehr lange dauern." 
 
Bevor was geschieht? 
 
"Dein Durchbruch." 
 
Du meinst, dass ich endlich aufhöre zu richten und so kritisch zu sein? 
 
"Das und andere Dinge." 
 
Nun, ich liebe Überraschungen, also frage ich nicht, Jesus. 
 
"Sehr weise... denn Ich sage es dir nicht. Ich liebe Überraschungen auch!" 
 
Ich dachte nicht, dass ich gute Arbeit geleistet habe, Herr. 
 
"Warum hörst du immer dem Teufel zu? Deine Energie ist im Moment erschöpft und du erholst dich von der Arbeit, welche wir an dir 
ausgeführt haben. Und du hast Feinde, wie du weisst." 
 
Nun, nach dieser kleinen Information ging ich für ein paar weitere Stunden zurück ins Bett. Dann stand ich wieder auf. 
 
Mein süsser und kostbarer Jesus, bitte gib mir ein Wort für deine Bräute. 
 
"Es kommt." 
 
Was kommt? 
 
"Die Durchbrüche. Nicht nur für dich, sondern für all Meine treuen Bräute, die sich danach sehnen, Mir zu dienen - denn du hast viele 
Seelsorger, welche diesem Kanal zuhören. Während sie sich danach sehnen zu dienen und da zu sein für Andere, während sie 
weitermachen, die Stürme zu überstehen, geschehen Durchbrüche in ihrem Wirken. Ich werde die Gaben erhöhen und ihnen jene 
Gaben schenken, nach welchen sie sich sehnen." 
 
"Alles hängt von der Liebe ab. Es ist eure Liebe, Meine Leute, welche die Gaben ermöglichen. Während ihr euch immer vorwärts 
bewegt und euch immer mehr danach sehnt, die Leiden der Anderen zu lindern, erhöhe Ich eure Salbung. Während ihr euren Kopf 
unten haltet und demütig vor Mir wandelt, kann Ich euch mit den mächtigen Gaben vertrauen, weil ihr nicht auf euch selbst blickt, 
sondern auf das Leid der Anderen." 
 
"Ihr beansprucht die Wunder nicht für euch selbst, sondern schenkt den Ruhm Mir, wie es sich gehört. Da gibt es Bedarf, so viel Bedarf 
für die Heilungs- und Befreiungs-Gaben, um damit zu bezeugen, Wer Ich Bin. Verwirrung nimmt zu mit der Dunkelheit und sogar Jene, 
die bekennende Christen sind, haben ernste Momente des Zweifels und Unglaubens. Dies ist etwas, was der Feind ausnutzen wird, 
indem er ihnen Alternativen anbietet. Aber wenn sie die Gaben der Heilung in Aktion sehen, wird ihnen das beweisen, dass Ich ein Gott 
der Wunder bin und Ich wirklich die Autorität über ihren Leib und ihre Seele habe." 
 
"Ich habe diese Gruppe über die letzten 15 Monate auf eine ganz besondere Weise vorbereitet. Ich habe ihre Reaktionen auf Meine 
Bedürfnisse miterlebt und ihre Treue während der Verfolgung und über allem Anderen ihre fortwährende Hingabe, mit dem Herzen zu 
lieben, trotz dem Unglauben, der Verfolgung und der Verbitterung Jener um sie herum. Dies bedeutet Mir mehr, als Ich es jemals mit 
Worten aussprechen kann. Das ist der Grund, warum Ich die Salbung erhöhen kann." 
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"Meine Leute, bevor ihr die bevorzugten und erlesenen Salbungen tragen könnt, muss euer Gefäss, eure Seele, gereinigt werden von 
jeglichen Hintergedanken. Eure Liebe zu Anderen muss eure Gaben und eure Kenntnis der Schrift übersteigen. All diese Dinge sind nur 
Hilfsmittel in den Händen der Liebe. Diese Hilfsmittel zu haben ohne Liebe, wie ihr es in eurem eigenen Leben erlebt habt, schadet den 
Seelen nur. Denn lieber, als ihren innigsten Bedürfnissen nachzukommen, werdet ihr darin verwickelt, recht haben zu müssen und alles 
im Griff zu haben. Also kann eine Seele nur mit Unterwerfung reagieren." 
   
"Dies ist nicht Meine Vorstellung zu dienen. Meine Vorstellung eines Dienstes ist, die Seele dort zu treffen, wo ihr Bedürfnis liegt. Ihr 
liebend zur Seite zu stehen in ihrer Not, sie dort zu treffen, wo es am Meisten schmerzt, mit der einzigen Absicht sie zu lieben, wie Ich 
euch geliebt habe."  
 
"Weil die Kirche sich verfangen hat in der Selbstdarstellung und in Fähigkeiten und 'oh wow, was für eine Salbung!' - haben sie aus den 
Augen verloren, dass Ich mit den Armseligsten und Bedürfstigten liebevoll umging in Meinem Dienst auf Erden. Ich habe Mich nicht 
darum bemüht, den Gepflegten zu dienen, um damit Andere zu beindrucken. Ich reichte hinaus zu den wirklich Gebrochenen. Ich zeigte 
euch das Beispiel der Sanftmut mit den kleinen Leuten und Ich widerstand der Heuchelei der Führungsklasse. Ja, Mein Herz war für die 
Kleinen des Landes. Und leider musste Ich Jene ablehnen, welche erwählt waren, Meine Botschafter zu sein." 
 
"Ihr werdet immer mehr sehen, dass Jenen, die bereit sind, töricht auszusehen für Mich, grössere Gaben anvertraut werden können. 
Sie haben eine Abhängigkeit entwickelt Mir gegenüber und eine unbekümmerte Gleichgültigkeit gegenüber dem, was Menschen über 
sie sagen. Diese Herzensfreiheit ist absolut notwendig für Jene von euch, die sich wünschen, in Meiner Macht und Salbung zu 
wandeln. Könnt ihr auf Jene blicken, die euch Spott und Verachtung zeigen und sie trotzdem lieben? Könnt ihr genug abgekoppelt 
bleiben, um sanft über ihre Sünden zu sprechen und eine Umgestaltung ihres Lebens herbeiführen durch Überzeugung? Könnt ihr 
diese Dinge ohne Groll tun, mit einem Herz der Liebe und Sorge für den Zustand ihrer Seelen?" 
 
"Schaut, da gibt es keinen Platz für Groll oder Vergeltung in diesem Dienst. Da gibt es keinen Platz für Verleumdung, Tratsch oder 
unüberlegte Urteile. Wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden - bis ihr eurer selbst überdrüssig seid und lieber ohne Wirkungsbereich 
wärt, als hineingezogen zu werden in eine ungerechte Übereinstimmung oder in ein ungerechtes Urteil über die Motive der Anderen. 
Ja, ihr würdet euch lieber zurückziehen und stille bleiben, als mit einer Meinung übereinzustimmen, welche Meinen Geist verletzt." 
 
"Versteht ihr? Dies ruft nach einer ungewöhnlichen Bindungslosigkeit und Abkoppelung der Seele und wie ihr sehen könnt, habe Ich 
euch dies auf diesem Kanal gelehrt. Ich habe reichlich Gelegenheiten zugelassen, Übeltäter zu konfrontieren und doch habt ihr mit 
Nächstenliebe und Sorge um ihre Seelen reagiert. Da gibt es keine grössere Liebe als Jene, welche Jenen gezeigt wird, die mit 
heftigem Widerstand und hartnäckiger Verleumdung euch gegenüber reagieren. Ich habe dies hier zugelassen, um euer Einmischen zu 
testen und zu sehen, ob euer Herz wirklich dafür steht, für all meine Leute das Beste zu wollen - nicht nur für die Kleinen, die noch am 
Lernen sind." 
 
"Ihr seid alles Lernende und ihr habt nur einen Lehrer. Und wenn ihr demütig darüber nachdenkt im Umgang mit Anderen, dann erreicht 
ihr einen Punkt, wo Ich euch mit grösseren Gaben vertrauen kann. Wenn es da aber immer noch ein Bedürfnis gibt, euch selbst zu 
verteidigen und zu rechtfertigen, dann seid ihr noch nicht bereit, in Meinen Macht-Gaben zu wandeln. Oh Meine Kinder, es lohnt sich 
wirklich, gegenüber eurer eigenen Gerechtigkeit zu sterben, wie Andere sie wahrnehmen und nur Meine Zustimmung zu suchen." 
  
Herr, tat Ich das Falsche, als ich deutlich erklärte, was wir lehren und was wir nicht lehren? 
 
"Du wurdest von Meinem Geist geführt, den Schwächeren zuliebe, um klarzustellen, was Ich durch dich lehre. Wenn du das nicht getan 
hättest, wäre den Unschuldigen noch mehr Schaden zugefügt worden." 
 
"Aber es hat dort aufgehört, genauso wie es sollte. Jetzt geht ihr weiter mit dem, was euch gegeben wurde und jene Dinge sind nicht 
mehr eure Angelegenheit. Jetzt geht es darum, sich um die kranken und missverstandenen Seelen zu kümmern, die einen Platz in 
Meinem Herzen suchen, aber entmutigt werden von Jenen, welche sich nicht die Zeit genommen haben zu verstehen, was Ich durch 
diesen Kanal tue. Während ihr weiter macht, für Jene zu beten und Fastenopfer darzubringen, welche euch verleumden, ziehe Ich 
Andere zu Mir, welche sich nicht in Gefangenschaft befinden. Und Ich überzeuge und ziehe Einige von Jenen, die zuerst gegen dich 
waren." 
 
"Alles, was Ich von euch benötige, Meine Bräute, ist zu lieben und am Ende wird es so sein, wie Ich es will. Denkt daran, während ihr 
euch euren Durchbrüchen nähert... Das Wissen, die Schrift verstehen, Erfahrung im Dienst und Salbung - All dies sind nur Hilfsmittel in 
den Händen der Liebe." 
 
Über allem Anderen, liebt Einander, wie Ich euch geliebt habe. Johannes 13:34 
 
Diese drei bleiben... Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber die Grösste von Diesen ist Liebe. 1. Korinther 13:13 
 
Hier ist ein Brief von der Schwester, welcher Dinge gezeigt wurden, um sie mit uns Allen zu teilen... 
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Sie begann... Ich habe übernatürliche Heilungen gesehen vor meinem geistigen Auge. Dinge, welche der Medizin trotzten. Und ich 
habe mich gefragt, ob dies wieder jene lügenden Geister sind oder ob der Herr mir etwas sandte, was erst noch komplett in mein 
Bewusstsein eindringen muss. Also fragte ich Ihn. 
 
Und Er hatte etliche Dinge zu sagen, aber ich fasse das Wichtigste zusammen für euch. 
 
"Einige meiner Diener haben Jahrzehnte unaufhörlich geschuftet, oft komplett im Verborgenen. Und wenn Ich jetzt auch Einige von 
ihnen hervorgebracht habe, um zu leuchten, so kämpfen sie doch sehr gegen den Feind und tragen die schwersten Lasten und 
arbeiten trotzdem noch, um Früchte für Mein Königreich hervorzubringen. So sehen die Kämpfe Vieler aus, welche aus Liebe zu Mir 
und zu den Seelen arbeiten. Diese Bemühungen werden belohnt werden! Ich habe dir schon Viele gezeigt, an deren Heilung du 
teilhaben wirst. Andere werden ausgebildet rund um den Globus, um ähnliche Aufgaben zu erfüllen; eine Aufgabe, welche ihre Seelen 
jubeln lässt!" 
 
"Diese Heilungen werden übernatürlich sein! Genau wie du es in deinen Visionen gesehen hast. Jene Visionen waren nicht das Werk 
des Feindes. Vielmehr sandte Ich sie dir zum Trost und um dich zum Träumen zu bringen und um deine Vorstellungskraft zu stärken 
und dich wissen zu lassen, dass die Träume des Menschen klein geworden sind und ihr in einer Falle gefangen seid, teilweise 
selbstverschuldet. Ich werde dir übernatürliche Heilungen zeigen! Die Ausbildung für Viele rund um die Welt hat schon begonnen. 
Heilungen werden irgendwann ausgeführt werden, wie sie früher ausgeführt wurden. Sie fangen schon an. Die Heilungen entfalten sich 
mit den Erfahrungen und Lehrgängen und sie werden rasch weitergehen, bis echte Wunder gesehen werden, welche Meine Herrlichkeit 
bezeugen." 
 
"Während dieser bevorstehenden Zeit auf Erden werden diese Seelen in ihrem menschlichen Körper vorbereitet werden für eine 
Heilung. Heilende Engel wurden schon hinausgesandt rund um die Welt, um diesen Prozess in Gang zu setzen. Wenn die Seele 
komplett vorbereitet ist, wir die Heilung ausgeführt werden. Aber alles muss in perfekter Reihenfolge und im perfekten Timing getan 
werden, damit die Heilung richtig ausgeführt wird. Eine komplette Heilung von Leib, Seele und Geist. Du hast gesehen, was der Feind 
Meiner wunderschönen Schöpfung angetan hat. Der Mensch war niemals dafür bestimmt, solches Leid zu ertragen; noch war er 
bestimmt, so deformiert und geschädigt zu sein." 
 
Hier bezieht Er sich auf die Göttliche Gestaltung des menschlichen Leibes, der Seele und des Geistes. Dies ist normalerweise ein 
schön organisiertes, genaues Design von verschiedenen Schichten, welche Alle miteinander verschmelzen, aber dennoch ein sehr 
genaues Muster beibehalten, eine Schicht liegt auf der Anderen. 
 
"Es ist eine Abscheulichkeit"... fuhr Er weiter. Das ist die Deformation, welche der Menschheit auf der Erde und der Erde selbst angetan 
wurde. "Aber Viele werden komplette Heilung empfangen, wenn die Zeit richtig ist. Es ist nicht nur, dass Viele sich das wünschen, Ich 
wünsche dies auch für sie. Wenn die Zeit richtig ist! Und so soll es sein!" 
 
"Seid geduldig Meine Lieben. Hilfe ist auf dem Weg. Wunder sind auf dem Weg. Ich werde euch stärken bis diese Zeit kommt. Bittet 
Mich, Geliebte Kinder. Ich habe euch viel zu geben." 
 
Das ist das Ende ihres Briefes. 
 
Was ich dabei bin zu lernen ist, dass wir bitten müssen. Und unser Wunsch, diese Gaben zu haben, muss von Liebe motiviert sein. Wie 
Jesus sagte... "All diese Dinge sind nur Hilfsmittel in den Händen der Liebe. Über allem Anderen, liebt einander, wie Ich euch geliebt 
habe." 
 

Jesus spricht über die goldenen Jahre & Den besten Wein 
 
19. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Möge die süsse Gegenwart unseres Herrn Jesus mit uns Allen sein! 
 
Der Herr hatte etwas Interessantes zu sagen. Als ich ins Gebet kam, sagte ich... 'Herr, werde ich lauwarm?' Da ich mich so absolut 
flach fühlte. 
 
Und Er sagte... "Nein, du bist nicht lauwarm... Aber du könntest es werden." 
 
Ich dachte... 'Oh nein, das will ich nicht!' Was ist denn los mit mir? 
 
Er antwortete... "Keiner sagte, dass leiden einfach sein würde. Du wolltest für Donald Trump beten. Da gibt es ein Preisschild auf 
solchen Bitten, Meine Liebste. Ich weiss, dass du schwach bist, ich halte das nicht gegen dich. Ich fühle mit dir und ich sorge Mich um 
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dich, Clare. Ich kenne deinen Rahmen. Du würdest es lieben, es mit der ganzen Welt aufzunehmen, bis du die Kosten dafür 
herausfindest. Nur Ich war in der Lage, es mit der Welt aufzunehmen, Liebste." 
 
"Diese schmerzlichen Abschnitte werden nicht lange dauern. Wenn du es einfach mit Mir erträgst während jenen Zeiten, werden die 
Früchte wunderbar sein. Du warst erwählt, ein Kreuz für diesen Mann zu tragen. Du bist Teil einer Gruppe, die ihr Kreuz tragen und Ich 
werde euch stärken. Obwohl es nicht einfach ist, wird es nicht jeden Tag Leiden bedeuten." 
 
Was sage ich Deinen Herzbewohnern, Herr, weil ich ein paar mal verpasst habe, eine Botschaft zu übermitteln. 
 
Er antwortete... "Ehrlichkeit ist die beste Strategie. Sage ihnen, dass du mehr auf dich genommen hast, als du verarbeiten konntest, um 
gleichzeitig noch eine Botschaft herauszubringen. Sei immer ehrlich. Sie werden es verstehen. Da gibt es ein Preisschild auf der 
'Fürbitte'. Ich habe euch das zuvor gelehrt und sie werden die Probleme verstehen, welche durch die Fürbitte entstehen. So viel 
Inspiration geht verloren, weil dies nicht gelehrt wird. So viele Male werden die Seelen entmutigt, weil sie krank werden oder nicht tun 
können, was sie fühlen, dass es ihre Aufgabe sei für Mich." 
 
"Das ist auch ein Leiden in sich selbst. Ein grosses Leiden." 
 
Ja, ich fühle mich richtig schlecht, Leute, wenn ich einen oder zwei Tage verpasse. Es ist schrecklich. 
 
Er fuhr weiter... "Doch wenn diese Lasten sich auflösen, gibt es genug Zeit, weiter zu machen und zu beenden, was für Mich und mit 
Mir begonnen wurde." 
 
"Meine heutige Botschaft handelt von diesen freiwilligen Leiden und den Preis, den sie mit sich bringen, um die Berge zu versetzen. 
Und die Drohungen gegen diesen Mann sind Berge. Nichtsdestotrotz, weil Meine Bräute treu sind im Beten, werden diese Drohungen 
abgewendet werden. Ich möchte nicht, dass sie entmutigt werden oder dass sie ignorieren, dass jedes kleine oder grosse Kreuz eine 
Belohnung mit sich bringt." 
 
"Genauso wie Mein Kreuz die Erlösung der Menschheit herbeiführte und sie von ihrem sicheren dunklen Schicksal errettete, genauso 
sicher, wie das geschah, so gibt es Belohnungen für Jene, welche diese Schmerzen und Unannehmlichkeiten tragen. Da gibt es nichts 
Entmutigenderes als sich nutzlos zu fühlen und ohne eine Aufgabe. Es ist so verlockend zu denken, dass Menschen, die bettlägrig oder 
behindert sind, keinen anderen Zweck im Leben haben, als dort zu liegen und zu verfallen." 
 
"Ich habe es so arrangiert, dass je älter ihr werdet, je näher ihr dem Himmel kommt, dass die Geschäftigkeit der täglichen Aufgaben von 
euch genommen sind und Andere im Gegenzug jene Last auf sich nehmen. Ihr wiederum seid frei, euch in die Geheimnisse und 
Schönheiten Meines unergründlichen Willens zu vertiefen und in eine Beziehung mit Mir, die tiefer ist als jemals zuvor." 
 
"Wie wunderbar es ist, so viel freie Zeit zu haben für Mich! Doch so Wenige verstehen die späteren Jahre ihres Lebens. Oftmals sind 
sie so gefangen in der Entmutigung ihres Versagens und sie können nicht über die Vergangenheit hinaussehen. Eine gewisse gesunde 
Überzeugung ist etwas Gutes, aber von einer sogenannten Wertlosigkeit herumgestossen zu werden jeden Tag, das kommt nicht von 
Mir. Vielmehr habt ihr jetzt die Fähigkeiten und die Zeit, auf die Welt zu blicken als Jemand, der nicht mehr in ihr strebt." 
 
"Von diesem Ort aus könnt ihr jetzt für eure Kinder beten und für Jene um euch herum. Endlich seht ihr das Leben, wie es ist. Ihr seht 
die Eitelkeit und das Jagen nach dem Wind und wie absolut sinnlos das Streben nach Stellung, nach Schönheit und Dinge zu besitzen 
in Wirklichkeit ist. Doch Ich bin betrübt über Jene, die nichts Anderes sehen können als dass ihr Leben vorbei ist. Sie stecken fest in 
dieser Perspektive und sie sehen all die Möglichkeiten eines sinnvollen Lebens um sie herum nicht. Wenn diese Zeit richtig 
angegangen wird, kann dies die erfüllenste Zeit eures Lebens sein. Servierte Ich nicht den besten Wein zuletzt? Ja, da gibt es eine 
tiefere Bedeutung darin, als ihr sie für euer Leben wahrgenommen habt." 
 
"Einige von euch, Meine Bräute, haben lieber die weltliche Sichtweise der Ausweglosigkeit eurer späteren Jahre angenommen, als es 
als eine goldene Chance anzusehen, Mir zu dienen. Wie wunderbar es ist, einen Auftrag aus dem Himmel zu bekommen, wenn die 
Weisheit der Jahre auf ihrem Höhepunkt ist. Ich will, dass ihr versteht, wie einflussreich ihr jetzt seid. Es ist nicht, wie es war, als ihr 
jünger wart und so eingehüllt in die Aktivitäten der Welt. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, von den Forderungen der Anderen Abstand zu 
nehmen um Aufträge aus dem Himmel anzunehmen. Jetzt habt ihr mehr Macht und Geschick, Andere zu berühren, als jemals zuvor in 
eurem Leben. Ihr seid weit davon entfernt, nutzlos zu sein." 
 
"Satan hat es wieder geschafft, jene letzten Jahre als Verschwendung von Zeit und Geld herab zu stufen aus Sicht der produktiveren 
Menschen der Gesellschaft, weil ihr sehr bedrohlich seid. Eure Erfahrung und Fähigkeit, Situationen einzuschätzen, ist sehr bedrohlich 
und der beste Weg, euch davon abzuhalten, jenes Talent auszuüben ist, euch zu überzeugen, dass ihr nutzlos seid. Besagt Mein Wort 
nicht, dass Weisheit mit dem Alter kommt?" 
 
"Nein, ihr seid in ein Leben übergetreten, das über das Beschäftigtsein hinaus geht und ihr seid jetzt ausgestattet, um für die jüngere 
Generation Fürsprache einzulegen und ihnen mit Weisheit zu dienen. Was für eine Tragödie es ist in eurer Kultur, dass das Alter und 
deren Weisheit und Fähigkeit nicht geschätzt wird, um die jüngeren Leben zu führen! So viel ging verloren in eurer Kultur, weil ihr es zu 
einer Kultur der Jugendlichkeit und des finanziellen Gewinns umgestaltet habt. Wenn jene Möglichkeiten zu Ende sind, ist nichts mehr 



	 69	

übrig. Und ein nagendes Gefühl des Versagens und der Wertlosigkeit überfallen die Opfer und lassen sie als Häufchen zurück, um alt 
zu werden, zu verfaulen und zu vertrocknen." 
 
"Wenn sie effektive Gebetsfunktionen ausüben und für die jüngeren Generationen einstehen und sie beraten und führen könnten. Das 
ist die Schönheit von diesem und anderen Kanälen... Die Älteren sind hier, um Fragen zu beantworten, um zu beten und zu ermutigen. 
Wie wunderbar ist das denn? Viele hatten keinen Zugang zur Weisheit von Älteren im Aufwachsen und jetzt erkennen sie nicht, was für 
ein echtes Geschenk sie sind für die jüngere Generation." 
 
Das war das Ende Seiner Botschaft. 
 
Wisst, dass der Herr euch ermutigt, eure Gaben zu nutzen, auf der Fähigkeitsstufe, welche euch zur Verfügung steht. Besonders die 
Älteren unter euch. Und wenn ihr Jemanden kennt, der älter ist - bezieht sie mit ein und zeigt ihnen, wie das mit dem Internet 
funktioniert. 
 
Also bitte, ihr Lieben. Nutzt die Zeit richtig, die euch bleibt. Und wisst, dass Jene von euch, die älter sind, der jungen Generation viel zu 
geben haben. Stellt euch ihnen zur Verfügung. Hört auf ihre Herzensschreie und denkt zurück an die Zeit, als ihr die gleichen Probleme 
hattet. Tut euer Bestes und antwortet ihnen und betet für sie. 
 
Und hier noch eine kurze Herzensbitte von meiner Seite (Jackie) 
Auf diesem Kanal gibt es ganz viele Möglichkeiten dies zu tun. Leider mussten wir die Kommentare ausschalten, weil uns ganz einfach 
die Zeit fehlt, alle Fragen ernsthaft zu beantworten. Wir haben viele Menschen auf diesem Kanal, welche gerne Fragen stellen und 
darauf ernsthafte Antworten bekommen würden von Jemandem, der dem Herrn hingegeben ist und Seine Lehrgänge auf diesem Kanal 
liebt, aber dafür brauchen wir engagierte Schwestern und Brüder, welche schon für eine Weile mit uns sind und das Werk des Herrn auf 
diesem Kanal erkannt und die meisten Seiner Botschaften angehört haben. Wenn du dich angesprochen fühlst und dir vorstellen 
könntest, Dem Herrn und deinem Nächsten auf diese Weise zu dienen, lass es uns bitte wissen hier in unterhalb in den Kommentaren. 
Wir freuen uns, von dir zu hören... 
 
Und wir suchen auch immer noch Übersetzer und Solche, die ihre Stimme leihen möchten, um Dem Herrn und den Brüdern und 
Schwestern ihres Landes zu dienen. Bitte besuche dafür unsere Webseite jesus-comes.com  
 
Der Herr segne euch Alle, ihr lieben Herzbewohner von Jesus.  
 

Jesus ruft ALLE SENIOREN INS GEBET 
 
20. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Clare begann... 
Unser lieber Herr Jesus ist mit uns, Herzbewohner. 
 
Heute in der Anbetung spielte Der Herr all unsere Lieder ab, beide - Ezekiel's und meine. Jedes Einzelne, welche wir aufgenommen 
haben. Und es ist wunderschön, denn sehr oft denke ich nicht viel darüber nach, was mir in einem Lied geschenkt wird und dann 
zurück zu kommen, wenn jene Lieder von Dem Herrn ausgewählt werden, da wir unseren Player auf 'Zufallsmodus' schalten und den 
Heiligen Geist unsere Lieder wählen lassen. Wenn jene Lieder abspielen, um Mir selbst zu dienen... erst dadurch wurde mir klar, was 
diese Lieder bezwecken und wie wichtig sie sind. 
 
Und etwas, das der Herr mir heute über Musik in den Sinn brachte ist, dass man einen Brief schreiben kann und damit eine Person 
erreichen. Und das ist wichtig. aber man kann ein Lied schreiben und Tausende oder Zehntausende mit der gleichen Botschaft 
erreichen. 
 
Das ist also Teil unseres Dienstes und das ist etwas, woran wir weiterhin arbeiten werden. Sobald ich mit dem Portrait fertig bin! 
 
Oftmals fühlen wir uns beeinträchtigt, weil wir es lieben, mit Allen zu korrespondieren. Und doch sind wir auch gerufen, diese Lieder aus 
dem Himmel zu empfangen und sie in eine Gabe umzuwandeln, damit sie Tausende von Seelen erreichen werden. Was für ein 
kostbares Geschenk dies ist für Alle, die dadurch berührt werden! 
 
Als ich in die Lieder eindrang, wählte der Herr Eines von Terry MacAlmon's Liedern 'Holy is Your Name - Heilig ist Dein Name' - 
welches ein wunderschönes Anbetungslied ist. Und ich sah, dass Jesus und ich in einem Ballsaal tanzten. Es war ein formaler Anlass 
und ich trug das genau gleiche Kleid, welches ich mit 16 zum Abschlussball trug. Er sprach es sogar an, dass es tatsächlich jenes Kleid 
sei. Er trug einen schwarzen Smoking und mein Herz war in der Anbetung, als wir zu jenem Lied tanzten. Der Saal war voll mit anderen 
Paaren. Ich vermute, dass Alle mit ihrem Jesus tanzten. 
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Es legten sich Dinge auf Mein Herz, während wir tanzten. Dinge, welche ich nach Seiner Botschaft gestern sagen wollte über die 
Älteren. Und mit 70 gehöre ich auch dazu. 
 
Er scherzte... "Du tust es wieder! Du liest Meine Gedanken..." Er lächelte. 
 
Und ich scherzte zurück... 'Sagt die Schrift nicht, dass wir die Gesinnung von Christus annehmen sollen?' 
 
Er lächelte... "Gut ausgedrückt." 
 
Ich hatte den besten Lehrer! (Den Heiligen Geist) 
 
Der Herr sagte..."Das hast du tatsächlich. Bitte teile das, was auf deinem Herzen ist. Es ist wirklich Mein Herzenswunsch, dass Meine 
Erschöpften das hören. Sie brauchen eine Erneuerung in ihrer Denkweise, eine neue Perspektive." 
 
Ganz einfach, ich sah deutlich, dass auch Jene von uns, die viele Jahre zählen, 60 und darüber, immer noch frisch und komplett in der 
Lage sind, in die Welt hinaus zu ziehen, um eine Kraft für das Gute zu sein. Er zeigt uns, wie wir beim Abschlussball waren, weil dies 
die schnellste Art ist, wie wir uns in die Anfangsjahre zurück versetzen, als junge Erwachsene beginnend. Wir sind nicht vertrocknet in 
irgendeinem Altersheim. Wir leben und sind voll geistiger Vitalität und wir haben die Fähigkeit zu führen und kraftvoll zu beten für Jene 
ohne die Salbung der Erfahrung, welche die Lebenserfahrung mit sich bringt. 
 
Er zeigt uns den Abschlussball, weil das ist, wer wir wirklich sind für Ihn, beides - auf Erden und im Himmel. Wir fangen erst gerade an, 
ihr Lieben. Wir haben, was die jüngere Generation dringend braucht. Wir haben die Fähigkeit, die Gefahren des Materialismus, der Gier 
und der Sinnlichkeit zu durchschauen und für junge Mütter und Väter zu beten, welche immer noch in den Wegen der Welt wandeln. 
 
Jesus begann wieder... "Warum denkt ihr, Meine Geliebten, dass ihr nur 33 seid im Himmel? Habe Ich euch die Jahre nicht wieder 
zurück gegeben, welche die Heuschrecke verschlungen hat? Seid ihr nicht für immer wunderschön für Mich, für immer auf dem 
Höhepunkt Meiner Schöpfung? Habt ihr nicht für Mich gelebt und die Welt aufgegeben für Mich? Wie soll Ich euch denn sehen - 
erschöpft, voll an Jahren und ausgelaugt... oder voller Leben, Kraft und Elan? Nicht was die Welt Elan nennt, vielmehr was Ich Elan 
nenne... Heilige Tugend, ein Herz, das für Mich schlägt, ein Herz aus Gold, für immer atemberaubend schön im Himmel." 
 
In jenem Moment ging ich zurück, um das Wort 'Heuschrecke' nachzulesen und mein Browser öffnete folgendes Rhema... 
 
'Berufung bedeutet heute auch, die harte und enorme Aufgabe der Kirche zu verstehen, jetzt mehr als jemals zuvor, damit beschäftigt 
zu sein, den Menschen ihre wahre Natur zu lehren, ihr Ende, ihr Schicksal und den Treuen die immensen Reichtümer der 
Nächstenliebe von Christus zu offenbaren.' Das war das Zitat, welches so viel ich weiss von Mutter Theresa aus Kalkutta stammt. 
 
Aber wie perfekt es die herrlichen Reichtümer hervorhebt, die uns im Himmel erwarten. Von welchen ein neuer Körper ist sicher nicht 
das Wenigste sein wird, über welchen wir Alle glücklich sein werden! Und die Wahrheit und Realität von dem, wer wir vor Gott sind in 
genau diesem Augenblick. Wir sind diese Schönheit, wir feiern unseren Eintritt in die Welt, genau so wie wir den Abschlussball feierten, 
als wir jung waren. Aber jetzt verfolgen wir keine weltlichen und fleischlichen Ziele mehr, sondern sind bemüht, den Willen Gottes zu 
erfüllen. 
 
Jesus begann wieder... "Meine Bräute, ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr in diesem Augenblick besser in der Lage seid, Meinen Willen 
zu erfüllen, als jemals zuvor in eurem Leben. Ihr mögt in euren 80zigern sein, aber ihr tragt immer noch jenen Funken Liebe und Licht 
für Mich. Und jener Funke kann einen ganzen Wald in Brand setzen. Ein kleiner Funke kann Tausende von Quadratmetern der 
Dunkelheit zerstören. Das ist eure Berufung... Ein kleiner Funke zu sein in dieser Welt. Jenes eine Wort, das ihr zu einem Jungen 
sprecht, das in Aufruhr und Verwirrung ist, kann genau das sein, was nötig ist, um die Dunkelheit in seinem Leben zu verbrennen und 
seine Füsse auf den richtigen Kurs zu lenken." 
 
"Jenes eine Gebet, das ihr für ihn sprecht, könnte der Schlüssel sein für ihn, um in den Himmel und ins ewige Leben einzutreten. Weil 
ihr so lange unter der Sinnlosigkeit der Menschen gelebt habt, habt ihr keine richtige Vorstellung von dem Gebet. Alles von Wichtigkeit 
aus weltlicher Sicht, das euch präsentiert wurde, bedeutet eine grosse Anstrengung... Es ist teuer, ausgeklügelt und mächtig nach dem 
Standard der Welt." 
 
"Aber schaut auf Meine Anfänge. War Ich nicht nur eine Stimme, eine sanfte Stimme, die in Liebe Meiner Schöpfung zurief, an Meinen 
Festtisch zu kommen? Könnt ihr ein Preisschild auf die Bergpredigt heften? Draussen in den Hügeln, auf dem Gras sitzend. Ein 
natürliches Amphitheater, Sonnenlicht. Ein einfacher Lehrgang, der geschenkt wurde, welcher den Kurs der Menschheit änderte und 
die religiösen Würgegriffe zerschmetterte, in welchem die herrschende Elite jener Tage die einfachen Männer und Frauen festhielt." 
 
"Eine Heilung - eine Frau, die Mein Gewand berührte und eine unreine Frau noch dazu! Geheilt und Allen um sie herum waren die 
Augen und Herzen geöffnet für den wahren Charakter ihres Gottes. Ich schlug die Frau nicht, weil sie Mich berührte, obwohl das 
Gesetz Solches verboten hat. Nein, Ich kam, um das Herz des Gesetzes zu erfüllen... Die Liebe. Aber es wurde so einfach ausgeführt, 
durch eine Berührung. Keine Amphitheater, keine Chöre, keine Lichter, keine Kamera, keine Action! etc. etc." 
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"Nein, nur ein einfaches Wort... 'Hab Mut Tochter, dein Glaube hat dich geheilt.' Und ihr Leiden, das 12 Jahre gedauert hatte, war 
beendet und Alle, die es sahen, waren von ihrer Blindheit geheilt. Von ihrer geistigen Blindheit." 
 
"Dies ist die Kraft in euch, ihr Älteren und Gebrechlichen, dies ist, was ihr in euren eigenen Händen habt. Dieses Wort, dieses Gebet, 
das ihr sprecht, hat die Macht, den Kurs der Geschichte für eine einzelne Seele zu verändern und vielleicht noch mehr. Denn wenn jene 
Seele sich verändert, verändert sie Alle um sich herum und auch die nächste Generation." 
 
"Ihr habt keine Vorstellung von der Macht, die Ich euch anvertraut habe. Hatte nicht der junge Mann Nathan aus Israel, welcher die 
Nahtod-Erfahrung erlebte - den unendlichen Wert der Gebote beschrieben? Gute Taten, welche aus dem reinen Motiv getan werden, 
Mich zu erfreuen. Und das ist der Charakter dessen, was ihr anzubieten habt in euren letzten Jahren auf Erden. Ihr habt die 
Leidenschaften der Jugend durchlebt, ihr habt die dummen Dinge getan, welche die Unerfahrenheit im Leben mit sich bringt. Ihr seht 
die Fallen deutlich, welche Jenen in der Welt vor die Füsse gelegt wurden, wenn sie auf den Kanal kommen und ihre Kommentare 
hinterlassen." 
 
"Meine Bräute, ihr seid jetzt genauso wunderschön und leistungsfähig, wie ihr es in den Tagen eures Abschlussballes wart. In 
Wirklichkeit seid ihr jetzt geschmückt mit den unbezahlbaren Juwelen der Weisheit, welche euch nur Jahre voller Erfahrungen und 
Leiden schenken können." 
 
"Und Ich habe euch ein Publikum geschenkt - einen Ort, wo aufgewühlte Seelen hingezogen werden und nach Antworten suchen. 
Adoptiert sie und macht sie zu euren Söhnen und Töchtern. Engagiert euch im Gebet für sie und bleibt in Verbindung, seid da für sie 
und bietet ihnen eine Schulter zum Anlehnen und Weinen. Was bringt es Gutes, wenn ihr euch in der Anbetung anfüllt, wenn ihr es 
nicht über Andere giesst? Es bringt nichts. Und wie kann Ich mehr heilende Salbung über euch giessen, wenn ihr eure Gefässe nicht 
über Andere geleert habt?" 
 
"Ihr wurdet eingeschüchtert und entmutigt von einer Gesellschaft, welche die Weisheit der Jahre nicht ehrt. Aber Ich habe euch gesalbt 
und euch diesen Auftrag gegeben... Geht und verbindet das Einsame, Verletzte und Verwirrte. Betet für sie. Sprecht ein Wort zur 
rechten Zeit über ihre Situation. Verfolgt dieses Wort weiter. Macht Aufzeichnungen von den Namen der Seelen, die ihr berührt, 
speichert die Gespräche, damit ihr eure Erinnerung auffrischen könnt, wie ihre Situation war." 
 
"Ihr habt gesehen, wie Satan die Technologie genutzt hat. Nun, jetzt sollt ihr erleben, wie Ich sie nutze - Stück für Stück, um die 
Verlorenen zu verwandeln, das Schmerzgeplagte zu trösten und die Jungen und Unerfahrenen in ihrem Lebenskurs zu steuern. Ja, Ich 
habe euch ein sehr mächtiges Hilfsmittel gereicht und euch eine riesige Audienz von Suchenden eröffnet. Wendet es richtig an. Macht 
Mich stolz auf euch. Ich werde euren Elan und eure Weisheit erhöhen, während ihr euch selbst über Andere giesst." 
 
"Reicht zu Jenen hinaus um euch herum, die voller Jahre sind. Ermutigt sie, sich dieser Schlacht der letzten Tage anzuschliessen. Sie 
können auch Teil sein von dieser mit Weisheit angefüllten Armee. Selbst wenn sie nur im Bett liegen, unfähig sich zu bewegen - bringt 
die gebrochenen Herzen zu ihnen und bittet um ihre Gebete. Oh wie mächtig die Gebete Jener sind, die Krankheiten erleiden und sich 
nicht bewegen können! Wie mächtig! Nur, ihr müsst sie überzeugen, dass sie auch eine ausschlaggebende Rolle zu spielen haben, 
wenn sie im Zentrum des Rades liegen, da all ihre Gebete hinausreichen zu allen Speichen." 
 
"Diese, welche ermattend im Bett liegen, wurden zum Scheitern gebracht in ihrem Zweck, Mein Königreich aufzubauen. Sie wurden 
angelogen, dass sie wertlos seien, unwichtig, unfähig, irgend etwas zu tun. Oh was für eine grosse Lüge das ist! Ein Zerrbild und der 
Autor dessen ist kein Anderer als der Vater der Lügen selbst, weil er fürchtet, dass Diese anfangen zu beten und sein Königreich zu 
Fall bringen und seine Absicht vereiteln, die Jungen in die Hölle zu zerren." 
 
"Aber Ich appelliere an euch, Meine Bräute, sie von etwas Anderem zu überzeugen. Sie haben die mächtige Waffe von Simon's Kreuz, 
welche sie schwingen können von jenem Rollstuhl aus, von jenem Bett. Aber ihr müsst sie überzeugen und sie in die Arbeit 
einbeziehen und engagieren. Werdet ihr dies für Mich tun? Werdet ihr Krieger heranziehen, die euch unterstützen mit Jenen, die dabei 
sind, unterzugehen?" 
 
"Ich appelliere an euch, Meine Bräute, weil es da eine grosse Armee gibt, welche brachliegt, dahinsiechend und verkümmernd und die 
nichts haben, wofür es sich zu leben lohnt. Ihr könnt ihnen diese grosse Aufgabe anbieten, für euch zu beten und sogar, sich zu 
erheben und zu lernen, wie man das Internet nutzt und ein Teil davon zu sein von dem, was ihr tut." 
 
"Danke euch, Meine Treuen. Ich rufe euch zu, diesen Seelen wieder eine Hoffnung und einen Sinn zurück zu geben durch ihre 
einfachen Gebete und macht weiter, jenen Funken hinaus zu tragen, welcher den Wald der Dunkelheit in Brand setzt und Meine 
Verlorenen zurückbringt ins Licht für alle Ewigkeit. Ihr seid Meine auserlesenen Instrumente und mit euch werde Ich es tapfer 
ausführen." 
 

BIST DU GERUFEN? Jesus erläutert... 
 
22. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
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Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Der Herr will unbedingt bei euch sein, Herzbewohner. 
 
Er hat mich heute getadelt, weil ich auf die Botschaft verzichten wollte. Aber durch meinen Mann Ezekiel liess Er mich wissen, dass Er 
nicht erfreut ist über meine Entscheidung. Also bin ich hier... immer noch ein bisschen gereizt, aber bereit zu gehorchen. 
 
Der Herr begann... "Bitte sei nicht ärgerlich mit Mir, Clare, Ich will nur ein bisschen mehr Beständigkeit sehen, weil Ich diese Seelen 
betreue und Ich zähle auf dich, dass du es rechtzeitig übermittelst." 
 
Es tut mir leid, Herr. Ich werde es besser machen mit Deiner Hilfe. 
 
"Danke dir. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Einige dieser Seelen sterben vor Hunger nach einem Wort der Ermutigung. Einige 
sind so zugrunde gerichtet worden von Kirchen und Kirchgängern, dass sie dabei sind, Mich aufzugeben. Ich sende sie hierher, um 
geliebt zu werden." 
 
"Viele bleiben im Hintergrund und beobachten nur, wie Andere behandelt werden... sie warten auf den richtigen Moment, sich zu 
zeigen, sobald sie sich wohl fühlen. Ich brauche dich, dass du treu bist für sie Alle. Wirklich, du hast eine kleine Anhängerschaft, welche 
es liebt, Meine Stimme durch dich zu hören - unterschätze die Macht Meiner Worte durch dich nicht. Sie tun weit mehr, als du dir jemals 
denken oder erhoffen könntest. Früchte im Himmel, Liebste... Früchte im Himmel." 
 
Er spielte wieder mit unserem Ehering. 
 
"Oh Meine kleine Clare. Du hast einfach keine Ahnung. Und für den Moment ist es besser so, wirklich." 
 
"Aber Ich habe ein Wort für heute Abend. Ich will, dass Alle, die es ernst meinen mit Mir auf diesem Kanal, sich vorwärts bewegen 
OHNE zurück zu blicken. Genauso wie Ich es euch früher schon sagte, Keiner ist Meiner würdig, der seine Hand an den Pflug legt und 
sich dann umdreht, um zurück zu blicken." 
 
"Ich will, dass ihr Alle hineindrängt. Ich sage euch dies zu eurem eigenen Besten. Dies ist ein steiler Aufstieg und ihr könnt euch nicht 
leisten, zurück zu fallen. Ich habe Pläne für euch, Meine Herzbewohner, Ich habe Pläne. Viele von euch haben sich nach der Gabe der 
Heilung gesehnt und andere Gaben, um die Leiden zu erleichtern. Ich bereite euch vor für diese Gaben." 
 
"Alle lieben es, auf Jene zu blicken, welche Spitzenreiter sind im Dienst, aber wie wenig ihr realisiert, wieviel es sie kostet. Für Jene von 
euch, die Mir wirklich hingegeben sind, ihr werdet es herausfinden. Clare und Ezekiel haben viel ertragen, um in diese Stellung zu 
gelangen gegenüber Mir und doch hungern auch sie, von grösserem Nutzen zu sein in Meinem Königreich." 
 
"Aber Ich muss euch sagen, euer eigenes Ich (Euer Fleisch) wird sterben, wenn ihr Mir folgt. Da wird es Nächte geben wie heute, wo 
Clare einfach nur ins Bett wollte, weil Ezekiel sich den ganzen Tag im fürbittenden Leiden befand und sie selbst abgekämpft war von 
Sorge und vom Gebet. Aber Ich brauchte sie und Ich rief sie, auf den Schlaf zu verzichten und Meiner Botschaft zuzuhören für euch. 
Und Ich schenkte ihr die Gnade, hier zu sein und zu gehorchen." 
 
"Da gibt es Zeiten, wenn ihr lieber Jemanden abschreiben würdet, aber Ich euch bitten werde, den zusätzlichen Schritt zu machen und 
wieder Frieden herzustellen, selbst wenn ihr nicht im Fehler seid. Da gibt es Zeiten, wenn Ich euch bitten werde, etwas zu tun, was die 
Zensur und die Verleumdung von anderen Menschen zu Fall bringt. Ihr werdet ihre Achtung verlieren und Freunde und Verwandte 
verlieren. Ihr werdet wählen müssen zwischen ihnen und Mir." 
 
"Da wird es Zeiten geben von Tadel und Korrektur, sogar Demütigung. Werdet ihr weitergehen mit Mir, wenn ihr durch Mein Wort 
beschämt worden seid? Werdet ihr weiterfahren, Mir zu folgen, wenn euer Ehepartner euch droht, euch zu verlassen?" 
 
"Was sagte Ich... 
Er drehte sich um und sagte zu ihnen "Wenn irgendjemand zu Mir kommt, der seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und seine 
Kinder und Brüder und Schwestern nicht hasst - ja, sogar sein eigenes Leben - so kann er nicht Mein Jünger sein. Und wer sein Kreuz 
nicht trägt und Mir folgt, kann nicht Mein Jünger sein..." Lukas 14:26-27 
 
(Kurze Erklärung zu dieser Bibelstelle... Diese Aussage, die "Angehörigen" zu hassen, kann entweder nicht von Jesus Christus 
stammen, oder aber sie bedeutet etwas ganz Anderes. Da wir jedoch wissen, dass dies der Herr selber gesagt hat, müssen wir den 
Sinn geistig auffassen, denn "den Nächsten hassen" gehört niemals zu Seiner Lehre der Liebe. In diesem Zusammenhang bedeuten 
"Vater und Mutter" unsere Herkunft - die alten Glaubensauffassungen und Traditionen; "Frau" und "Geschwister" sind unsere 
Leidenschaften, und die "Kinder" entsprechen unseren Wünschen und Vorstellungen. Um Jesus in der richtigen Weise nachfolgen zu 
können, müssen wir dies alles "hassen" - es ist die Selbstverleugnung. In der Folge wird aber auch dargestellt, dass es uns durchaus 
passieren könnte, ähnliche Zustände materiell erleben zu müssen. Theo) 
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Jesus fuhr weiter... "Beide, Clare und Ezekiel wissen genau, was das bedeutet, sie haben Beide Ehepartner und Kinder verloren, 
welche nicht verstanden, was es bedeutet, zu Mir zu gehören." 
 
"Ich schlage nicht vor, irgend welche überstürzten Schritte zu unternehmen. Aber Ich warne euch, dass es dazu kommen könnte. Wenn 
es das tut, wird es schmerzhaft deutlich sein, dass ihr mit jener Beziehung nicht weitermachen könnt. Da wird es keinen Zweifel mehr 
geben. Einige von euch sind gerufen, zu bleiben und die ungerechte Verfolgung von euren Ehepartnern zu erdulden und es Mir zu 
opfern für ihre verhärteten Herzen. Dies wird euch viel kosten." 
 
"Ihr fragt... 'Worin liegt die Freude in alledem?'" 
 
"Die Antwort ist einfach... Es ist eine innere Freude, die Freude von Mir, welcher sich durch bewegt, durch euch lebt und Anderen 
Leben einhaucht. Es ist das innere Leben, weit unter der Oberfläche des Ozeans, wo die Sturmböen und Winde euch hin und her 
werfen auf der Oberfläche des Wassers. Nein, hier in diesen Tiefen schwimmen wir gemeinsam, da gibt es Freude, da gibt es Frieden, 
da gibt es Glück und Zufriedenheit, welche Keiner an der Oberfläche geniessen kann. Es ist eine verborgene Freude, welche Wenige 
wirklich sehen, aber sie ist offensichtlich in eurer ruhigen Natur, da ihr Dinge ohne grosse Mühe wegsteckt, weil ihr wisst, dass das 
Einzige, worauf es ankommt in eurem Leben ist, dass ihr Meine Zustimmung und Anerkennung habt." 
 
"Dies ist nicht für Alle. Zählt die Kosten. Wenn ihr euch aber nach dem Leben der ersten Apostel sehnt, denkt darüber nach, was sie 
erlitten und aufgegeben haben, um Mir zu dienen." 
 
"Wie werdet ihr wissen, dass Ich euch dazu berufe? Ihr werdet feststellen, dass nichts in dieser Welt euch befriedigen kann. Ganz egal, 
wie viel von Mir ihr habt, wenn ihr zurück haltet, werdet ihr nicht glücklich sein - Ihr werdet mehr und immer mehr wollen. Dies ist, wo die 
Meisten aufhören..." 
 
"Ein gewisser Mann bereitete ein grosses Festmahl und lud viele Gäste ein. Als die Zeit für das Festmahl da war, sandte er seinen 
Diener hinaus, um Jenen zu sagen, die eingeladen waren... 'Komm, denn jetzt ist alles bereit.' Aber sie Alle begannen gleichermassen, 
sich zu entschuldigen. Der Erste sagte... 'Ich habe gerade einen Acker gekauft und ich muss gehen und ihn besichtigen. Bitte 
entschuldige mich.' Ein Anderer sagte... 'Ich habe gerade fünf Paar Ochsen gekauft und ich bin auf dem Weg, sie auszuprobieren. Bitte 
entschuldige mich.' Und noch ein Anderer sagte... 'Ich habe gerade geheiratet, also kann ich nicht kommen.' Lukas 14:16-20 
 
"Und so verschwenden sie ihre Leben und fragen sich immer, wie es wohl gewesen wäre, Mir mit ganzem Herzen zu folgen, als Ich die 
erste Einladung ausgesprochen hatte." 
 
Wow, das habe ich getan. Ich verpasste Deine erste Einladung und die folgenden 2 Jahre waren schrecklich, lauwarm und angefüllt mit 
Reue, dass ich eine Gelegenheit vorbeiziehen liess, um wirklich für Dich zu leben. Aber als ich endlich jene zweite Chance bekam... 
Niemals in meinem Leben hatte ich mehr von Dir. 
 
"Du warst gesegnet Meine Liebe. Nicht Alle bekommen eine zweite Chance. Aber Ich wusste, dass du nicht glücklich sein würdest, Ich 
wusste, dass du mehr wolltest. Einige von euch, die dieser Botschaft zuhören, erkennt euch jetzt selbst in ihr - ihr fragt euch immer 
noch, ob ihr eine weitere Chance bekommen werdet. Das ist eine Entscheidung, die ihr werdet treffen müssen. Aber Ich will euch soviel 
sagen... Wenn ihr es zu lange hinausschiebt, werdet ihr es niemals tun." 
 
"Viele geben Mir den letzten Rest ihres Lebens, das Überbleibsel. Ja, Ich nehme das auch. Ich nehme, was immer ihr Mir geben wollt, 
aber ihr werdet euch wünschen, dass ihr jene Entscheidung getroffen hättet, als ihr jünger wart." 
 
"Einige von euch sind jung und stark und ihr freut euch auf eine gutbezahlte Karriere nach dem Universitätsstudium. Ich werde euch 
jetzt warnen, wenn ihr in jenem Klima überlebt, werdet ihr ohne irgendwelchen Glauben herauskommen." 
 
"Einige von euch mögen ein Bibelstudium wählen und studieren, um Pfarrer zu werden, einen gutbezahlten Job mit Versicherung im 
Auge habend usw. Ihr denkt immer noch wie die Welt." 
 
"Wenn ihr Mir folgen wollt, werdet ihr eurem Herzen folgen müssen... Keiner Meiner Apostel war gut ausgebildet, ausser Jener, der 
Mich verraten hatte. Das sollte euch etwas deutlich machen. Alles in den Evangelien ist eine sinnbildliche Darstellung für eure aktuelle 
Zeit. Die Männer, welche bei Mir am meisten Erfolg hatten, waren einfache Männer mit Herz und sie standen in Flammen. Sie 
verliebten sich in Mich und wollten nur das, was Ich ihnen zu geben hatte." 
 
"Petrus verliess ein lukratives Fischgeschäft mit Angestellten, Diener, eine Frau und Kinder. Matthäus war auf dem besten Weg in einen 
lukrativen Regierungsjob, sich die Leiter hoch arbeitend in eine höhere Stellung. Lukas war ein Arzt mit einer florierenden Praxis mit 
einem beträchtlichen Einkommen, welches ihm ein bequemes Leben mit gesellschaftlicher Stellung und Gunst versprach." 
 
"All diese Männer hatten hart gearbeitet, um sich selbst in eine sichere Position zu bringen, was ihnen ein gutes Leben versprach. Alle 
erkannten Die Köstliche Perle und drehten der Welt ihren Rücken zu und folgten Mir." 
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"Und was ist mit euch? Wer sagt ihr, dass Ich bin? Was bedeutet Meine Einladung für euch? Haben eure Eltern für euch eine College 
Ausbildung arrangiert und ihr wagt es nicht, sie zu enttäuschen? Geht ihr von einer College Klasse zur Nächsten und ihr fühlt, als ob ihr 
eure Zeit verschwendet und euch in die falsche Richtung bewegt? Nun, vermutlich tut ihr das, wenn ihr so fühlt." 
 
"Also, was müsst ihr tun, um Mir zu folgen? Wie der reiche Jüngling... geht und verkauft Alles, was ihr habt und gebt es den Armen, 
dann kommt und folgt Mir. Genau wie am Anfang. Und wohin geht ihr? Wo immer Mein Geist sich bewegt, wo immer Wunder getan 
werden in Meinem Namen, wo immer Menschen ihre Leben riskieren, um das Evangelium zu bringen. Wo immer euer Herz euch 
hinführt. Denn Ich wohne in eurem Herzen und Ich berate euch von eurem Herzen aus. Ich lege Meine Wünsche, welche eigentlich 
eure Wünsche sind, in euer Herz." 
 
"Ja, ihr könnt ein Bibel College wählen... aber Ich frage euch Folgendes. Was wollt ihr lernen? Alles über die Bibel und wie man eine 
Kirche führt? Oder Meine Wege? Ihr werdet Meine Wege nicht lernen, bis ihr hinausgeht unter die Menschen und lernt, euch mit ihren 
Sorgen und Erfolgen zu identifizieren. Ihr werdet nur lernen zu lieben, wie Ich liebte, wenn ihr hinausgeht zu ihnen und lebt, wie sie 
leben, dort zu sein in all den verschiedenen Situationen des Lebens, welchen sie begegnen mit Mir, nur als ihr Betreuer." 
 
"Seht ihr? Diese Einladung ist ein Ruf, dass ihr eure Leben von der Welt befreit, um dann in das Meer der verletzten Menschheit 
einzutauchen und euch nur Meiner Stimme führen zu lassen." 
 
"Vor Allem Anderen, folgt eurem Herzen. Folgt der Liebe. Geht mit der Salbung und lernt - lernt mit Anderen zu arbeiten und lernt, Mir 
allein treu zu sein in der Mitte von Widersprüchen." 
 
"Ja, Ich werde mit euch sein. Bis zum Grad, wie ihr euch opfert, bis zu jenem Grad werde Ich mit euch sein. Ich werde niemals von 
eurer Seite weichen und ihr werdet Meine Wege lernen, aus erster Hand. Die einzige Anforderung ist der Wunsch, Mich zu lieben und 
euren Bruder zu lieben. Ihr mögt noch nicht dort sein... Wenn das aber euer innigster Herzenswunsch ist, dann habe Ich es dorthin 
platziert und Ich werde es auch geschehen lassen." 
 
"Leugnet euch selbst, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Mir." 

Jesus sagt... Ich führe euch in eure Träume hinein - Vertraut Mir 
 
27. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Möge der Mut von Jesus unsere Stärke sein, während Er uns auf neue Wege führt. 
 
Heute teilt Er mit uns die beste Art, das Ziel unserer Herzenswünsche zu erreichen. Dies ist eine solch stärkende und tröstende 
Botschaft, Herzbewohner. 
 
Er begann... "Meine Tochter, Meine Braut, Mein Schatz. Wie Ich Mich sehne, mit Meiner Herzbewohner Familie zu sprechen. Kein 
Moment vergeht, wo Ich Mich nicht sehne, sie in Meinen Armen zu halten und Öl auf all ihre Wunden zu träufeln und all ihre Mängel zu 
heilen und ihnen zu vergeben." 
 
"So Viele von euch sind weggeschwemmt worden von ihren Sünden, Dinge aus der Vergangenheit, welche ihr immer noch nicht 
erkennt; Gewohnheitsmuster, welche unschuldig genug erscheinen, aber für Mich doch ziemlich schlimm sind. Wenn ihr näher zu Mir 
kommt und Mich mit grosser Sehnsucht umarmt, spreche Ich zu euren Herzen und helfe euch, mit diesen Dingen klarzukommen, 
welche nicht als das erkannt wurden, was sie tatsächlich sind in eurem Leben." 
 
"Da gibt es so viele Dinge, die für euch unsichtbar sind - aber sie sind ziemlich sichtbar für den Feind, der sie laufend gegen euch nutzt. 
Wenn ihr euch aber Mir nähert, kann Ich Meinen Finger auf jene Dinge legen und euch darauf aufmerksam machen. Während Ich das 
mache, statte Ich euch mit den nötigen Gnaden aus, um diese Dinge in eurem Leben zu überwinden." 
 
"Dies ist ein Krieg, in welchem ihr euch befindet und es lässt niemals nach. Ein Grund, warum Ich euch rate, ausreichend Ruhe zu 
bekommen ist, wenn ihr müde seid, dann seid ihr einfacher in die Sünde hinein zu ziehen und Dinge zu sagen und zu tun, welche ihr in 
einem wacheren, helleren Zustand nicht sagen oder tun würdet. Bitte, widersteht Mir nicht, wenn Ich auf einen Bereich in eurem Leben 
hinweise, welcher eine Korrektur benötigt. Ich mache das nicht, weil Ich ein strenger und kritischer Aufseher bin, der euch gewisse 
Vergnügen entziehen will. Ich tue das, weil Ich sehr wohl weiss, wie es gegen euch genutzt wird in der Zukunft und Ich versuche, eine 
unabwendbare Katastrophe zu verhindern." 
 
"Ihr seid Alle so weit gekommen. Ihr habt euch Mir genähert, ihr hört zu, ihr hört Mich und ihr gehorcht - Ihr habt auch 
lebensverändernde Korrekturen vorgenommen in eurer Planung und Zukunft. Daran habe Ich grosse Freude. Aber versteht... Ich will 
euer Territorium vergrössern, euren Einflussbereich erweitern und euch mit neuen Gnaden bekränzen, damit ihr euch um Meinen 
kranken Leib kümmern könnt." 
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"Aber bevor Ich das tue, muss Ich euer Inneres reinigen, stärken und erneuern, damit ihr Platz habt für die neuen Gaben und sie sicher 
behütet sind auf einem Fundament echter, herzlicher Nächstenliebe, umgeben von Wänden des Gehorsams und zugedeckt mit einem 
Dach der Demut. Wenn diese Struktur nicht vorhanden ist, können die Gaben von den Stürmen des Lebens weggewaschen werden 
und Türen können sich öffnen, durch welche der Dieb hereinkommt um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Wenn Ich euch in eine 
neue Position anhebe, so werden euch auch neue Dämonen zugeteilt von dem Feind. Wie man so schön sagt... 'Zusammen mit neuen 
Stufen kommen auch neue Teufel' (New Levels come with new Devils)'" 
 
"Warum, fragt ihr Mich? Weil ihr jetzt in einer Position seid, dem Feind mehr Seelen zu stehlen, mehr Seelen in das Königreich zu 
lieben und sie zu Mir zu führen. Und deshalb seid ihr jetzt eine grössere Bedrohung und deshalb müsst ihr zu Fall gebracht werden. 
Und wie bringen sie euch zu Fall? Durch eure eigenen Sünden. Sie sind Experten in der Kampfkunst, sie nutzen eure eigenen 
Bewegungen gegen euch." 
 
"Je weiter ihr in Mein Königreich hineingeht, um so sorgfältiger müsst ihr euch verhalten... Was ihr in den Medien anseht, die Musik, die 
ihr anhört, wo ihr eure Freizeit verbringt. Wie ihr euer Leben managt, um Mir die Zeit zu schenken, die Ich allein mit euch benötige. Eure 
Prioritäten formen eure Zukunft. Was ihr an die erste Stelle setzt und was ihr an die letzte Stelle setzt, erzählt die ganze Geschichte 
eures Seelenzustandes und wie viel Gnade ihr in der Lage seid zu bewahren. Oder wie viel Gnade ihr ganz einfach durch eure Finger 
schlittern lässt, weil ihr nicht in genügend Tugend wandelt, um sie zu schützen." 
 
"Ich kenne euch, ihr Lieben, viel besser als ihr euch selbst. Ich weiss, wie viel Versuchung ihr widerstehen könnt, bevor ihr 
Kompromisse eingeht und sündigt. Ich weiss auch, was euch langfristig die wahre und bleibende Freude bringt, die ihr sucht. Und ihr 
habt Mir die Erlaubnis erteilt, euch zu formen, also führe Ich euch entlang des Weges, welcher euch am effizientesten und 
zuverlässigsten zu eurem innigsten Herzenswunsch und an euer Ziel bringt." 
 
"Manchmal scheint es, als ob Ich euch in die FALSCHE Richtung führe. Aber das ist nur, weil ihr euch selbst nicht deutlich seht. Ihr 
könnt nicht nur von Punkt A nach Punkt B gehen. Zuerst müsst ihr von dem Egoismus, von Lastern, von lebenslangen 
Gewohnheitsmustern gereinigt werden, die euch zurück gehalten haben. Aus diesem Grund lasse Ich zu, dass ihr scheitert und stürzt, 
um euch zur Vernunft zu bringen, damit ihr selbst die Bereiche erkennen könnt, in welchen ihr schwach seid, die Türen, die ihr öffnet 
und die Dämonen hinter jenen Türen." 
 
"Ja, Ich passe auf euch auf, Geliebte. Bitte, kämpft nicht gegen Mich. Wehrt euch nicht gegen das, wozu Ich euch aufgerufen habe, es 
zu tun. Vielmehr schultert jenes Kreuz und lauft das gute Rennen damit. Denn alles, was ihr fühlt, dass Ich es euch entziehe, bringt 
einen Segen mit sich, welcher das ersetzt, was ihr aus Liebe zu Mir aufgegeben habt. Ja, für jedes Opfer gibt es eine Belohnung, die 
euch euren Träumen näher bringt." 
 
"Es ist keine Sünde, schwach zu sein. Erklärt bloss... 'Herr, Ich bin dazu bereit, willig gemacht zu werden.' Es ist aber eine Sünde zu 
sagen... 'Herr, Ich bin nicht bereit, willig gemacht zu werden.' In jenem Fall lasse Ich euch in der Wüste zurück für eine bestimmte Zeit, 
um die Torheit eurer Entscheidungen zu erfahren. Dann, wenn ihr genug habt von euch selbst, komme Ich und befreie euch und bringe 
euch in ein neues Leben. Also habt keine Angst vor Veränderung. Fürchtet die Konsequenzen der Veränderungen nicht, in welche Ich 
euch führe. Fürchtet nichts ausser Sünde und vertraut Mir." 
 
"Je schmerzlicher und unsicherer die Veränderung ist, um so grösser die Vorteile für eure Seele. Schaut, da gibt es viele Dinge, an 
welche ihr euch klammert aufgrund weltlicher Weisheit. Der blosse Gedanke, sie loszulassen, ist erschreckend, aber denkt daran... Ich 
habe ein Gnadennetz unter euch platziert und nichts, worum Ich euch bitte, es aufzugeben, wird euch in der Zukunft etwas nutzen - 
eher als nicht wird es im Weg sein und den Segen verhindern, welchen Ich für euch auf Lager habe." 
 
"Wenn diese Angst euch erfasst, denkt über all die Ereignisse und Situationen in eurem Leben nach, in welchen ihr Mich um Hilfe 
gerufen habt. Denkt über Meine Treue nach und wie gut Ich sie für euch gelöst habe und die vielen Segen, welche einer Krise folgten." 
 
"Nichts, was Ich zulasse in eurem Leben, ist fruchtlos, nichts ist sinnlos. Ihr seht nur die Notwendigkeit jenes Ereignisses nicht, wie es 
zum Besten eurer Seele dient, während es geschieht. In den Wochen, Monaten und Jahren, die folgen, werdet ihr anfangen zu sehen, 
welche Vorteile jene Ereignisse eurem Leben brachten und wie Ich etwas Tragisches in etwas Gutes umdrehte." 
 
"Ich nehme euch nie etwas weg, was Ich nicht mit etwas Besserem ersetze, weil Ich euch liebe und es definitiv hasse, euch leiden zu 
sehen. Ich liebe es, Freude und Segen in euer Leben zu bringen, aber um Jenes zu haben, muss Ich Platz schaffen dafür." 
 
"Dies ist jetzt ein Zeitabschnitt, um Platz zu schaffen für einen Neubeginn. Also rufe Ich der Liebe Meines Herzens zu, diesen 
Veränderungen Beachtung zu schenken und sie anzunehmen, Mir vertrauend, dass Ich euch niemals in tiefe Wasser führen werde 
ohne euch beizubringen, wie man schwimmt." 
 
"Ihr seid Mein Schatz, Mein sehr grosser Schatz und die Freude Meines Herzens. Erlaubt Mir, euch zu bereichern, Meine Lieben. Folgt 
Mir mit vollkommener Hingabe und mit absolutem Vertrauen." 
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Jesus spricht über Heilung & Sieg - Geistige Kriegsführung Teil 6 
 
29. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Nun, meine lieben Herzbewohner, der Herr ist wirklich mit uns, um uns zu instruieren und zu ermutigen. 
 
Ich begann meine Zeit mit Ihm heute Abend, indem ich sagte... 'Oh mein geliebter Herr, wie lieb von Dir, dass du mich auf diese 
besondere Art besuchst heute Abend. Du weisst sehr gut, wie ich herum gestolpert bin in den letzten paar Tagen... ja sogar Wochen 
und wie ich deine liebevolle Gesellschaft so vermisst habe. Nicht dass Du etwas zurückgehalten hättest, vielmehr habe ich viele andere 
Dinge Dir vorgezogen.' 
 
Er begann... "Ja, du hattest tatsächlich eine Menge weltlicher Sorgen. Aber jetzt hatten wir zumindest ein paar Momente für uns. Und 
Ich muss weiterfahren, Jene zu instruieren, die es lieben, in Meinem Herzen zu verweilen." 
 
"Zuerst möchte Ich, dass du mit ihnen teilst, was den ganzen Tag auf deinem Herzen war." 
 
Ich möchte ein bisschen die Geschehnisse mit Ezekiel erklären und was erwartet werden muss nach einer solch speziellen Heilung 
betreffend seine Zustimmung gegenüber der Arbeit, welche Jesus für ihn bereit hält. 
 
In jener Nacht, als die Dinge sich zuspitzten, stellte Jesus die Frage... "Wirst du dieses Kreuz tragen oder nicht?" und Ezekiel tat Busse 
für seinen Widerwillen und seine Faulheit und ich tat es auch - In jener Nacht erlebte er eine bedeutende Heilung an Leib, Seele und 
Geist. Und im Wesentlichen sagte Der Herr zu ihm, er solle aufstehen und gehen. Und genau das tat er, direkt zu seiner Gitarre, wo ein 
neues Lied entstand... Genau wie es geschrieben steht... "Singe ein neues Lied für den Herrn, spiele süss mit einem Jauchzen!" Psalm 
33:3  
 
Und jetzt wandeln wir Beide im Sieg. Im Sieg über unseren eigenen Willen, Sieg über Selbstmitleid und Sieg über Faulheit. Und 
Niemand kann uns jenen Sieg wegnehmen, wenn wir ihn aufrecht halten. 
 
Nichtsdestotrotz, als er jene Berührung von dem Herrn empfing, geschah dies kurz nach einem Angriff von zwei Satanisten, die 
unseren Kanal besuchen. Der Herr liess ihre tödlichen Aufträge landen (ihre und Viele Andere, die uns über eine lange Zeit verfolgten) 
und Er nutzte es als eine Gelegenheit, um uns zu brechen und Dinge zum Vorschein zu bringen, welche noch aus unseren Gefässen 
entfernt werden müssen, bevor sie mit neuem Wein angefüllt werden können. 
 
Das war für uns ein Sieg über unser Fleisch. Und es kam mit dem Segen der Befreiung von einem ernsten Zustand des Körpers. Aber 
das garantiert nicht, dass wir nicht immer wieder angegriffen werden. Mit jedem weiteren Angriff lernen wir mehr über die Taktiken des 
Feindes und wir teilen mit euch diese neu empfangenen Erkenntnisse. 
 
Während den Gebeten für die Befreiung und Heilung machte der Herr uns absolut klar, dass Er nicht zugelassen hätte, dass Ezekiel bei 
diesen Angriffen stirbt, dass Er aber einen kleinen Leidensrest zurücklassen würde, welcher als Fastenopfer genutzt werden kann, 
wenn eine kritische Situation aufkommt. 
 
Ihr Lieben, es kann sein, dass ihr eine wunderbare Heilung bekommt, aber dann wieder unter Angriff kommt. Ihr müsst dafür kämpfen, 
jene Heilung zu behalten. Wir stellen auch fest, dass Krankheit an drei Orten existiert... In unserem Körper, im Geist und in der Seele. 
Wenn also der Herr uns heilt, muss Er uns wieder zusammensetzen, damit die drei Schichten wieder perfekt aufeinander abgestimmt 
sind, zusammen mit der Heilung aller drei Teile. Dies kann nur der Herr vollbringen. 
 
Jesus, hast Du noch etwas für uns? 
 
Er sagte... 
"Ja, das habe ich. Dies ruft nach Geduld, Ausdauer und Vertrauen. Wenn Ich euch heile, kann es sein, dass ihr eine komplette oder 
eine teilweise Heilung erlebt, abhängig davon, was das Beste ist für eure Seele. Erinnert ihr euch, Ich betete zweimal für den blinden 
Mann, damit er sehen kann." 
 
Also nahm Er den Blinden an der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann spuckte Er auf die Augen des Mannes und legte 
Seine Hände auf ihn. "Kannst du irgend etwas sehen?" Der Mann blickte auf und sagte... "Ich kann die Leute sehen, aber sie sehen aus 
wie Bäume, die umhergehen." Noch einmal legte Jesus Seine Hände auf die Augen des Mannes und als er sie öffnete, war sein 
Sehvermögen wieder hergestellt und er konnte alles deutlich sehen... Markus 8:23-25 
 
Jesus fuhr weiter... "Dies tat Ich absichtlich, um euch zu zeigen, dass kontinuierliches Gebet nötig ist für gewisse Zustände. Es ist ein 
Ding für Mich zu beten und ein Wunder offenbart sich und ein ziemlich Anderes, für Meine Schöpfung zu beten, deren Glaube 
mangelhaft ist und dann ein Wunder zu offenbaren. Nichtsdestotrotz kann es ausgeführt werden, entsprechend eurem Glauben und 
dies ist, wohin Ich euch alle führe." 
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"Eine Seele muss bereit sein, geheilt zu werden. Der Umstand, der jenes Kreuz zugelassen hat, dass es sich manifestiert, muss seinen 
Lauf nehmen und wenn er das tut, kann auch die Krankheit geheilt werden. Dann muss die Seele in dem wandeln, was Ich getan habe, 
selbst mit wiederholten Angriffen gegen Beides, Körper und Geist. Sie muss im Glauben wandeln. Dies ist der Zeitpunkt, wo die 
Meisten ihre Heilungen verlieren." 
 
"Meine Kinder, ihr müsst tatsächlich kämpfen, um eure Heilung zu behalten. Ihr werdet laufend überfallen werden von lügenden 
Symptomen, auch Angriffe gegen das Gefäss, welches Ich nutzte, werden angedeutet werden, um die Heilung zu untergraben. Macht 
einfach weiter, eure Augen auf Mich zu fixieren, wie die Frau, die mein Gewand berührte. Macht weiter, Mein Gewand zu berühren und 
jede Beschuldigung, dass ihr nicht geheilt worden seid, ganz bestimmt zurück zu weisen." 
 
"Dann gibt es da offene Türen, welche zulassen, dass die Krankheit zurückkommt. Da gibt es Viele unter euch, welche diese 
Krankheiten selbst über sich gebracht haben, aufgrund eurer kritischen Haltung gegenüber euren Brüdern und Schwestern. Eure 
Heilung wird keinen Bestand haben, wenn ihr nicht komplett auf Kriegsfuss steht mit eurem Stolz, welcher euch erlaubt, dass ihr euch 
über Andere erhöht und auf Andere herabschaut mit Verurteilung. Dies ist die Haupttüre für Krankheiten... Andauernde negative Urteile 
gegen Andere. Die Heilung muss in euch anfangen, damit eine komplette äusserliche Heilung erfolgen kann." 
 
"Ich will euch nicht entmutigen, Meine Schätze, aber Ich muss euch die Wahrheit sagen, weil ihr sonst laufend frustriert seid mit euren 
Resultaten. Das Urteilen öffnet die Tür für Dämonen und Dämonen bringen Krankheiten und Ich kann eine Türe nicht verschlossen 
halten, die ihr laufend öffnet. Ich werde euch offenbaren, was es bedeutet, siegreich zu sein, aber dann müsst ihr es aufrecht erhalten 
durch die Heiligkeit von Herz und Verstand." 
 
"Und was Clare gesagt hat darüber, einen Rest zurück zu lassen oder einem kleinen Teil zu erlauben, sich zu manifestieren, ist absolut 
wahr. Wenn es aber etwas ist, das Ich tue, wird es verschwinden, nachdem Meine Ziele erreicht sind, ausser ihr wisst, dass diese 
Krankheit zugelassen wurde, weil ihr euch selbst Mir geopfert habt ohne Bedingungen und wir uns darüber geeinigt haben. In einem 
solchen Fall werden die Symptome ernster sein zu gewissen Zeiten, aber dann werden sie abnehmen. Da gibt es nichts, wofür Ich 
mehr Mitgefühl habe als für Jene, die gewählt haben, freiwillig zu leiden, weil sie Andere genug lieben, um jenes Kreuz zu tragen, 
welches Ich ihnen angeboten habe. Dies freut Mich zutiefst und mit einer solchen Seele kommuniziere Ich und offenbare ihr 
Geheimnisse." 
 
"Diese Lehre wird zutiefst missachtet und missverstanden von der modernen Christenheit. Und aufgrund dessen habt ihr ein gewaltiges 
Tief unter Jenen, die leidgeprüft sind und nicht geheilt werden. Schuld drückt sie nieder jeden Tag, während sie rufen... 'Warum hast Du 
mich nicht geheilt, Herr? Was habe ich getan? Was sind meine Sünden, die eine solche Strafe verdienen?' Sie führen ein 
schuldbeladenes Leben und sie denken, dass sie keinen Glauben haben, dass ihre Hingabe und ihr Glaube an Mich schuld daran sind. 
Wenn Ich lieber hätte, dass sie wissen, dass sie Fürbitter sind mit goldenen Weihrauchgefässen, deren Duft den Thron des Vaters 
erreicht. Dadurch würden sie in Frieden leben und glücklich sein, lieber als voller Zweifel, Verbitterung und Depression zu leben und 
sich leer zu fühlen, weil sie nicht aktive in der Kirche nicht mitwirken können. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein." 
 
"Nun, das Thema Heilung ist tief und weit. Ich wünsche Mir, dass ihr Alle diese Botschaften studiert und die wahren Dynamiken 
versteht, die hinter einer Heilung stecken und dass ihr darin wandelt. Ich will, dass ihr versteht, wie ihr mit Lügen bestürmt werdet in 
verletzlichen Momenten, Lügen, welche absichtlich entworfen wurden, um euren Glauben zu Fall zu bringen und euch zu veranlassen, 
in Verzweiflung zu stürzen." 
 
"Wenn ihr bei guter Gesundheit seid, jubelt und nutzt euren Leib, um Mir zu dienen und nicht euren eigenen Vergnügungen. Wenn ihr 
bettlägrig seid oder an einen Rollstuhl gefesselt, jubelt! Eure Gebete steigen auf zum Himmel mit jedem Schmerz, den ihr erträgt. Ruft 
einfach nach Mir, Meine Geliebten. Ruft... 'Oh Gott, heile sie! Oh, Gott, hilf ihm! Oh, Gott, schenke BARMHERZIGKEIT!'" 
 
"Ja, dies sind mächtige Gebete, die ihr immer nutzen könnt, wenn ihr Leiden seht. Bringt es vor Mich, Meine leidenden Diener und Ich 
werde wirklich auf eure Bitten reagieren. Ihr mögt die Heilung nicht sehen oder den Trost, den Ich Jenen übermittle, für welche ihr betet, 
aber Ich verspreche euch, Ich werde handeln in Übereinstimmung damit, was für jene Seele das Beste ist." 
 
"Der Rest von euch, die bei guter Gesundheit sind, vergeudet nicht, was euch gegeben wurde. Sorgt dafür, dass ihr euch dem Aufbau 
Meines Königreiches widmet und nicht dem Königreich dieser Welt. Tut, was ihr könnt, weil auch ihr ein paar schwere Kreuze zu tragen 
haben könntet. Im Moment gibt es in dieser Welt so viel Bedarf an Seelen, die sich für Andere opfern. So Viele kommen um, während 
wir sprechen. Keiner von euch hat eine ausreichende Ahnung von Meiner Barmherzigkeit und ihr realisiert auch die Macht eurer Gebete 
und Bitten nicht. Wenn ihr es tätet, würdet ihr dieser Aufgabe mehr Zeit widmen." 
 
"Ich habe euch Talente gegeben. Ich habe euch geführt und gelehrt und Viele von euch wandeln in Meinem Willen, den Ich für euer 
Leben habe und ihr erkennt es nicht einmal. Wie werdet ihr es wissen? Wenn ihr euch zutiefst erfüllt fühlt über etwas, das ihr gerade 
getan habt. Das wird der Gradmesser sein. Es ist ein Seelenfriede, der ruft... 'Ich habe wirklich meine Gabe gefunden, die mir Gott 
schenkte.'" 
 
"Doch ihr werdet euch das nicht eingestehen. Ich gebe euch hier einen Hinweis... Seid aufmerksam. Wenn ihr jenen tiefen Frieden fühlt, 
nachdem ihr etwas getan habt, werdet ihr wissen, dass es Mein Wille war für euch." 
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"Wenn ihr Jubel fühlt über einen Erfolg, aber Unruhe in eurer Seele, dann könnt ihr ziemlich sicher sein, dass das, was ihr getan habt, 
nicht Mein Ruf war für euer Leben, sondern euer eigener Wille. Bei jenen Dingen verschwindet die Freude schnell und eine gewisse, 
undefinierbare Leere übernimmt ihren Platz in euch. Wohingegen die Dinge, die ihr für Mich getan habt, wie glühende Asche sind, die 
einen warmen Schimmer ausstrahlen, während ihr darauf zurückblickt, begleitet von einem gewissen Gefühl der Befriedigung und des 
inneren Friedens. Im Himmel werden sie als glänzende Diamanten sichtbar sein, die eure Krone schmücken." 
 
"Drängt hinein, Mein geliebter Leib. Drängt hinein. Die Belohnung gilt für jetzt und für alle Ewigkeit." 

Jesus ruft uns dazu auf, dem Feind Boden wegzunehmen - Geistige Kriegsführung Teil 7 
 
30. August 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 
 
Jesus begann... "Schaut Meine Leute, wenn ihr authentisch seid, glänzt ihr mit einer besonderen Salbung, ihr leuchtet hell in die 
Dunkelheit hinein. Wenn ihr versucht, Andere zu imitieren, dann seid ihr wie altes Brot. Wenn ihr mit Meiner Gnade kooperiert, leuchtet 
eure Einzigartigkeit in die dunkelsten Orte und sie bringt Licht, Verständnis und Lösungen." 
 
"Das ist, was Ich in diesem Augenblick mache mit Meinem Leib. Imitiert nicht den Dienst von Anderen, seid lieber einzigartig, wie Ich 
euch erschaffen habe zu sein. Da gibt es für Jeden von euch einen Platz im Leib. Ein Ort, einmalig für euch. Und wenn ihr jenem Ort 
gerecht werdet, bringt ihr Jenen Erfüllung, die hungrig und durstig sind nach Gerechtigkeit, während Träume sich erfüllen, von welchen 
ihr nicht einmal wusstet, dass ihr sie habt. Jene, die Mich mit ihrem ganzen Herzen suchen, finden Mich; und Jene, die Mir ihre ganzen 
Herzen geschenkt haben, bringen Mich zu Anderen auf eine gewaltige und nicht duplizierbare Art und Weise." 
 
"Meine Kinder, Ich rufe euch auch auf, den Teufeln Boden wegzunehmen. Ihr habt Meinen Namen als eure Autorität. Und während ihr 
an der persönlichen Heiligkeit arbeitet und sie ansteigt, gewinnt ihr immer mehr Autorität in Meinem Königreich. Bietet diesen 
Feiglingen die Stirn. Sprecht frei heraus, Ich bin mit euch und Ich werde aus eurem Innern aufsteigen. Ezekiel hatte seine Füllung. Was 
ist eure Füllung? Wann werdet ihr zum Punkt gelangen, wo ihr sagt 'Genug'! Nicht mehr!' Und dann die Grenze ziehen, bereit, sie zu 
verteidigen?" 
 
"Ja, da gibt es Tugend im Leiden, aber da gibt es keinen Platz für Feiglinge in Meinem Königreich. Ihr müsst euch erheben und 
hervortreten in Gerechtigkeit und nicht zulassen, dass der Feind euch herum schikaniert. Wenn Meine gerechte Empörung in euch 
hochkommt, zeigt euch der Situation gewachsen und grenzt euch ab. Steht auf und seid Kämpfer für Gerechtigkeit, zu welchen Ich 
euch berufen habe." 
 
"Es wird ein neuer Standard aufgestellt für alle Christen. Eine neue Kriegsfanfare geht hinaus. Dies ist eine Zeit, hinein zu drängen und 
Boden zu gewinnen für das Königreich und den Feind in die Flucht zu schlagen und Verluste zu verursachen im geistigen Bereich der 
Dunkelheit. Ihr müsst mit dem Feind um neues Gelände kämpfen, um Heilung und Gerechtigkeit. Ihr könnt nicht mehr zurücklehnen 
und die Opfermentalität umarmen. Vielmehr seid ihr jetzt ein Aggressor gegen die Täuschungen der Teufel und ihr gebt kein Territorium 
auf noch gebt ihr Territorium weg. Vielmehr drängt ihr hinein und nehmt den Bösen Territorium weg." 
  
"Seid nicht eingeschüchtert. Erhebt euch lieber und seht Meine Herrlichkeit überall um euch herum während der Hammer fällt, welcher 
die Festungen der Vergangenheit in eurem Leben und in den Leben eurer Lieben zertrümmern. Während ihr euch erhebt, senkt sich 
Meine Herrlichkeit auf euch und um euch herum. Habt keine Angst - vielmehr lasst den Feind Angst haben vor euch. Während ihr euch 
behauptet, werde Ich Meine Macht offen zeigen zu euren Gunsten." 
 
"Geht in die Offensive und seid mutig. Meine Kraft ist perfektioniert in eurer Schwäche und keine Waffe, die gegen euch geformt wurde, 
wird Erfolg haben. Vielmehr schlägt den Feind in die Flucht und gebt euer neues Territorium bekannt." 

Jesus erklärt... Wie eine einzige dämonische Strategie unser ganzes Leben ruinieren kann 
Geistige Kriegsführung Teil 8 
 
1. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Herr, Ich will nur die Gaben, welche Du willst, dass ich sie habe. Ich will nichts darüber hinaus, was du mir gegeben hast. Ausser du 
legst den Wunsch in mein Herz. 
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Jesus antwortete... "Das ist sehr weise, Meine Taube. Tatsächlich sehr weise. Andere wissen nicht, was Meine Diener ertragen, um die 
Gaben zu tragen, welche so begehrt sind. Wenn sie es wüssten, würden sie es nicht wagen, darum zu bitten. Aber das ist nicht, 
worüber ich mit euch sprechen möchte heute Abend." 
 
"Oh wie Ich Meinen Leib liebe, doch sie reissen und zerren laufend an sich selbst. Und Ich beabsichtige, dem ein für alle Mal ein Ende 
zu bereiten, bei Jenen, die zuhören und gehorchen." 
 
"Da gibt es einen Grund, warum ein lügender Geist der Verleumdung einen solch erstaunlichen Einfluss hat. Oh, ihr lieben Kinder, ihr 
habt keine Ahnung von dieser Falle, welche vor euch gelegt wurde und wie weitreichend sie in Wirklichkeit ist." 
 
"Die Dämonen werden etwas als Böse erscheinendes nehmen und es in eine Tatsache umwandeln in eurem Kopf. Wenn es einmal 
gefestigt und als eine Tatsache anerkannt ist, wird es eure ganze Denkweise beeinflussen. Alle werden verdächtig erscheinen. 
Aufgrund dieses beschützenden Bewusstseins-Zustandes werdet ihr automatisch diese verdächtigen Eigenschaften filtern, um euch 
selbst zu schützen. Wenn ihr einmal Jemanden entdeckt habt mit diesen Eigenschaften, werdet ihr das Schlimmste über sie denken. In 
genau dem Augenblick, wo ihr das tut, schwingt die Türe zur dämonischen Dimension weit auf. Lügende Geister werden dann durch 
euch strömen, um euch in einen tieferen Misstrauens- und Isolations-Zustand hinein zu ziehen." 
 
"Es geht nicht darum, wer involviert ist, sondern darum, euch zum Sündigen zu veranlassen. Wenn ihr in jenem Zustand seid, befindet 
ihr euch im Überlebensmodus, um euch selbst zu schützen und ihr handelt aus einer tiefsitzenden Angst heraus. Die Dämonen 
verstärken dies, indem sie eine Fülle von Bedrohungen andeuten, welche von diesen Menschen ausgehen. Zwei Menschen mögen 
schuldig sein, aber in euren Gedanken sind es in Wahrheit zwanzig, welche ihr auch damit in Verbindung bringt und als schuldig 
erachtet, aufgrund der Wirkung, welche dieser Prüf-Filter hat." 
 
"Da ihr jetzt 18 unschuldige Menschen verurteilt habt, befindet ihr euch in einem voll ausgewachsenen Krieg mit den Dämonen, welche 
durch jede Türe hereinströmen, die ihr mit jeder einzelnen unschuldig verurteilten Seele geöffnet habt. Seht ihr, wie täuschend und 
zerstörerisch das ist?" 
 
"Was noch schlimmer ist, dass während der Verstand dafür konditioniert wird, die wirklich Schuldigen zu entdecken, eure Kriterien so 
umfassend werden, dass mit jedem Tag die Merkmale, welche Verdacht aufkommen lassen, zunehmen und dann wird fast Jeder, den 
ihr kennt, von euch als schuldig erachtet und verurteilt. In einem sehr realen Sinn werdet ihr zu dem, was ihr verachtet, weil ihr so tief in 
jene Mentalität eingetaucht seid. Es bestimmt euren Fokus und es beeinflusst euer Denken." 
 
"Was bringt Heilung? Es ist zu einfach, als dass es die 'Intelligenten' begreifen könnten. Haltet eure Augen auf Mir, fokussiert euch auf 
Mich, wisst, dass Ich euch beschütze. Während ihr euch auf Mich fokussiert, werdet ihr Mir immer ähnlicher. Ihr lernt, dass Ich euch 
den Rücken freihalte, sozusagen. Ihr findet heraus, dass es nicht drauf ankommt, wer eure Feinde sind, alles, worauf es ankommt ist, 
dass ihr sie liebt. Die Angst verschwindet, weil ihr auf Mich blickt und Mir vertraut. Angst ist der Motor, der diese Art von Urteil antreibt. 
Wenn die Angst verschwunden ist, dann verschwindet auch das Urteilen, um zu überleben." 
 
"Das ist, warum die Menschen, welche lehren - sich auf Mich zu fokussieren, Intimität im Gebet und Meine Stimme zu kennen und zu 
hören - so ins Visier geraten von Verfolgungen. Wenn ihr Mir zuhört, navigiere Ich euch um die Riffe des Urteilens herum und dann wird 
ihr Türöffner nicht mehr länger erfolgreich sein." 
 
"Das ist der Grund, warum es so wirksam ist. Ein Angst-Dämon legt das Fundament, dann zusammen mit einem Gefühl der 
Selbsterhaltung errichtet ihr einen Überprüfungsfilter, um nach gewissen Eigenschaften bei Menschen zu suchen." 
 
"Ob real, eingebildet oder absichtlich verfälscht von dem Feind, diese Überprüfung wird Viele erfassen, welche die äusserliche 
Erscheinung eines Feindes haben könnten, damit ihr sie fälschlicherweise beschuldigt und so die Türen für die Dämonen öffnet, welche 
euch mit vielen Krankheiten tyrannisieren." 
 
"Da ihr dies nun wisst, wenn ihr in Übereinstimmung mit dem handelt, was Ich euch gesagt habe und ihr Mich zum Mittelpunkt eurer 
Realität macht, wird dies niemals geschehen. Es wird euch nichts ausmachen, auf wessen Seite sie stehen." 
 
(Clare) 'Vergib mir Herr, aber was ist während der Trübsalszeit?' 
 
"Nun, das ist eine andere Geschichte. In jenem Fall werdet ihr Jeden, ausserhalb eures inneren Kreises als Verdächtigen ansehen, bis 
etwas Anderes bewiesen ist. In diesem Sinne ist euer Überlebensinstinkt angemessen. Wenn ihr aber gelehrt worden seid, nicht zu 
richten, werdet ihr keine Urteile austeilen und eine 'abwarten und sehen' Haltung entwickeln und Vorsicht wird euch führen." 
 
"Aber dies ist komplett anders, Clare. Ihr lebt noch nicht ganz in jenen Zeiten in diesem Land - es ist noch ein weiter Weg dahin. 
Worüber Ich spreche ist ein Ungleichgewicht im Denken, welches euch laufend in Alarmbereitschaft hält für eine Gefahr. Diese 
Denkweise, wie du gut weisst aus Erfahrung, ist sehr ermüdend und erschöpfend. Und steht im kompletten Gegensatz zu persönlicher 
Heiligkeit und Nächstenliebe." 
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"Selbst wenn ihr eine Person verdächtigt, dass sie mit dem Feind zusammen arbeitet, wird eure Güte gegenüber ihr trotzdem 
Auswirkungen haben." 
 
(Clare) 'Herr, wie befreit sich eine Person selbst aus dieser tödlichen Falle?' 
 
"Zuerst müsst ihr Busse tun für die sehr ernste und zerstörerische Sünde des Richtens. Wie Ich euch zuvor gesagt habe, wenn ihr 
richtet, geht jener Gedanke hinaus und sticht jener Person in den Rücken. Sie wird niedergeschlagen, tief betrübt im Herzen und sie 
fühlt sich unsicher und sie weiss nicht, was das Problem hinter jenen Gefühlen ist. Wenn ihr richtet, verletzt ihr Andere, ihr schwächt sie 
und ihr bereitet sie vor auf Selbstverachtung und ihr verursacht ein nicht definierbares Gefühl der inneren Unruhe. Dies ist ernst. Das 
ist, warum Ich euch gelehrt habe, dies nicht zu tun, es ist so zerstörerisch. Und was noch schlimmer ist, wenn ihr es mit Heiden zu tun 
habt, stösst ihr sie erfolgreich weg von Mir." 
 
"Denkt nicht für einen Augenblick, dass Menschen ignorant sind darüber, was in euren Gedanken vor sich geht über sie... Sie sind es 
nicht. Sie nehmen es nicht nur wahr in eurem Ausdruck und im Tonfall eurer Stimme, die Dämonen flüstern auch in ihre Ohren. Ihr 
werdet nicht ungeschoren davon kommen. Wenn es nichts Anderes ist, so werden sie doch eine Aversion gegen euch entwickeln und 
euch auf Armlänge fernhalten und das Grundbedürfnis in menschlichen Beziehungen, das Vertrauen, wurde zerstört. Ihr könnt nicht 
weit kommen in einer Beziehung, welche durch Verrat beschädigt wurde. Da wird es immer eine Schutzvorrichtung geben vor der 
Person, die ihr verraten oder betrogen habt. Es kann sein, dass ihr deren Vertrauen niemals zurück gewinnt. Nur Ich kann wieder 
herstellen, was zerbrochen worden ist." 
 
"Also, Nummer eins... Ihr müsst vergangene Urteile bereuen. Wie die Schrift sagt, wie ihr gerichtet habt, so werdet ihr gerichtet 
werden..." Matthäus 7:2 
 
"Dann müsst ihr Mich bitten, euch zu helfen. Abhängend davon, wie lange ihr in diesem Zustand gelebt habt, wird es Mich einige Zeit 
kosten, euch zu helfen, von dieser Gewohnheit wegzukommen. Du kennst das aus erster Hand, da du und Ezekiel immer noch gegen 
diese heimtückische Gewohnheit kämpft." 
 
(Clare) 'Ja Herr, ich hasse es.' 
 
"Also betet um einen Wächter über eure Lippen, über eure Gedanken, über eure Herzen. Und wenn ihr euren Mund aufmacht, tut dies 
achtsam, indem ihr sicherstellt, dass ihr keine Beleidigung auf Jemanden schleudert ohne Grund. Und von diesem Moment an in eurem 
Leben, legt jede böse Vorstellung über Andere nieder, indem ihr euch gründlich davon lossagt und ablehnt, irgend etwas Negatives 
über Jemanden zu hören oder wieder zu geben. Jene Anregungen kommen niemals von Mir. Sie kommen immer von den Teufeln. Das 
kommt von ihnen." 
 
"Wenn es sich um eine christliche Lehre handelt, seid vorsichtig. Ihr wisst nicht alles. Viele bringen Meinungen hervor, die sie in ihren 
Kirchen gelernt haben - die nicht schriftgemäss sind. Sie stellen sie als Wahrheit hin und erklären, dass jede andere Interpretation eine 
Irrlehre sei." 
 
"Wenn ihr aber glaubt, dass es ein deutlicher Fehler ist, sprecht in Frieden und Liebe - aber begebt euch niemals in nutzlose Argumente 
und Geplänkel. Wahrheit hat ihre eigene Salbung. Wahrheit wird triumphieren. Es kann sein, dass ihr bis zum Himmel warten müsst, 
aber sie wird am Ende triumphieren." 
 
"Ihr werdet feststellen, dass Vieles, das gesprochen wird, nur Tratsch und Negatives ist. Das wird euch inspirieren, euch nicht an 
Gesprächen zu engagieren, welche nichts Erbauendes beinhalten. Als Gebetskämpfer denkt daran, wenn ihr Sünde seht... Ihr habt 
Schlimmeres getan und dann betet mit dem Mitgefühl, welches ihr euch selbst entgegen gebracht habt in euren eigenen 
Schwachheiten. Viele Male werde Ich tatsächlich Seelen zu euch führen, die eine Sünde haben in ihrem Leben, welche ihr auch habt, 
aber die ihr noch nicht entdeckt habt. Dies wird einen ausgleichenden Einfluss haben, um euch vor Stolz und Urteilen zu schützen." 
 
"Meine Geliebte Braut, seid gerecht, genauso wie Ich gerecht bin. Denkt daran, Ich bin der Einzige, der geeignet ist, die wahren Motive 
der Menschen zu erkennen. Selbst in einer bösen Erscheinung kann eine Seele selbst glauben, für Andere Gutes zu tun, obwohl es für 
euch schlecht aussieht." 
 
"Ich allein kenne die 'warum's' und die 'wieso's' ihres Verhaltens. Und eure beste Haltung ist, ein stilles, tugendhaftes Beispiel zu sein 
und Jene zu segnen, die euch weh tun... nicht mit euren Lippen, aber mit eurem Herzen, wo Ich wohne." 
 
"Bitte Meine Leute. Eliminiert dieses tödliche Gift aus eurem Leben. Ihr werdet sehen, dass während ihr dieses Böse aus eurem System 
spült, sich euer Leben zum Guten wenden wird. Die Unterdrückung wird immer mehr abnehmen und euer Licht wird leuchten wie die 
Sonne zur Mittagszeit." 
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Das Bindungs-Gebet 

2. September 2016 
Übersetzt von Melanie - gesprochen von Jackie 

Vorbereitung... 
Lieber Herr Jesus, ich komme vor Dich als Kind, das immer noch dabei ist zu lernen, bitte lehre mich, Dich klar und deutlich hören und 
sehen zu können. Bitte durchsuche mein Herz und hilf mir, Busse zu tun und lenke diese Gebete, damit sie wirksam sind. Bitte 
offenbare mir die Türen, die ich geöffnet habe. Jesus, bitte entferne sie zusammen mit ihren Dämonen und wirf sie in den Abgrund und 
hilf mir, nicht mehr zu sündigen. 

Offene Türen könnten sein... 
Habe ich Jemanden kritisiert in meinem Herzen oder in meinen Gedanken, Jemanden falsch beschuldigt, über Jemanden getratscht 
oder eine Beleidigung ausgeteilt? Habe ich gestohlen, betrogen oder gelogen, Geld ausgegeben, welches für andere Dinge vorgesehen 
war, etwas genommen, das Jemand Anderem gehört hat? Habe ich Jemanden beneidet, mich überessen, etwas begehrt oder etwas 
Sündigem zugehört? Habe ich meinen Ehepartner oder meine Eltern respektlos behandelt? War ich arrogant und stolz, war ich 
ungehorsam Dir gegenüber? 

Bitte vergib mir Herr und errette mich von dem Bösen. 

Vater, ich vergebe und segne jene Menschen in meinem Herzen, die gewählt haben, unsere Feinde zu sein und ich bete, dass Deine 
Liebe sie heilen und verwandeln möge. 'Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun." Führe Du mich, damit ich nicht die Ursache 
bin, dass ein Anderer sündigt, sondern dass ich ein Segen sein darf und sie zu Dir führen. 

Als ein Kind des Allmächtigen Gottes, Elohim, rufe ich die Heiligen Dienenden und Kämpfenden Engel, dieses Gebet mit mir zu beten 
und der Mächtige Kämpfende Engel möge sie durchzusetzen. Das Wort 'UNS' beinhaltet unsere Engel, meinen Ehemann und mich, 
unsere Kinder, unsere Tiere und unser Team, die Herzbewohner und all unsere Werke für den Herrn. Im Allerhöchsten Namen von 
Jesus Christus, unserem König, blockiere ich sämtliche Vergeltungsschläge gegen uns, gegen unsere geistigen und leiblichen Kinder & 
gegen unsere freiwilligen Helfer, ich decke uns Alle zu mit dem Blut von Jesus und bitte um einen starken Engelschutz und um die 
Führung durch den Heiligen Geist für Jedes von uns. 

Errettung... 
Mit der Autorität des Allerhöchsten Namens von Jesus befehle ich, dass jeder Dämon, der gegen uns arbeitet, gebunden ist. Lass uns 
los und gehe in den Abgrund und kehre niemals zurück. Ich binde jeden Energie Vampir-Dämon im Namen von Jesus. Gib zurück, was 
du gestohlen hast von uns und geh in den Abgrund, komm niemals zurück und schicke keinen Ersatz. Im Namen von Jesus, dem König 
der Könige, befehle ich allen Energiefeldern und Energiesperren, sich aufzulösen. Ich blockiere Jene, die sie errichtet haben, ihre 
Führer, ihre Stellvertreter und die vergeltenden Kräfte im Namen von Jesus und ich rufe die Kampfengel, sie alle in die Grube zu 
befördern und niemals wieder frei zu lassen. 

Mit der Autorität des Namens aller Namen, Jesus Christus, annulliere ich alle Berechtigungen, UNS zu tyrannisieren. 

Ich breche und deaktiviere alles Böse für immer: Jede inter-dimensionale, geistige, physische, emotionale und mentale Verbindung zu 
UNS, was alle geschriebenen Worte und dergleichen umfasst. x3 

Ich breche und deaktiviere alle Aufträge, jede Projektion, jeden Link, jede Maskierung, jeden Fluch, jeden Zauber, jeden bösen 
Wunsch, jeden Bann, jedes Siegel, jede Beschränkung, jede teuflische List und jede Festung gegen uns, mit der Autorität von Jesu 
Namen. x3 

Es steht geschrieben: 'Keine Waffe, die gegen UNS geformt wurde, wird Erfolg haben.' Ich bete, dass wir in der Lage sind, das, was Du 
erlaubst, besiegen zu können mit Deiner Gnade. Jesus... ich vertraue Dir. 

Schutz... 
Herr, bitte sende Deine Heiligen Engel, um uns zu beschützen und räume gründlich auf, indem du jeden Dämon und jeden bösen 
Kämpfer aus unserem Raum und von diesem Grundstück entfernst. Blockiere jede Projektion, deaktiviere jedes verfluchte Objekt, jede 
böse Vorrichtung und fange jede Macht ab, die auf UNS zielt und verstärke den Engelschutz, der UNS umgibt und mach ihn 
undurchdringbar, wo immer wir gehen. Mit dem Blut von Jesus versiegle ich jeden Zugang: Die Luft, die Erde, das Feuer, das Wasser 
und das Interdimensionale auf diesem Grundstück. Bitte lass Deine Heiligen Engel Wache stehen, um unsere Feinde oder verfluchte 
Objekte und böse Mächte am Eintreten zu hindern. Heiliger Geist, bitte belebe die Wahrheit und blockiere die Versuche des Feindes, 
UNS zu verwirren und Lügen und Zwiespalt zu säen. Ich danke euch Heiligen Engel, dass ihr diese Gebete durchsetzt. Herr, befreie 
UNS von dem Bösen, bringe alle quälenden Stimmen und die Qual der Erinnerungen zum Schweigen und durchtrenne die Bänder und 
Projektionen der Bösen. 
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Heilung von unseren Sünden und von den Angriffen... 
Heiliger Geist, würdest du bitte über unseren Geist, unsere Seele und unseren Leib kommen mit Deiner Herrlichkeit und unsere Liebe 
zu Gott und zu Anderen erhöhen. Heile unser Denken, unseren Glauben, unser Gedächtnis, unsere Gesundheit, unseren Elan, unsere 
Ausdauer, unseren Fokus, Mut, Frieden und unsere Freude und erneuere auf's Neue alles an den Orten, wo der Feind, die Welt und 
unser eigenes Fleisch es beschmutzt haben. Herr, was du nicht erneuert hast, das opfern wir Dir für die Arbeit, die Verlorenen zu 
konvertieren und für die Heilung und Konvertierung jedes Arbeiters der Ungerechtigkeit. 

Die Herrlichkeit... 
Herr, ich bitte dich demütig, unsere Engel zu bestärken, zu erhalten und mächtig zu segnen in ihren Kämpfen gegen das Böse. Gib die 
Herrlichkeit und den Schutz frei, den Du Deinem Volk Israel geschickt hast - Feuer in ihrer Mitte, wo immer sie hingingen und vergelte 
alles siebenfach, was der Feind von UNS gestohlen hat. 

Gunst... 
Ich spreche Göttliche und übernatürliche Gunst gegenüber Gott und den Menschen, doppelte, zusätzliche und überfliessende Gunst für 
unsere Engel, für UNS und für unsere 'Arbeiten' für den Herrn. 

Jesus, ich vertraue Dir. 
Jesus, ich vertraue Dir. 
Jesus, ich vertraue Dir. 

Jesus sagt... Der Glaube ohne Werke ist tot 
 
4. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Möge der Friede des Herrn mit uns sein und mögen unsere Herzen offen sein für Seine Instruktionen, damit wir unseren Frieden 
bewahren können. 
 
Er begann... "Sprechen wir über Ereignisse in der Welt. Die Dinge werden turbulent, Clare. Aber Ich will, dass Meine Leute ruhig 
bleiben. Beständig während sie gehen..." 
 
"Ich habe Anweisungen gegeben und Einige haben Erstaunliches getan. Zum Beispiel Leah und die 'Wasser des Lebens Musik'." 
 
Ihr Name ist Leah Catherine und sie ist wirklich verliebt und steht in Flammen für den Herrn. Sie hat wunderbare Musik geschrieben mit 
Ihm, Lieder, die wirklich wohltun - wateroflifemusic.com ist ihre Webseite. 
 
Der Herr fuhr weiter... "Sie hat sich vorwärts bewegt mit Mir und sie war gehorsam gegenüber Meinem Auftrag, ihre Gaben zu nutzen. 
Herzbewohner, sie ist ein gutes Beispiel für euch." 
 
"Einige von euch, welche auf die Entrückung gewartet haben, ihr habt eure Gaben nicht genutzt, weil ihr vermutet habt, dass es keine 
Zeit gibt. Ich bitte euch, Meine Leute, lasst Mich nicht im Stich. Geht an die Arbeit, da gibt es Zeit - ihr wurdet getäuscht." 
 
"Viele haben gesagt... 'Nun gut, da die Entrückung nicht geschieht für drei Jahre, kann ich es locker nehmen.' Ihr verdickt euren 
Bodensatz - ihre werdet nicht entrückt werden." 
 
Ich schaute das Wort 'Bodensatz' nach... "Ein Wort in der Bibel, das jenen trüben und dicken Teil des Weines beschreibt, der 
naturgemäss auf den Boden des Fasses absinkt. Die Weinhefe, die sich am Boden der Weingläser und der Weinschläuche festsetzt. 
Dieses Wort wird benutzt, um geistige Lethargie auszudrücken und den Verfall von Moab (Jeremia 48:11) 
 
Die Gleichgültigkeit der Israeliten gegenüber den geistigen Realitäten (Zephanja 1:12) und die Bitterkeit und die Unvermeidbarkeit von 
Gottes Zorn über die Bösen (Psalm 75:8) Zephanja 1:12 schreibt, dass Jene 'sich auf ihrem Bodensatz niedergelassen haben' und 
sagen, dass Jehova weder Gutes noch Böses tun wird. Und Jeremia 48:11 besagt, dass Moab sich 'niedergelassen hat auf seinem 
Bodensatz', das bedeutet, dass sie sich in ihren Umständen zufrieden niedergelassen haben." 
 
Jesus fuhr weiter... "Obwohl Ich euch mit Meinem ganzen Herzen liebe, gebe Ich euch eine ernste Warnung; bitte schenkt Meinem Ruf 
Beachtung. Ihr müsst eure Gaben nutzen, während ihr wartet. Ich brauche euren Fokus darauf, Andere in die Erlösung zu führen und 
nicht darauf, wie bald die Entrückung geschehen wird und wie bald ihr von dieser Erde wegkommt. Soll Ich euch mit der gleichen 
Belohnung belohnen, welche Jenen geschenkt wird, die arbeiten, um die Ernte einzubringen - da sie wissen, dass sie ein bisschen Zeit 
haben, um Früchte hervor zu bringen? Ich habe nicht den Wunsch, euch zurück zu lassen, aber das ist, was geschehen wird mit den 
Dienern, die ihre Talente begraben haben. Bitte gehört nicht zu Jenen." 
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"Weiter zu den Ereignissen in der Welt. Die Geburtswehen gehen weiter in der Welt. Sie folgen jetzt näher aufeinander, weil sie zu 
einem Höhepunkt kommen. Aber Ich werde weiterhin Möglichkeiten offen halten, um Seelen rund um die Welt zu erreichen. Vielmehr 
wird das Internet gedeihen mit geistigem Elan und Leben. Nutzt diese Zeit, um das Evangelium zu verbreiten." 
 
"Wisst auch, dass euer Glaube die Welt zusammen hält. Ihr habt euer Leben Mir geschenkt, um das Evangelium zu verbreiten, wisst, 
dass Ich ein treuer Gott bin und Ich euch nicht beauftragen würde zu arbeiten, wenn sich alle Türen schliessen würden. Dies ist, was 
der Feind will. Aber für den Moment ist es nicht möglich und es wird keinen Erfolg haben. Dies ist etwas, was sie über eine lange Zeit 
tun wollten, es aber hinausschoben. Jetzt ist es zu spät, weil die Welt aufgewacht ist." 
 
"Da wird es zahlreiche Versuche geben, alles ins Chaos zu stürzen, hier und überall auf der Welt. Ich werde jedoch Alle vereiteln für 
jene Seelen, die auf Mich fokussiert sind und nicht nach links oder nach rechts blicken." 
 
"Einige von euch sind neu auf diesem Kanal. Ich habe darauf geachtet, Allen zu sagen, dass Ich nicht will, dass sie die Nachrichten und 
Youtube Filme ansehen, die über das Chaos informieren. Warum? Weil ihr durch euer negatives Denken Negativität und Instabilität 
verbreiten werdet. Versteht ihr das Alle? Selbst die guten christlichen Kanäle, die darüber berichten, was geschieht, arbeiten gegen die 
Stabilität der Welt. Es ist ihnen nicht bewusst, aber Einige der Informationen, welche sie haben, sind absichtlich dazu da, Menschen in 
Panik zu versetzen. Aber Jene von euch, die erwarten, dass Ich sie im Frieden halte, sind in Wirklichkeit ein Teil dessen, was diese 
Welt zusammenhält. Das ist, warum ihr entfernt werden müsst, bevor die Dinge, welche sie geplant haben, umgesetzt werden können." 
 
"Das Motiv für eure Nervosität betreffend diesen Zeiten ist 'Angst'. Das ist es, was verbreitet wird, weil ängstliche Menschen einfacher 
sind zu kontrollieren. Ich habe euch gesagt, wann die Jahreszeit reif sein wird für die Entrückung. Also könnt ihr entspannen und jene 
Angst zurückweisen, beschäftigt bleiben für Mich und in Mir ruhen." 
 
"Viele von euch wissen nicht, was es bedeutet, in Meine Ruhe einzutreten. Es bedeutet, eure eigenen Massnahmen einzustellen, 
welche von Angst motiviert sind. Sollte ein Tsunami kommen, werde Ich euch nach Hause holen und ihr werdet die Ersten sein, die 
entrückt werden. Sollte ein Erdbeben kommen, werde Ich Mich trotzdem um euch kümmern. Wenn ihr all eure Sorgen loslasst, die 
euren Körper und die Erlösung eurer Verwandten betreffen und euch nur auf die Anwendung eurer Gaben fokussiert, Seelen zu Mir zu 
bringen, werdet ihr FRIEDEN haben... Meinen FRIEDEN." 
 
"Wie es geschrieben steht... Das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein und der Dienst der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für 
immer." Jesaja 32:17 
 
"Ihr könnt euch niemals angemessen selbst versorgen. Da wird es immer eine Spannung geben betreffend einem weiteren Ding, das 
ihr nicht habt. Die letzte 'Prophezeiung', wann der Komet einschlagen wird, wann der Krieg beginnen wird. Seht ihr nicht, dass ihr euch 
jedes Mal, wenn ein Datum gesetzt wird, in den Wahnsinn hineinsteigert? Meine Lieben, wirklich! Seht ihr nicht, dass ihr manipuliert 
werdet? Ihr spielt direkt in die Hände des Feindes. Ihr könnt niemals ausreichend vorbereitet sein, aber Ich bin immer bereit, euch in 
Sicherheit zu bringen." 
 
"Je unsicherer ihr werdet, um so mehr fokussiert ihr euch auf euch selbst und umso weniger tut ihr für das Königreich. Dies ist so 
absolut egoistisch. Ich habe euch gelehrt, dass wenn ihr euch auf Mich allein fokussiert und Mir gehorcht mit dem, was euch zu tun 
gegeben wurde, werde Ich euch vertreten. Ihr könnt in Freiheit wandeln. Jetzt seid ihr in Gefangenschaft gegenüber all diesen Daten, 
die festgelegt wurden. Sie haben eure Gaben gestohlen, indem sie Angst und Sorgen verursachen, obwohl Ich euch laufend gesagt 
habe, nicht auf die Stimme der Welt zu hören." 
 
"Bitte hört allein Meiner Stimme zu - wo immer ihr sie hört. Ob in einer Kirche, auf anderen Kanälen, in eurer Gebetszeit - wo immer ihr 
sie hört, lasst es in eurem Kopf verankert sein und dann tretet in Meine Ruhe ein. Dann - ganz egal was passiert - werdet ihr Meinen 
Frieden und Meine Zusage haben, dass Ich euch vertrete." 
 
"Dies ist ein Kampf gegen den Glauben. Ihr werdet manipuliert, damit ihr euren Glauben aufgebt und euch auf euch selbst verlässt. Und 
dies ist genau, wie sie euch in das Netz treiben werden, welches für euch vorbereitet wurde. 'Komm zu uns, wir haben Nahrung, 
Wasser, Decken, Medizin... komm.' Und es wird eine Falle sein, um euch einzusperren und schlussendlich zu beseitigen." 
 
"Ihr müsst euren Glauben jetzt praktizieren und Mir jetzt vertrauen. Ihr müsst jetzt ein Beispiel sein für Meine aufmerksame Fürsorge. 
Ihr müsst das Evangelium verbreiten, indem ihr es JETZT lebt, damit Jene, die zurückgelassen sind, ein Beispiel haben werden, woran 
sie sich erinnern können." 
 
Herr, Ich verstehe nicht - wie stiehlt dies das Vertrauen und den Glauben der Menschen? 
 
Er fuhr weiter... "Weil ihr euch in die Angst hineinsteigert und das Fleisch erhebt sich, um den Geist zu überwältigen. Angst ist eine sehr 
mächtige Waffe. Es macht nicht nur euren Körper krank, sondern auch eure Seelen. Ihr könnt Meine immer noch kleine Stimme nicht 
hören, wenn euer Kopf angefüllt ist mit dem Lärm der Welt." 
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"Wie es geschrieben steht... In der Busse und Umkehr und in der Ruhe werdet ihr errettet sein, in der Gelassenheit und im Vertrauen 
liegt eure Stärke. Aber ihr würdet nicht und ihr sagtet... 'Nein, denn wir fliehen auf Pferden'. Deshalb flieht ihr! 'Und wir reiten auf 
schnellen Pferden'. Deshalb sind Jene, die euch verfolgen, schnell... Jesaja 30:16 
 
Er sagte zu ihnen... "Dies ist die Ruhe, schenkt den Müden Ruhe," und "Dies ist die Erfrischung," aber sie würden nicht hören. Jesaja 
28:12 
 
"Gehört nicht zu den Ungläubigen, sondern glaubt. Lasst euer Vertrauen leuchten durch die Werke, die Ich euch zu tun gegeben habe. 
Während die ganze Welt angespannt ist, werdet ihr kreieren und Dinge hervorbringen. Es liegt in euren Händen, es ist eure 
Entscheidung." 
 
Dann brachte Er mir Jakobus in den Sinn '...Glaube in sich selbst, wenn er nicht ergänzt wird durch Taten, ist tot. Aber Einer wird 
sagen... "Du hast Glaube und Ich habe Taten." Zeige mir deinen Glauben ohne Taten und Ich werde dir meinen Glauben zeigen durch 
meine Taten..." Jakobus 2:17 

Gottes Wille für uns schliesst unsere Herzensträume mit ein 
 
6. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Der Herr hat die kostbaren Dinge nicht vergessen, die in unseren Herzen verweilen, Herzbewohner. Was für eine wunderbare Botschaft 
heute Abend betreffend unserer Träume und Chancen! 
 
Herr, was ist auf Deinem Herzen heute Abend? 
 
Er antwortete... "Geduld. Meine Kinder und Meine Leute haben grossen Bedarf an Geduld, während wir auf diese Reise in einen neuen 
Tag antreten. Ich werde euch Alle in ein unbekanntes Territorium führen. Ihr habt eine Reinigungsphase durchlaufen als Vorbereitung 
darauf. Ihr kommt aus einem Zeitabschnitt heraus, der angefüllt war mit erschöpfender Arbeit. Jetzt habe Ich euch aufgerufen, eure 
Hände an den Pflug zu legen mit euren Gaben." 
  
"Einige von euch sind sich bewusst, was diese Gaben sind und Andere sind es nicht. Ich bitte euch, euren Herzen zu folgen. Ich pflanze 
Wünsche in eure Herzen, die den Verwurzelungsprozess begonnen haben und jetzt werden sie anfangen, hervor zu treten. Aber diese 
Gaben werden niemals Form annehmen, wenn ihr euer Leben mit sinnloser Beschäftigung anfüllt und fernbleibt von Mir." 
 
"Wie werdet ihr sie erkennen? Ihr werdet einen Wunsch verspüren, einen sehr ruhigen, tiefen Wunsch in eurer Seele, welche sich im 
Bereich eurer Nabelschnur befindet." 
 
Ich erinnere mich, als ich ans Bett einer sterbenden Frau gerufen wurde und da sah ich einen glänzenden, tunnel-ähnlichen Lichtstrahl, 
ähnlich einer Nabelschnur, der sich vom Himmel herunterstreckte und auf ihrem Bauch ruhte. 
 
"Ja, das ist der Tunnel. Alle Gläubigen sind vorbereitet, auf diese Weise wegzugehen und es ist auch der Sitz der Seele." 
 
Ich dachte, dass Du in unseren Herzen lebst, Herr? 
 
"Das tue Ich, aber die Seele ist die Türe, die aus dem Körper führt. Sie sind eng verbunden, genau wie in der Anatomie der Magen und 
der Darm eng verbunden sind mit dem Herzen. Es ist lediglich eine allgemeine Position, nicht fest verankert. Das ist, warum du ein 
Bauchgefühl hast über Dinge, es ist ein Zusammenspiel mit dem Gewissen, welches auch in jenem allgemeinen Bereich sitzt." 
 
"Im Weiteren kommunizieren die Gehirnzellen im Bauch mit dem Verstand durch elektronische Impulse, die einer Person helfen, ihre 
Lebensentscheidungen zu treffen. Der Körper ist eng und herrlich miteinander verbunden und er ist die Krone Meiner Schöpfung!" 
 
"Zurück zu euren Herzen... oder vielmehr sollte Ich sagen - zum Herz und zur Seele? Ihr werdet darin finden, wonach ihr sucht. Ihr 
werdet Mich dort auch finden. Das ist, warum ihr Herzbewohner seid, eure Herzen sind Eins mit Meinem, Mein Herz ist Eins mit eurem." 
 
"Bleibt im Weinstock, Meine Kinder und ihr werdet viel Frucht hervorbringen." John 15 
 
"Im Weinstock werdet ihr Meine immer noch kleine Stimme finden, die euch lenkt. Ihr werdet ein Funkeln fühlen in eurer Seele, wenn 
euch gegenüber etwas Wichtiges erwähnt wird. Zum Beispiel habt ihr kürzlich eine Gabe empfangen, welche einen unterdrückten 
Wunsch wieder angefacht hat und jetzt seid ihr auf gutem Wege, mit jener Gabe auf Reisen zu gehen. Jener funkelnde, begeisterte, 
erleuchtete Augenblick war ein Rhema, eine Beleuchtung von etwas Wichtigem für euch, Mein Wille für euch." 
 
"Oh, Ich liebe es, wenn du viele Stunden mit Mir allein verbringst Clare! Dein Verstand ist viel klarer danach." 
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Ja, das ist wahr.  
 
"Wirklich, mit administrativen Tätigkeiten umzugehen ist ein düsterer Prozess, einfach zu verfangend." 
 
"Niemand, der als Soldat dient, verwickelt sich in die Angelegenheiten dieses Lebens, um den zu erfreuen, der ihn als Soldat anwarb." 
2. Timothy 2:4 
 
"Bitte - berührt es leicht und dann steigt aus. Ihr werdet feststellen, dass der Umgang mit den widerlichen Sorgen und Anliegen der Welt 
euch unempfindlich machen für das Gebet. Das ist der Grund, warum für das Gebet der Morgen am Besten ist. Kein Durcheinander, 
das zuerst aufgeräumt werden muss. Ihr seid frisch." 
 
"Nun, zurück zu Meinem Punkt. Alle von euch haben verborgene, kleine Träume, die ihr abgeschrieben habt als eure eigenen 
Gedanken und euren eigenen Willen. Wenn diese Wünsche nicht eitel und weltlich sind, können sie sehr wohl von Mir sein. Die 
Wünsche der Welt tragen eine gewisse Bitterkeit und einen gewissen Lärm mit sich. Wünsche des Himmels sind ruhig und süss. Sehr 
oft ziehe ich euch in die Kunst, in die Musik, ins Schreiben und ins Dienen hinein auf diese Weise oder um den Hilflosen zu helfen." 
 
"Einige von euch haben sehr verschiedene Träume, aber ihr seid begrenzt durch euren Lebensstil und dessen Anforderungen. Alles 
was ihr tun müsst ist zu träumen und wenn eure Träume und Meine Träume für euch die Gleichen sind, werden sie schliesslich zu 
Chancen." 
 
"Aber hier ist die Gefahr. Wenn euer Leben so angefüllt ist mit Geschäftigkeit und mit der Welt, werdet ihr an euren Träumen 
vorbeigehen in ein trockenes Ziel in der Wüste. Ihr müsst still und ruhig sein an den lebendigen Wassern in Meiner Gegenwart, um jene 
gewisse, unbeschreibliche Freude zu fühlen, welche unter einem Haufen Enttäuschungen und gescheiterten Zielen ruht. Sehr oft sind 
dies die Dinge, welche euch wichtig waren in der Kindheit und in euren frühen Jahren und jetzt seid ihr bereit, jene Reise anzutreten." 
 
"Das ist, worum es in diesem vor euch liegenden Zeitabschnitt geht. Ihr legt eure Hände an den Pflug auf eine komplett neue Art und 
Weise. Ihr macht euch auf ins Land der Unsicherheiten und der möglichen Fehlschläge. Wisst ihr, dass jene Angst zu versagen euer 
tödlichster Feind ist?" 
 
"Es ist gut ausgedrückt, dass 'Mut nicht die Abwesenheit von Angst ist, sondern vielmehr die Feststellung, dass etwas Anderes 
wichtiger ist als die Angst.' Jenes 'etwas Andere' ist die Substanz eurer Träume und darin ist der DNA Code enthalten, Unmögliches zu 
erreichen mit Meiner Gnade. Werdet ihr Mir vertrauen, euch dorthin und durch den Prozess zu führen? Oder werdet ihr die sichere und 
bekannte Route wählen, moderig und fad, wie sie ist?" 
 
Ich ging, um die Quelle jenes Zitats nachzusehen und ein Rhema erschien auf meinem Bildschirm, das sagte... 'Ganz egal, wie du dich 
in diesem Moment fühlst... Ich enttäusche den guten Willen nicht." Wow, das ist ein gutes Rhema! 
 
"Meine Braut, Ich sende euch zahlreiche Prüfungen, um zu sehen, wo sich euer Herz befindet. Steht es auf Meiner Seite oder auf eurer 
Eigenen? Das ist eine Lebensweisheit, die ihr euch merken sollt." 
 
"Aber hier spreche Ich über die neuen Ausrichtungen, in welche Ich euch Alle rufe. Wenn eine Chance anklopft und ihr eine zarte 
Freude spürt in eurem Herzen, lasst es auf keinen Fall an euch vorüberziehen. Ich schenkte euch jene Berührung, jenes Gefühl, damit 
ihr Meinen Willen für euch erkennen könntet... und indem ihr dem folgt, werdet ihr das reichliche, mit Freude erfüllte Leben erreichen." 
 
"Also ist in diesem Moment das Wort 'Geduld' nicht mehr ein langweiliges und überbeanspruchtes Wort. Es ist genau jenes Vehikel, das 
euch zum Ziel eurer Träume führt, solange ihr noch hier seid. Ihr mögt nicht ganz an jenes Ziel gelangen, wie ihr es gerne möchtet in 
der uns verbleibenden Zeit, aber ihr werdet Freude finden auf jedem Schritt der Reise, im Wissen, dass ihr im Himmel den Höhepunkt 
jenes Wunsches erreichen werdet - darüber könnt ihr euch sicher sein." 
 
"Nichts, das einen Wert hat, wird einfach so erreicht. Aber Ich habe euch an die Hand genommen und es wird geschehen, weil Meine 
Salbung auf euren mutig getätigen Schritten liegt." 

Meine Sünde & Die Barmherzigkeit Gottes - Geistige Kriegsführung Teil 9 
 
7. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 
 
Der Herr ist barmherzig zu Sündern wie mir, Herzbewohner... und so könnt ihr sicher sein, wird Er auch barmherzig sein mit euch. 
 
Mir wurde gesagt, dass ich euch erzählen muss, was ich heute getan habe. Ich schäme mich sehr... Bitte, es ist ok, ich suche kein 
Mitleid - ich handle im Gehorsam. Weil das, was ich tat, Viele von euch auch tun. 
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Als wir Schafe aufzogen, hatten wir immer 'Zaunwandler'... Eines oder zwei Schafe, die immer aus dem Schafpferch hinaus wollten, 
obwohl sie frisches, hochwertiges Futter und Wasser hatten im Pferch. Sie wurden letztendlich von einem Berglöwen gefressen. 
 
Nun, dies ist, was geschah... 
Ich bin dabei, die Schränke zu reinigen, sozusagen und die Vorratskammer in unserer Küche war ein einziges Durcheinander. 
 
Nun, der Tag war da, wo wir dies aufräumen mussten, aber ich konnte die Dinge nirgends hinstellen, als ich sie aus diesen alten 
Kartonboxen und Säcken herausgenommen hatte. Also ging ich ins Internet und fand Plastikschubladen, die gross genug waren und 
doch Platz hätten auf den Regalen. Von Anfang an hatte ich einen Dämpfer in meinem Geist. Aber ich bin hartnäckig. Ich gab vor, dass 
ich es nicht bemerkt habe, weil ich dies einfach organisiert haben wollte! 
 
Also bat ich Valerie, diese Schubladen für mich bei Walmart zu besorgen. In der Zwischenzeit flammte jenes sehr kleine Überbleibsel 
des Darmproblems erneut auf, das der Herr bei Ezekiel zurückliess als ein gelegentliches Opfer. 
 
Ich möchte hier etwas deutlich machen. Er bekam eine grössere Heilung und es ist nicht zu vergleichen mit vorher, überhaupt nicht. 
 
Ich schaute ihn an, wie er im Bett lag mit einem Eisbeutel und dachte für mich... 'Herr, ist das mein Fehler? Habe ich eine Tür geöffnet, 
indem ich versuchte, diese Schubladen zu bekommen, wissend, dass ich in meinem Geist einen Dämpfer fühlte und ich wusste, dass 
es Dich nicht erfreuen würde?' 
 
Also rief ich Eine meiner Gebetspartnerinnen an und bat sie, den Herrn für mich aufzusuchen, in der Hoffnung, dass sie mit einem Wort 
zurückkommen würde, dass es nicht mein Fehler war und ich keine Türe geöffnet habe. Und dass diese Schmerzen bei Ezekiel 
aufgrund der Fürbitte entstanden sind. 
 
Nachdem ich das getan hatte entschied ich, noch einmal die Bibelverheissungen zu öffnen, da die ersten drei Lesungen unklar und 
mehrdeutig waren. Ich sagte... 'Herr, wenn dies mein Fehler ist, bitte lass mich bei 'Schuld' öffnen. Ratet, wo ich geöffnet habe? Ja, 
Schuld. Also rief ich sofort Valerie an und sagte... "Bitte kaufe nichts Weiteres ein von dem, was auf jener Liste steht." 
 
Nun, dann bekam ich einen Anruf von dieser Gebetspartnerin und sie sagte mir... "Der Herr sagte, dass du jene Frage nicht mir stellen 
solltest, sondern dass du es schon weisst." Sie sagte auch, dass sie heftig überführt wurde in dem Moment, als sie Ihn fragte, weil sie 
auch ein paar Dinge tat, vor welchen sie der Herr warnte. 
 
Es ist unnötig zu sagen, dass ich sehr überführt war und zu Ihm kam in Reue. Und siehe da, in den folgenden paar Minuten 
verschwand Ezekiel's Schmerz. 
 
Nun, das war geregelt. 
 
Ich betete... 'Heiliger Geist, bitte hilf uns, dies auf eine saubere und sichere Art zu organisieren, ohne die Schubladen.' Denn ich war 
wirklich sehr frustriert. 
 
Dann kam ein Freund vorbei und half mir und wir entdeckten einige lange, flache Behälter, welche auf die Regale passen würden. Der 
Heilige Geist hatte mir geholfen, eine Lösung zu finden ohne die Schubladen, von welchen ich fest glaubte, sie haben zu müssen. 
 
Später, nach der Anbetung sah ich den Herrn nicht, also fragte ich Ihn... "Bist du da? Ich würde mich nicht wundern, wenn du nicht mit 
mir sprichst..." 
 
Er begann sehr klar und sanft... "Ich kann dir nicht vertrauen." (Mein Herz sank ab...) "Ich brauche mehr Gehorsam, selbst wenn du 
versucht wirst und besonders, wenn du versucht wirst. Du musst dir selbst nachdrücklich sagen... 'Tu es nicht.' Warum kannst du dich 
nicht selbst stoppen, Clare?" 
 
Ich seufzte. Ich fühlte mich wie ein kleines Kind, das von ihrem Vater beschimpft wurde. Ich dachte darüber nach und antwortete... 
'Stolz. Meine eigensinnige Haltung...' Aber ich brauche dies wirklich!' 
 
Er antwortete... "Schau, wie wir es ohne hinbekommen haben? Und sehr gut, möchte ich hinzufügen. Wann wirst du lernen, Mir zu 
vertrauen?" 
 
Herr, ich sah jene Alternative nicht und ich wollte keine Kartonboxen mehr, keine Mäuse, keine Ratten, keine alten Säcke und keine 
Staubschichten! 
 
Er antwortete mir sehr mitfühlend... "Ich verstehe, wirklich." Und zum ersten Mal während Stunden wurde Sein Gesicht sichtbar und ich 
sah, dass Er verstand. Aber ich hatte Ihn verletzt. 
 
Er antwortete... 'Selbst wenn du keine Alternative sehen kannst und fühlst, als ob du es einfach haben musst - besonders dann musst 
du Mir vertrauen und nicht auf deinem eigenen Weg bestehen." 
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Uhhhh... Dies ist hart für mich, wirklich! Da ist einfach dieser Zwang, alles gepflegt und ordentlich zu haben. Es ist einfach hart... 
 
So oder so, ich dachte darüber nach, wie Ezekiel derjenige war, der gelitten hat deswegen. Und dass unsere Youtube Familie niemals 
verstehen würde - vielmehr würden sie denken, dass Gott harsch sei, ein strafender Tyrann. 
 
Der Herr beantwortete meine Gedanken... "Aber Ich habe sie betreffend den offenen Türen instruiert und wir werden darüber sprechen. 
Wir müssen. Ich habe eine ganze Gruppe da draussen, die das genau Gleiche tut und ich will, dass das aufhört, dies ist zu ihrem 
eigenen Besten. Sie werden massiv hin und her geschleudert und sie sind nicht bereit für eine Beförderung. Ich will, dass sie die 
Informationen haben, damit sie verstehen, warum sie unter Angriff stehen, damit sie eine fundierte Entscheidung treffen können. Das ist 
der Grund, warum Ich offen darüber sprechen will. Nicht nur, um dich zu beschämen." 
 
Er fuhr weiter... "Schaut, geliebte Herzbewohner, Ich bin nicht der Gemeine hier. Satan stellt euch nach, wie ein sich duckender Löwe 
und sein Schwanz zuckt - nur darauf wartend, bis ihr den Köder schluckt und aus dem Schafpferch schleicht. Er weiss, dass ihr in der 
Sicherheit des Schafpferches seid und dass Er euch hinauslocken muss, bevor Er euch angreifen kann. Also schickt er einen Geist der 
Lust, um euch anzustiften, euren eigenen Weg gehen zu wollen." 
 
Wie die Schrift lehrt... "Liebt weder die Welt noch etwas in der Welt. Wenn Eines die Welt liebt, dann ist die Liebe des Vaters nicht in 
ihm. Denn alles, was in der Welt ist - die Wünsche des Fleisches, die Wünsche der Augen und der Stolz des Lebens - ist nicht von dem 
Vater, sondern von der Welt. Die Welt vergeht, zusammen mit ihren Wünschen, aber Jener, der den Willen Gottes tut, bleibt für 
immer..." 1. Johannes 2:15-17 
 
Und hier möchte ich hinzufügen, wenn wir etwas haben müssen in der Welt - wir müssen es einfach haben! Obwohl wir spüren, dass 
der Herr nicht will, dass wir es haben. Dann lieben wir die Welt mehr als wir Ihn lieben. Und das war der Ort, an welchem ich mich heute 
befand. Ich liebte meine saubere und aufgeräumte Küche mehr als den Herrn oder aber ich hätte niemals Valerie gesagt, jene Dinge für 
mich zu besorgen. 
 
Er fuhr weiter... "Hier geht es nicht um einen harschen, unbarmherzigen Gott, hier geht es darum, am Leben zu bleiben, in Sicherheit zu 
bleiben, aus der Reichweite eurer Feinde zu bleiben und euch vorwärts zu bewegen in eurer Ausstattung und in eurer Berufung." 
 
"Schaut, Ich kann euch nicht auf eine höhere Stufe bringen, bis ihr vertrauenswürdig seid unter dem Druck und der Versuchung auf der 
Stufe, wo ihr jetzt steht. Wenn Ich das verfrüht mache, werdet ihr zugeballert und Jene, die ihr führt, werden auch leiden. Wenn ihr lernt 
und unter Druck aufsteht, dann kann Ich euch die Gaben schenken, die Ich euch geben möchte für die Seelen. So Viele von euch 
sehnen sich nach der Gabe der Heilung und des Wissens, aber diese Gaben haben ihren Preis." 
 
"Wir befinden uns jetzt im Lernprozess. Bitte, Herzbewohner, Ich verweigere euch nicht gewisse Dinge, weil Ich gemein oder kleinlich 
bin. Ich halte sie von euch zurück, weil Ich weiss, dass sie am Ende schädlich sein werden und ihr grosses Bedauern fühlen werdet." 
 
"Nun, die Lektion hier ist... Vertraut Mir. Wie eine sehr weise Seele einmal sagte... "Was immer Gott nicht vorsieht für dich, ist dir zu 
nichts nütze.' Vertraut Mir - Wenn Ich euch einer Sünde überführe und ihr euch taub stellt, so als ob ihr Mich nicht hören könnt, öffnet 
ihr nur noch mehr Türen für die Dämonen, damit sie euch sieben. Es muss nicht in einer Tragödie und im Leiden enden, wenn ihr nur 
Meiner Stimme Beachtung schenken werdet und aufhört zu sündigen. Euer Leben muss nicht erfolglos und ohne Frucht sein, lauwarm." 
 
"Ihr könnt aus diesem Ort ausbrechen und euer Schlüssel heisst, auf das zu hören, was Ich flüstere und in euer Herz lege..." 

Jesus sagt... Ich serviere Den Guten Wein zuletzt mit der Befähigung aus dem Himmel 
 
8. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Der Herr ist hier, um uns zu befähigen und ermutigen, Herzbewohner. Er bittet uns, unseren Glauben zu überprüfen an das, was wir auf 
diesem Kanal hören und dann eine fixe Zusage zu machen. Er steht vor uns mit einer Schatztruhe, die überfliesst mit den Reichtümern 
Seiner Gnade... Wir müssen nur glauben, um zu empfangen. Ich sah diese Schatztruhe und ich versuchte, es in Worte zu fassen, was 
ich fühlte und Er zeigte mir diese riesige Schatztruhe, die überfliesst mit allen möglichen Edelsteinen, Gold und den Reichtümern des 
Himmels! 
 
Jesus begann... "Meine Braut muss Resultate erwarten für all ihre Bemühungen. Was ihr Alle dabei seid, mit euren Talenten zu 
unternehmen, wird erstaunlichen Erfolg haben. Ich segne euch jenseits all eurer Erwartungen." 
 
"Warum? Weil dies eine raue Jahreszeit ist und ihr habt euch vorwärts bewegt, weil ihr geglaubt habt. Ihr habt euch nicht danach 
gefühlt, ihr hattet keine Zuversicht, die Inspiration wurde angegriffen, eure Energie ist auf einem Tiefstand. Ihr kommt aus einer ernsten 
Enttäuschung heraus und Einige von euch bezweifeln die Wahrhaftigkeit dieses Gefässes. Zu euch sage Ich, schaut auf die Frucht in 
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eurem Leben. Wenn ihr gewachsen seid, dann kann der Einfluss nicht von Satan kommen - Alles was er tut ist, töten, stehlen und 
zerstören und euch lehren, in falsche Richtungen zu laufen. Schaut auf die Dinge in eurem Leben, auf welche es ankommt... Seid ihr 
gewachsen?" 
 
"Ich sage euch dies, unabhängig von ihrem Wissen, weil ihr an Mich glauben müsst. Ihr müsst überzeugt sein, dass Ich durch sie 
spreche, damit eure Pläne Erfolg haben werden, basierend auf eurem Glauben. Wenn ihr das Gefäss bezweifelt, dann bezweifelt ihr, 
ob Ich es bin und ihr zweifelt, ob ihr vorwärts schreiten sollt. Ihr tretet immer noch Wasser und wartet auf den Krieg und die Entrückung. 
Wenn ihr weitermacht, an jenem Ort zu verharren, werdet ihr alt und abgestanden werden. Ich will eine dynamische, produktive und 
begeisterte Braut sehen... nicht eine Abgenutzte und Gewesene. Ich will frische Früchte sehen, wenn Ich für euch komme, nicht was ihr 
letztes Jahr geerntet und getrocknet habt." 
 
"Bitte Geliebte, geht die Botschaften durch, schaut auf euer Leben. Lest die Kommentare, welche die Menschen über ihr Leben 
hinterlassen und entscheidet euch endgültig, ob ihr von Mir hört, oder nicht. Wenn ihr es nicht tut, braucht ihr nicht hier zu bleiben, es 
wird euch wankelmütig machen. Es ist besser, ein anderes Gefäss zu finden, an welches ihr wirklich glaubt und Mir durch sie zu folgen. 
OK?" 
 
"Da dies nun geregelt ist, lasst uns weiter machen mit Jenen, die überzeugt sind." 
 
"Dies ist keine gewöhnliche Zeit in eurem Leben. Dies ist eine Zeit der Vitalität und Produktivität. Ich werde alles segnen, woran ihr eure 
Hand legt für Mich. Ich werde alle Projekte inspirieren und ausführen, die ihr für Mich unternommen habt, durch Meine Inspiration. 
Denkt daran, was Ich sagte über eine dynamische Braut? Habt ihr jemals irgend Jemanden gesehen der in Bestform ist? Das Leben ist 
aufregend, herausfordernd, hoffnungsvoll und erwartungsvoll. Einige können auf ihre früheren Jahre zurückblicken und das erkennen." 
 
"Nun, dies ist die Zeit des besten Weines, der zuletzt serviert wird. - Alle servieren den besten Wein zuerst und dann den billigen Wein, 
nachdem die Gäste betrunken sind. Aber du hast den besten Wein bis jetzt aufgespart!" Johannes 2:10 
 
"Ihr habt gelitten, ihr seid gewachsen und herangereift, besänftigt und ihr habt euch auf die Dinge beschränkt, die wirklich von 
Bedeutung sind im Leben. Ihr habt euren jugendlichen Stolz hinter euch gelassen und euren Konkurrenzkampf mit Jenen um euch 
herum. Jetzt ist die Zeit, wo diese weltliche Gesinnung nicht mehr eurer Denkweise entspricht und entfernt wurde. Mit einem Wort 
gesagt, ihr seid jetzt viel reiner. Deshalb kann Ich euch nutzen, um zu dienen. Ihr seid nicht auf einem Egotrip, um euch selbst zu 
beweisen oder um euren Bruder zu überbieten. Vielmehr seid ihr auf einer Liebesreise, wo ihr die Bedürfnisse der verletzten 
Menschheit erkennt und ihr wollt eure Talente nutzen, um sie zu trösten und ins Königreich zu bringen." 
 
"Seht ihr, wie viel ihr gewachsen seid? Dies ist die Jahreszeit, wo Ich euch mit wunderbaren Resultaten vertrauen kann, weil eure 
Motive rein sind. Drängt hinein in eure Zeit mit Mir. Kommt inspiriert heraus und angefüllt mit Meiner Salbung. Verschiebt euren Fokus 
in der Anbetung nicht darauf, etwas zu bekommen, schenkt Mir Ruhm und Lob, lehnt euch an Meine Schulter und liebt Mich aufrichtig. 
Wenn es Zeit ist, werde Ich euch loslassen, um mit Mir zusammen zu arbeiten und ihr werdet ausserordentlich fruchtbar sein." 
 
"Schaut nicht auf die Hürden vor euch, fokussiert euch lieber auf das Wissen, dass das, was Ich von euch verlange ist, dass ihr einfach 
glaubt und vertraut und all die Dinge, die nötig sind für euch, werden folgen. Vertraut darauf, dass Ich gute Dinge auf Lager habe für 
euch oder Ich hätte euch niemals beauftragt, mit Mir zu arbeiten. Denkt daran, dass Dämonen der Angst, des Zweifels und der 
Überprüfung jedem guten Werk zugewiesen werden. Gebt ihnen nicht nach. Nehmt jene Gedanken viel lieber gefangen, wie es 
geschrieben steht... 
 
Die Waffen, mit welchen wir kämpfen, sind nicht fleischlich sondern haben Göttliche Kraft, Festungen zu zerstören. Sie überwerfen 
Argumente und jede Mutmassung, welche sich gegen das Wissen Gottes erhebt und wir nehmen jeden Gedanken gefangen, um ihn 
Christus gefügig zu machen... 2. Korinther 10:4-5 
 
"Seht ihr, ihr müsst im Vertrauen handeln und glauben, dass der Auftrag, den ihr empfangen habt, tatsächlich von oben kommt und 
ewige Früchte im Himmel hervorbringen wird. Alle von euch, die so handeln, ihr holt die Gunst des Vaters auf euch, aufgrund eures 
unnachgiebigen Gehorsams gegenüber dem Sohn. Darin befindet sich das Geheimnis für die reichliche Frucht, die ihr tragen werdet. 
Ihr habt das Wort im Vertrauen angenommen und ihr habt euren Weg Mir anvertraut. Ihr habt den Neinsagern widerstanden und jeden 
Gedanken gefangen genommen. Ihr habt eure Hand an den Pflug gelegt und abgelehnt, zurück zu blicken." 
 
"Dies ist, was Ich von euch erwarte, Meine Herrliche Braut. Warum? Weil Ich euch gesalbt habe, um die frohe Botschaft zu den Armen 
und Leidenden zu bringen. Und Ich gehe weiter mit euch, um euch zu instruieren und auszustatten. Verlasst euch mehr auf Meine 
Salbung, als auf eure eigenen Mittel. Rutscht zur Seite und lasst Mich die Kontrolle übernehmen, während ihr euch einbringt - was dann 
geschieht, wird euch verblüffen, weil es von Mir kommt. Stellt sicher, dass ihr alle Ehre Mir schenkt für jeden Erfolg, betet für Jene, die 
kämpfen und hebt sie hoch mit eurem lobenden Zeugnis. Viel Ermutigung und beträchtliche Gebetsunterstützung sind vonnöten. So 
werdet ihr an den Belohnungen Aller teilhaben, für welche ihr gebetet habt." 
 
"Es ist eine Wahrheit, dass Jener, der sichtbar ist, befähigt wird durch Jene, die unsichtbar sind. Deshalb nehmt teil an jedem guten 
Werk, indem ihr für eure Brüder und Schwestern betet. Wie wunderbar ist doch die Ökonomie des Himmels, ihre Früchte sind ewig. 
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Seid euch gewiss, dass während ihr diese Worte im Glauben und Vertrauen empfangt, Ich euch befähige. Zusammen werden wir 
wundervolle Dinge tun." 

JESUS SPRICHT über den Weg zur Heiligkeit 
 
9. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Nun, meine lieben Herzbewohner, wir standen heute unter Angriff mit neuen Waffen der Zerstörung, die von dem Feind gesandt 
wurden. 
 
Wie es geschrieben steht in Lukas 10:19-20... 
Schaut, Ich gebe euch die Autorität, auf Schlangen zu treten und Skorpione und über all die Macht des Feindes und nichts soll euch 
verletzen. Aber jubelt nicht darin, dass die Geister euch untertan sind, sondern jubelt lieber, dass eure Namen im Himmel geschrieben 
sind.  
 
Ganz egal, wie schwierig der Widerstand ist, Herzbewohner, Gott wird nicht zulassen, dass wir über unsere Kräfte geprüft werden. 
Steht stille und seht die herrliche Erlösung Gottes! 
 
Und Mose sagte zu den Menschen... "Habt keine Angst! Steht still und schaut auf die Befreiung Gottes, welche Er für euch heute 
vollbringt. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr niemals wieder sehen. Gott kämpft für euch und ihr haltet euch still... 2. Mose 
14:13-14 
 
"Clare, Ich tue nur das, was nötig ist, um euch Alle in eine neue Heiligkeit zu führen. Die Gottesfurcht ist der Anfang von Weisheit. Ich 
nehme Meine Rolle als Gott sehr ernst. Wenn eine Seele zu Mir hinausruft, konstant heilig zu werden, nehme Ich sie beim Wort und 
mache, was immer nötig ist, um sie in jenen glücklichen Zustand zu führen." 
 
"Ja, es ist ein glücklicher Zustand. Es ist ein Ort der Ruhe von dem Streben und der Verseuchung, mit einem reinen Gewissen. Eines, 
das die Gabe des Kreuzes schultern kann, das ihr übermittelt wurde, ohne sich zu beschweren. Da gibt es nichts Schöneres und 
Exquisiteres anzusehen, als eine heilige Seele." 
 
"Aber dorthin zu gelangen ist eine anstrengende Reise und die Meisten geben nach dem halben Weg auf. Ich rufe euch Alle auf, den 
ganzen Weg mit Mir zu gehen. Nichts in dieser Welt ist mehr wert, als Mich zu haben! Und gleich danach folgt ein reines und heiliges 
Gewissen, welches nicht von Sünde aufgewühlt ist." 
 
"Eine Seele, die die Berufung Heiligkeit gewählt hat, kann keine Bindungen haben ausser Mich. Ja, die Liebe zum Nächsten, aber 
Vorlieben, Meinungen und Bedürfnisse müssen Alle darauf ausgerichtet sein, was Ich in ihrem Leben tue." 
 
Jesus, ich erkenne, dass ich noch einen schrecklich langen Weg zu gehen habe. 
 
"Dies ist wahr, aber bedenke... Du hast gewählt, unterwegs zu sein. Du hast gewählt, auf dem Weg zu bleiben und das bedeutet alles 
für Mich. Die meisten Seelen geben sehr früh auf dem Weg auf, weil die Absicht der Welt sie von Mir wegzieht. Ihnen wurden als kleine 
Kinder nicht die Dinge beigebracht, welche am Wichtigsten sind. Vielmehr werden sie in jede andere Richtung gezogen: 
Konkurrenzkampf, Beliebtheit, Wohlstand, Macht, Fähigkeiten und Schönheit. All diese Werte werden den Kindern sehr früh in ihrem 
Leben beigebracht, während sie ihre Eltern beobachten, die sie sehr oft in die Wege führen, welche sie für ihr eigenes Leben wollten, 
aber scheiterten, damit Erfolg zu haben." 
 
"Eine Seele zu haben, die bereit ist, alles für Mich aufzugeben, ist ein seltenes Geschenk. Ich nehme sie bei ihrem Wort und obwohl sie 
keine Ahnung hat von den involvierten Kosten, führe Ich sie stetig den Berg hinauf, manchmal trage Ich sie. Aber da gibt es kritische 
Momente der Neubewertung. Zeiten, wo die Versuchung aufzugeben sehr attraktiv wird, weil das, was ihr zugemutet wird, jenseits 
dessen ist, was sie bereit ist zu geben. Wenn sie an einer Laune oder Idee festhält, bringt Mich das zu einem Punkt, wo Ich einen 
anderen Weg finden muss, sie zu überreden, weiter zu klettern. Ich mache das, weil Ich Jedes von euch so sehr liebe. Ich weiss, was 
ihr am Ende eures Lebens wollt und Ich will, dass ihr es bekommt. Also finde Ich Wege, euch über eure Proteste hinweg zu bekommen, 
damit ihr weiter klettert. Es ist nicht einfach, aber es ist lohnenswert. Und nichts, was geopfert wurde, wird am Ende eurer Reise bereut 
werden." 
 
"Nun, für dich ist es im Augenblick immer noch der Berg der Nächstenliebe, welchen wir besteigen und wir lernen, Mir auf der Reise zu 
vertrauen und nachzugeben. Ich baue laufend deinen Glauben und dein Vertrauen in Mich aus. Ich weiss, wonach du dich sehnst, 
Clare. Ich kenne deine Abneigung und Ich weiss, dass du nachgeben wirst." 
 
"Die menschliche Natur ist eine unerklärbare und unerschöpfliche Quelle von widersprüchlichen Emotionen und Gedanken, die um die 
Dominanz in eurem Leben wetteifern. Doch wenn Ich übernehme, ordne Ich dies und lasse sie zum Vorteil der Seele arbeiten." 
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"Ich habe der Seele so viele schlummernde Gaben geschenkt am Beginn ihrer Reise, sie hat keine Ahnung von dem Wunder, welches 
in ihr verborgen ist. Doch es ist Meine Aufgabe, es ihr zu offenbaren und sie zu motivieren, die Werkzeuge in die Hand zu nehmen. 
Aber zuerst muss Ich ihren Rahmen stärken, ihren moralischen und ethischen Rahmen, ihre Liebe zu Mir und zu Anderen, bevor Ich sie 
in ihre Gaben entlasse." 
 
"Es ist ein mässigender Prozess und er erfordert viele Reisen durch Feuer und Eis. Doch die Seele, die 'ja' sagt an jeder Kreuzung der 
Reise, leuchtet am Ende wie ein Diamant, der eine trübe und graue Welt erleuchtet... sie bringt Hoffnung, Inspiration und eine Vision 
des Himmels, weil sie ein Ebenbild von Mir ist." 
 
"Es ist ein gewaltiges Konzept und nur Jene, die aufgestiegen sind, verstehen die Reise wirklich. Wenn man mittendrin steht, kann man 
nicht viel mehr als ein paar Meter weit sehen. Aber am Ende seht ihr es aus Meiner Perspektive und das glänzende Licht, welches ihr 
ausgestrahlt habt von eurem irdischen Licht." 
 
"Und jenes Licht geht niemals aus. Es dient als ein Leuchtfeuer für Alle, die nach der Wahrheit suchen. Das ist, wozu Ich euch aufrufe. 
Eure Leistungen in der Zusammenarbeit mit Mir sind zweitrangig. Was wirklich wichtig ist, ist die Beschaffenheit eures Lebens. Nicht, 
was ihr getan habt, aber wer ihr geworden seid, als euer eigenes Ich starb." 
 
"Also Meine Lieben, Ich weiss, dass dies zu begreifen schwierig ist für euch. Alles, was Ich euch versprechen kann ist höchste 
Glückseligkeit und Erfüllung am Ende der Reise. Ihr habt Mein Wort darauf. Wenn ihr in Mir sterbt, werdet ihr angehoben sein zum 
ewigen Leben mit Mir." 
 
Und das erinnerte mich an eine Schriftstelle in 2. Timotheus 2 
11 Wenn wir mit Ihm gestorben sind, leben wir auch mit Ihm. 
12 Wenn wir erdulden, werden wir auch mit Ihm regieren. Wenn wir ablehnen, wird Er uns auch ablehnen. 
10 Haltet also durch um der Auserwählten willen, damit sie auch Errettung erlangen, welche in Jesus Christus ist. 

Jesus sagt... Bringe Mir deine Demut 
 
11. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Wie liebenswürdig doch unser Herr Jesus ist, Herzbewohner. Er unterlässt nichts, um Seine Braut in die Fülle ihrer Berufung zu führen. 
Er ist wahrhaftig und doch liebevoll, in all Seinen Wegen, welche perfekt sind. 
 
Heute bekam ich eine besondere Gnade, als ich ins Gebet kam. Ich sah mich selbst, wie ich wirklich bin... Schrecklich arm vor dem 
Herrn, es mangelt an jeder Gnade und Tugend. Es war ein niederschmetterndes Erlebnis und doch so süss - weil ich fühlte, dass mir 
die Gnade geschenkt wurde, mich selbst zu sehen, wie ich wirklich bin... In herzzerreissender Armut. Es traf mich in meinem Innersten. 
 
Alles was ich tun konnte vor dem Herrn war weinen, weil Er die reine Herrlichkeit ist. So prachtvoll und jenseits der menschlichen 
Vorstellungskraft und ich fühle mich so klein in meinem Elend. Ich konnte einfach nicht aufhören zu weinen. Ich musste einfach fragen... 
'Wie in aller Welt kannst Du mich in der Weise lieben, wie Du es tust? Wie kann ich mich Dir anders nähern als auf meinen Knien? Und 
wie kann ich es wagen, Dich anzusehen? 
 
Und doch verstand ich, sogar während ich das dachte. Als Jesus auf die Erde kam, wandelte Er unter den Menschen als ein Mensch 
und Er interagierte mit Menschen als eine normale Person. Diese Gnade, Ihn sehen zu können und mit Ihm zu sprechen ist eine andere 
Seite Seiner Göttlichkeit, der Grund, warum Er zur Erde kam. Eine Einladung zu einer reinen Intimität, eine Einladung, so zu werden 
wie Er, bescheiden und demütig im Herzen. Wie können wir werden wie Er, wenn wir Seine menschliche Seite nicht erleben? 
 
Einige Menschen denken, dass es Gotteslästerung ist, in Seiner Gegenwart zu sein als Seine Braut. Aber es ging nie darum, dass wir 
würdig sind dafür. Vielmehr geht es um Seine Liebe, welche sich danach sehnt, mit Seiner Schöpfung Gemeinschaft zu haben. Ich 
kann Dir niemals nahe genug kommen Herr, ausser ich lebe in Deinem Herzen! 
 
Er begann... "Das ist die ganze Idee... sei ein wandelndes 'Ich'. Und trotzdem das kleine 'du'"  
 
Oh Jesus, wie kann ich mich Dir auch nur nähern? Ich bin eine solch kleine Kreatur. 
 
Er antwortete... "Ich weiss nicht, aber Ich bin froh, dass du es tust. Vielleicht weil du weisst, wie sehr Ich dich liebe und brauche, Clare. 
Ich brauche deine Zuneigung, deine Anbetung, deine Gesellschaft. Arm wie du bist, es ist doch ein Trost für Mich. Du magst nur ein 
winziger Tropfen in einem grossen Ozean sein, aber du bist Mein Tropfen. Und Ich würde dich vermissen, wenn du nicht zu Mir 
kommen würdest, obwohl du dich selbst so klar siehst." 
 
"Trotzdem, genau wie der König Esther erlaubte, sich zu nähern - Ich bin so verliebt in deine Armut, in deinen Mangel und in deine 
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Kleinheit. Ich kann nicht wegbleiben und Ich sehne Mich sogar nach der Zeit, die wir zusammen verbringen." 
 
Oh Jesus, bist Du das? (Es fühlte sich sicherlich so an wie Er und es klang nach Ihm) Aber es war so süss, dass es hart war zu 
glauben. 
 
Er wurde in jenem Augenblick sichtbar. 
 
"Was denkst du...?" 
 
Eine Träne rollte Seine Wange herunter... "Verletze Mich nicht mit deinem Unglauben. Ich weiss, wie du dich selbst siehst und es ist 
gut, es stimmt tatsächlich genau. Aber es ist Mir egal, Clare. Alles, worauf es Mir ankommt ist, dass du so sehr Mir gehören willst wie 
Ich dir gehören will." 
 
"Wer denkst du, ist reicher... Die Königin in all ihrer Pracht? Oder das kleine Aschenputtel (Cinderella), welches aus der Asche um 
Barmherzigkeit ruft? Deine extreme Armut an Tugend qualifiziert dich für Meine liebevollste Zuneigung und für die Anhebung in die 
angemessene Statur Meiner Braut, weil Ich weiss, dass du es nicht voraussetzen wirst." 
 
"Dies ist, worüber Ich wirklich mit all Meinen Herzbewohnern diskutieren möchte. Im Übrigen, wisst ihr, was ein Herzbewohner ist, es ist 
Eines, dessen Freude es ist, in Meinem Herzen zu leben und zu atmen, Meine Gedanken, Gefühle und Wünsche einfangend. Das ist 
alles, was es ist." 
 
"Ich habe Mich in den letzten beiden Jahren sehr bemüht, um es deutlich zu machen, dass Ich Kleinheit liebe. Ich liebe Verborgenheit. 
Ich liebe Jene, die sich nach Meiner Gesellschaft sehnen und sie jeder Anderen in dieser Welt vorziehen. Ich liebe die Lumpenfrau, die 
armen und bescheidenen Handwerker, den Zimmermann, den Strassenputzer, den Hirten... Was kann Ich noch sagen, um euch zu 
überzeugen?" 
 
"Ihr könnt Meine Zuneigung nicht verdienen. Es ist, Wer Ich Bin. Und Ich blicke auf Jedes von euch mit der grössten Zärtlichkeit. Ich 
habe besondere Freude an jenen Seelen, die klein sind in ihren eigenen Augen. Lebte Ich euch nicht jenes Beispiel vor? Ich hätte direkt 
vor ihren eigenen Augen auferstehen können. Ich hätte sogar Legionen über Legionen von Engeln rufen können, Mich zu begleiten, 
während Ich Mich Selbst von dem Kreuz befreit hätte in aller Herrlichkeit." 
 
"Aber nein, Ich wählte stattdessen, einen entwürdigenden Tod zu sterben zwischen zwei Dieben, heruntergenommen zu werden von 
blossen Männern, gebadet, gesalbt und in ein Grab gelegt. Oh die herzzereissende Endgültigkeit, die sie fühlten, als der Stein an seine 
Stelle gerollt worden war!" 
 
"Der dunkelste Augenblick in der Geschichte der Erde, als die ganze Hoffnung der Menschheit gegangen war, ausgelöscht, versiegelt 
in einer düsteren Grabstätte hinter einem kalten Stein. Nichts Bemerkenswertes, nur ein kalter und karger Stein, das Licht der Welt 
auslöschend." 
 
"Jene, die keinen Glauben hatten, verstanden nicht, dass Ich wieder auferstehen würde. Vielmehr fielen sie in Verzweiflung, dass ihre 
Hoffnung in den Messias vergeblich war, dass wenn wirklich einmal Jemand der Messias sein würde, dass Ich es war. Aber jetzt war 
Ich 'tot' und was blieb übrig? Der Schock, die Bestürzung, die Verwirrung, die Qual und die Hoffnungslosigkeit." 
 
"Seht ihr also, diese Menschen waren nicht anders als du, Clare, oder irgend ein anderer Herzbewohner. Sie Alle hatten ihre Zweifel, 
Ängste und Verwirrungen, die ihnen von lügenden Dämonen vorgeschlagen wurden. Sie Alle haben versagt, ganz zu vertrauen, 
komplett treu zu sein, eine Vollkommenheit, wie Ich sie lebte. Doch immer noch klammerten sie sich an die Hoffnung, dass das, was Ich 
ihnen gesagt habe, wahr sein könnte, so unglaubhaft es auch war." 
 
"Ich suche nicht Jene, die aus ihrer eigenen Sicht qualifiziert sind. Ich suche nach Jenen, die wissen, dass sie nichts sind und Ich werde 
sie mit Meiner Herrlichkeit krönen. Jene von euch, die daran zweifeln, dass sie geeignet sind für Mich, hört auf damit. Hört auf zu 
versuchen, euch zu qualifizieren, hört auf damit, darauf zu warten, würdig zu sein, hört auf zu versuchen, etwas zu erreichen, das 
passend ist für den König. Reisst nur eure Herzen auf mit grosser Armut in eurem Wesen. Dies ist der Moment, wo Meine Herrlichkeit in 
eure Herzen stürmt und euch heilt und euch anhebt in die angemessene Statur Meiner bald angetrauten Braut." 
 
"Oh wie grandios eure Armut und euer Mangel ist! Seht ihr nicht, wie perfekt eure Kleinheit ist für Mich? Könnt ihr die Ehre und 
Anerkennung für irgendetwas annehmen? Fehlen euch weltliche Qualifikationen? Das ist viel besser! Jene, die gross waren und sind in 
den Augen der Welt brauchen mehr Zeit, bis sie realisieren, wie bemitleidenswert sie vor Mir sind, aber nichtsdestotrotz ist ihr Wert für 
Mich nicht geringer, kein bisschen." 
 
"Seht ihr nicht? Eure Substanz, wer ihr seid, euer Geist, ging von Mir aus. Ja, ihr wurdet in Meinem Ebenbild erschaffen... Geist, Seele 
und Leib. Nicht nur in der physischen Erscheinung, sondern in den Einzelteilen, Jeder drückt eine andere Seite eurer Natur aus. Wie 
entzückend Mein Wohnort doch ist! Nicht die Höfe von aufwendigen Palästen, sondern das Herz, welches alles, das von Wichtigkeit 
war, verlassen hat, um nur Mich zu umarmen." 
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"Ja, eure Herzen müssen gereinigt werden von der Welt... Ihre Werte, ihre allgegenwärtigen Meinungen, ihre Verachtungen und 
Verurteilungen - welche euch so in der Zange halten bei allem was ihr tut. Alles davon muss entleert werden, dann können wir 
anfangen, an der Demut zu arbeiten. Demut zu erreichen ist eine sehr anstrengende Reise! Wie trügerisch und beängstigend diese 
Arbeit ist, jene Fassade des Selbstwertes von euren Seelen zu entfernen. Es scheint, als ob es ewig dauert, bis ihr euch selbst seht, 
wie ihr in Meinem Spiegel ausseht. Wie gefährlich es für euch ist, euch selbst als nichts zu sehen, unterwegs in die Vergessenheit, aber 
errettet durch die Gnade. Wie schwierig es ist zu verstehen, dass in der Welt alles verkehrt ist, in die falsche Richtung läuft und sogar 
von innen nach aussen, während sie den Seelen Irrtümer beibringen und dies von frühester Kindheit an." 
 
"Diese komplizierte innere Struktur zu entfernen und sie mit eurem unendlichen Wert zu ersetzen, den ihr für Mich darstellt, braucht 
viele Jahre, um heran zu reifen und Mich wirklich kennen zu lernen. Meine Lieben, eure sicherste Haltung ist Jene eines kleinen 
Kindes, welches dabei ist, eine Schnellstrasse zur Stosszeit zu überqueren. Eure einzige Zuflucht... "Vater, hilf mir.' Wisst ihr, wie Mich 
jene Haltung erfreut?" 
 
"Die scheebedeckten Gipfel sind umwerfend anzusehen, aber wenn der Schnee schmilzt, fliesst das Wasser abwärts bis es an den 
tiefsten Orten zur Ruhe kommt und viel Frucht produziert. Und dann sind die erhabenen Höhen karg, aber die tiefen Täler sind 
fruchtbar. Und deshalb, je demütiger ihr seid, um so fruchtbarer werdet ihr werden." 
 
"Ich sage euch dies, weil Viele von euch Vorbehalte haben, wie Ich euch nutzen kann. Was Ich euch jetzt sage ist, dass je wertloser ihr 
seid aus eurer eigenen Sicht und ihr wirklich glaubt, dass ihr die Geringsten von Allen seid, um so kostbarer ist das Geschenk von euch 
selbst an Mich. Keiner wird euch als den Urheber eurer Taten sehen, sondern sie werden klar sehen, dass Ich es bin." 
 
"Deshalb Meine Geliebten, seid nicht entmutigt über euer fehlendes Talent, euren fehlenden Intellekt, eure fehlende Erfahrung oder 
euren Status vor den Menschen - denn all diese Dinge sind für Mich nutzlos." 
 
"Die Himmel sind Mein Thron und die Erde ist Mein Schemel. Wo ist das Haus, das ihr für Mich baut? Und wo ist der Ort Meiner Ruhe? 
Meine Hand hat all diese Dinge erschaffen, alles was existiert. Dies ist Meine Erklärung... Auf ein Solches schaue Ich... Eines, das 
demütig ist und gehorsam im Geist und das erzittert bei Meinem Wort." Jesaja 66:1-2 

Jesus erklärt die Rüstung Gottes - Geistige Kriegsführung Teil 10 
 
13. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Nun, Herzbewohner, der Feind mag zahlenmässig und an Stärke zunehmen, aber der Herr erhöht unsere Ausstattung, um uns selbst 
zu schützen. Es ist erstaunlich. 
 
Die Schriftstelle, welche Paulus schrieb über die Rüstung Gottes, kam mir in den Sinn. Es steht in Epheser 6:10-17 
Seid stark in dem Herrn und in der Macht Seiner Stärke. Zieht die ganze Rüstung Gottes an, damit ihr den Machenschaften des Teufels 
widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen Autoritäten, gegen die 
Weltherrscher der Dunkelheit dieses Zeitalters und gegen geistige Boshaftigkeit in den Himmeln. 
 
Deshalb zieht die ganze Rüstung Gottes an, damit ihr Kraft habt, den bösen Tag zu überstehen und damit ihr alles getan habt, um zu 
widerstehen. Dann steht fest, eure Lenden mit der Wahrheit gegürtet und den Panzer der Gerechtigkeit angezogen, die Füsse 
ausstattet mit der Vorbereitung des Friedensevangeliums und über Allem, das Schild des Glaubens aufgenommen, mit welchem ihr die 
Macht habt, alle brennenden Pfeile des Bösen zu löschen. Nehmt auch den Helm der Erlösung und das Schwert des Geistes auf, 
welches das Wort Gottes ist. 
 
An jenem Punkt begann der Herr über die Rüstung Gottes zu sprechen... 
"Wenn ihr den Helm der Erlösung trägt, dann wisst ihr, dass ihr nicht zur Welt gehört - ihr seid jetzt Bürger des Himmels. Ihr zieht in die 
Schlacht als Eines, das schon siegreich ist, weil ihr wiedergeboren und erlöst seid durch eine Kraft, die viel höher ist als die Ergebenen 
Satan's. Da gibt es keine Frage, wer gewinnen wird. Eure Gedanken sind geschützt gegen die Schliche des Feindes. Ihr wisst, dass Ich 
in euch lebe, ihr wisst, dass Ich alle Dinge überwunden habe. Ihr wisst, dass der Feind sich an einer Leine befindet. Aber das 
Wichtigste ist, dass ihr wisst, dass ihr zu Mir gehört und Ich habe schon jede Schlacht gegen die Dunkelheit gewonnen. Ganz egal, wie 
es für euch aussieht." 
 
"Der Panzer der Gerechtigkeit schützt jenen inneren Ort, euer Herz, wo Ich Mich niedergelassen habe. Euer Gewissen hat nichts, um 
euch zu beschuldigen, wenn es klar und rein ist gegenüber Mir. So kann der Ankläger, wie er genannt wird, nicht veranlassen, dass ihr 
kleingläubig werdet." 
 
"Es sind die Herzensangelegenheiten, welche den Menschen schwächen... Der Überraschungsschlag. Der Ort der Seele, wo es bleibt, 
wie im Innern der Barmherzigkeit. Diese Organe beeinflussen eure Emotionen und wenn sie verwundbar sind, werdet ihr in der 
Schlacht zusammenbrechen." 
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"Das ist, warum es so wichtig ist, dass ihr euer Gewissen prüft, gesteht eure Sünden und tut Busse, bevor ihr in die Schlacht zieht. 
Wenn ihr dies richtig getan habt, dann wisst ihr, dass ihr richtig steht mit Mir und nichts kann euch aufhalten. Keine Lüge, keine 
Beschuldigung, kein Bluff, keine psychologische Waffe kann jene zarten Bereiche durchdringen und euch veranlassen, zusammen zu 
kauern und zurück zu weichen." 
 
"All eure Glieder sind darauf angewiesen, dass eure inneren Organe richtig funktionieren. Wenn sie nicht in Form sind, dann ist der 
Rest des Körpers schwach und anfällig, unfähig, starke Angriffe zu überstehen. Und so ist der Panzer, richtig zu stehen mit Gott, euer 
Schutz, dass das ganze System in der Lage ist, optimal zu funktionieren. Ihr wurdet rein gewaschen in Meinem Blut und ihr trägt jetzt 
Meine Gerechtigkeit." 
 
"Es schützt auch eure Beziehung zu Mir. Niemand kann Mich aus eurem Herzen stehlen." 
 
Aber Herr, wie ist es für irgend Jemanden möglich, Dich aus unserem Herzen zu stehlen? 
 
"Ihr seid nicht vor Mich gekommen in Reue, ihr haltet etwas zurück, das sündhaft ist, ihr fragt euch, ob Ich euch beschützen werde 
aufgrund dessen. Der Feind lullt euch in den Schlaf... 'oh komm schon, nur dieses eine Mal, Er wird dir vergeben.' 
 
"Also macht ihr weiter mit sündigen und sehr bald wandelt ihr in Sünde und ihr habt Mir euren Rücken zugedreht. Dann werdet ihr 
lauwarm und eure Beziehung mit Mir ist lustlos, krank und stirbt. Da existiert Kälte, wo einmal Freude wohnte. Dies kann bei einigen 
Seelen über Jahre andauern. Der Wunsch, 'gerecht' zu sein, was bedeutet, 'richtig zu stehen mit Mir' hält euch davon ab, weiter zu 
sündigen. Wenn ihr fällt, kommt ihr und tut Busse und Ich stelle euch wieder her und hebe euch hoch." 
 
An diesem Punkt schaute ich den Gürtel der Wahrheit nach und ich fand heraus, dass er die Scheide für das Schwert bei sich trägt, 
also kann ich erkennen, wie es im Zusammenhang steht mit der Rüstung. Was bedeutet es sonst noch, Herr? 
 
Er fuhr weiter... "Eine Handlung geht von den Lenden aus, aber bevor ihr voranschreiten könnt, müsst ihr in einem Zustand der 
Bereitschaft sein. 'Eure Lenden zu gürten' war eine Art, eure Kleidung aus dem Weg zu nehmen, damit ihr nicht darüber stolpert. Aber 
noch wichtiger ist, der Gurt der Wahrheit hat die Funktion, das Schwert der Wahrheit zu tragen. Und ohne Wahrheit werdet ihr die 
endgültige Schlacht nicht gewinnen. Wenn die Wahrheit nicht auf eurer Seite ist, ganz egal, wie bereit ihr denkt zu sein, seid ihr nur ein 
Schilfrohr, das im Wind schwankt." 
 
"Das Schwert des Geistes. Im wahrsten Sinne des Wortes befähigen euch Meine Worte, die durch die Apostel und Propheten nieder 
geschrieben wurden, Fehler und Irrtümer mit Meinen eigenen Worten zu besiegen, es ist euch gegeben in Meinem Wort. Ihr seid in der 
Lage, Wahrheit von Irrtum zu trennen, bis zum Mark der Knochen mit der Hilfe Meines Geistes. Da gibt es so viele Wahrheitsstufen, die 
richtig und falsch veranschaulichen. Wahrheit wird immer gewogen und geprüft durch die Schriften, aber euer Herz muss richtig stehen 
mit Mir und von Meinem Geist geleitet sein oder ihr werdet eure eigene Wahrheit aushecken, abseits von Mir. Es wird für den 
Menschen gut aussehen und klingen, aber voller Fehler sein." 
 
"Das Schild des Glaubens trägt das Sinnbild des vollendeten Werkes am Kreuz, wo all eure Gnaden herkommen. Es ist, womit ihr euch 
selbst verteidigt. Euer Glaube an eure Bürgerschaft und wer euer Herrscher ist und dass ihr beauftragt und vollberechtigt seid, denn all 
eure Taten gehen aus der Wahrheit und Nächstenliebe hervor. Eure Füsse tragen die Botschaft des Friedens, der Vergebung und des 
guten Willens für alle Menschen. Alle müssen von dem Glauben verteidigt werden, so dass alles echt und wahr ist - so wahr, dass ihr 
willig seid, dafür zu sterben, genau wie Ich es tat. Mit dem Schild des Glaubens seid ihr beschützt von den feurigen Pfeilen des 
Feindes, der sich wünscht, euch von Mir zu trennen und euch zu isolieren. Er nutzt hinterhältige Taktiken, Lügen und Halbwahrheiten, 
er verdreht und manipuliert sie, bis ihr seinen Lügen zum Opfer fallt." 
 
"Das Wissen um eure Erlösung ist geschützt von dem Helm, euer Herz steht richtig gegenüber Mir - der Panzer... Ihr seid der Wahrheit 
verpflichtet über allen Meinungen - Gürtel und Scheide - und euer Weg ist der Weg des Friedens und der Nächstenliebe, die Sandalen. 
Wenn eure Füsse nicht richtig beschuht sind, werdet ihr mit dem Schwert mehr schaden als Gutes tun. Die Reihenfolge, wie ihr diese 
Dinge anzieht, ist von Bedeutung." 
 
"Das Schwert ist das letzte Ding, welches ihr aufnehmt, um die Tricks des Feindes niederzuschlagen und jede falsche Vorstellung, die 
aufkommt, um eure Himmels-Bürgerschaft zu stehlen." 
 
Und da fühlte ich, diese Stelle nachzuschlagen... 
Denn obwohl wir in der Welt sind, führen wir nicht Krieg wie die Welt es tut. Die Waffen, mit welchen wir kämpfen, sind nicht die Waffen 
der Welt. Im Gegenteil, sie haben Göttliche Kraft, Festungen zu zerstören. Wir vernichten Argumente und jede Überheblichkeit, die sich 
gegen das Wissen Gottes erhebt und wir nehmen jeden Gedanken gefangen, um ihn Christus gefügig zu machen. 2. Korinther 10:3-5 
 
Jesus fuhr weiter... "Wenn ihr Meine Worte sprecht, sprecht ihr wie Eines, das kreiert und ins Leben ruft, genau wie Ich die Welt ins 
Leben rief. Deshalb durchdringt eure mächtige Waffe die Waffen der Lüfte und es demontiert, was von den Dämonen konstruiert wurde 
und es wird unschädlich gemacht für euch." 
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Dann zitierte Er... 'Denn das Wort Gottes ist lebendig und aktiv. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert, es durchbohrt sogar bis 
zum Teilen von Seele und Geist, Gelenke und Mark. Es ist in der Lage, die Gedanken zu richten und die Absichten des Herzens.' 
Hebräer 4:12 
 
Der Herr fuhr weiter... "Ihr könnt euch gerade vorstellen, womit es Paulus zu tun hatte. Hier ist ein Mensch, der eifrig die Wahrheit 
verteidigt, in einem solchen Masse, dass er sehr wohl Menschen dafür tötete, wenn er etwas als Fehler wahrnahm. Als er aber dann die 
Wahrheit kannte, wurde er zum Feind des Establishments. Die Wahrheit in ihm musste aber so fest sein, dass er sein eigenes Leben 
dafür geben würde, denn er hatte den wenig beneidenswerten Job, die Lehren der Pharisäer zu widerlegen und die religiösen Normen 
der Römer. Er war ein Feind des Staates und ein Feind der jüdischen Tradition und auf den ersten Blick... ein Feind des Gesetzes von 
Mose." 
 
"Also stand er als Mann zusammen mit Mir gegen den Rest der Welt. Ihr könnt es sicherlich glauben, dass er wusste, wie er sich zu 
bewaffnen und auf Konfrontationen und Debatten mit dem Establishment vorzubereiten hatte. Doch erfüllt mit dem Geist und bereit, vor 
alle zivilen Autoritäten zu treten mit dem Wissen, dass ihm die Antworten dann gegeben würden, wenn sie gebraucht wurden." 
 
Wenn sie euch aber wegführen und euch aushändigen, sorgt euch nicht im Voraus, was ihr sagen sollt. Stattdessen sprecht, was 
immer euch gegeben wird zu jenem Zeitpunkt. Denn nicht ihr werdet sprechen, sondern der Heilige Geist. Markus 13:11 
 
Jesus fuhr weiter... "Er war mehr vorbereitet für die geistige Schlacht als ein römischer Centurion es für einen physischen Kampf war. 
Die Versuchungen, die er im Geist erlebte und die Angriffe von der dunklen geistigen Seite waren viel heftiger als irgendein 
Körperlicher, den er erlitt." 
 
"Geht nun, Meine Lieben. Lebt mit ihnen und ihr werdet jeden Feind besiegen und aufrecht stehen bis zu dem Tag, wo Ich für euch 
komme. Voll ausgestattet, ganz lebendig, komplett vorbereitet für den Angriff der lügenden Dämonen, welche durch eure Hand zu 
nichts werden, aber die Schande verdienen sie völlig." 
 
"Ich bin mit euch. Geht im Vertrauen weiter, diese Rüstung tragend, die Wahrheit verteidigend, nach welcher ihr lebt." 

Jesus erklärt... Wie ihr Meine Salbung für euer Leben täglich bekommt 
 
17. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 
 
Der süsse Segen des Herrn Gegenwart in unserem Leben sei mit uns, Herzbewohner. 
 
Nun, ich begann mit jenem Segen, weil ich - aufgrund von Druck der Familie, einem Interview mit Ezekiel und anderen Dingen, die sich 
auf mich häuften - keine Möglichkeit sah, wirklich dem Herrn zuzuhören für eine täglich aktuelle Botschaft und dies ging so über die 
letzten 3 Tage. Ich fühlte ein Vakuum in meinem Herzen! Eine echte Leere und Unsicherheit, irgendwie dort draussen herumtreibend 
und nicht mit dem Herrn verbunden, was ich normalerweise ziemlich stark fühle. 
 
Heute Morgen, als ich aufwachte, sagte Ich dem Herrn... 'Heute ist meine erste Priorität, bei Dir zu sein, Jesus.' 
 
Ich kam sofort ins Gebet und bat Ihn, dass Er mit mir sprechen würde, denn ich musste in meinem Herzen ruhig werden. 
 
Und das Erste, was Er sagte war... "Nun, du wolltest eine kleine Pause." 
 
Nun, das war wirklich so. Ich hatte einige Dinge, die ich erledigen musste. Und nicht zu vergessen, die Familie kreuzte auf. Ich fühlte 
wirklich eine Leere, da ich nicht täglich mit Ihm sprechen konnte. 
 
Also antwortete ich Ihm... 'Es war SCHRECKLICH, Herr!' 
 
Er antwortete... "Du musstest das für dich selbst herausfinden. Clare, du wirst niemals deinen Frieden finden in irgendetwas oder in 
irgend Jemandem ausser bei Mir, auch in Dingen, die von Mir angeordnet wurden." 
 
"Ich bin der echte Weinstock und Mein Vater ist der Gärtner. Und Er beschneidet jeden Zweig, der Früchte trägt, damit er noch mehr 
Früchte trägt. Ihr seid schon rein aufgrund des Wortes, welches Ich zu euch gesprochen habe. Bleibt in Mir und Ich in euch. Wie der 
Zweig nicht in der Lage ist, selbst Früchte hervorzubringen, ausser er bleibt im Weinstock, so könnt auch ihr  es nicht, ausser ihr bleibt 
in Mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Zweige. Er, der in Mir bleibt, trägt viel Frucht. Denn ohne Mich könnt ihr nichts tun." Johannes 
15:1-5 
 
Herr, willst Du das heute als Thema nutzen? 
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"Du weisst, dass Ich aus jeder Situation das Beste mache, warum sollte es hier anders sein? Schaut Meine Lieben, da gibt es eine 
Tendenz, die Zeit mit Mir hinauszuschieben, um etwas Anderes zu erledigen... mehr Zeit für andere Dinge, die ihr tun wolltet. Und wenn 
ihr Mich weglässt, dann trennt ihr euch in Wirklichkeit von der Quelle des Lebens." 
 
"Ich bin das Leben, das Früchte hervorbringt in eurem Leben. Es ist eine Illusion zu denken, dass ihr fortfahren könnt mit den gestrigen 
Inspirationen - mit dem alten Manna - und euch trotzdem erfüllt fühlen. Ich muss euch jeden Tag mit frischen Inspirationen anfüllen, weil 
ihr jeden Tag neuen Prüfungen und Wegverzweigungen gegenübersteht. Wenn die Salbung als eine lebendige Kraft in euch wohnt, 
jeden Tag erneuert, dann begegnet ihr diesen Herausforderungen und Freuden mit Meinem Geist, nicht mit dem Fleisch." 
 
"Die Erde ist tatsächlich sehr alt geworden. Die Sünde hüllt sie geistig ein wie ein schmutziger Dunst und genauso wie der Luftdruck 
das physische Leben beeinflusst, so bringt auch der geistige Schmutz Druck mit sich, der sich auf euren Geist auswirkt. Dies ist, warum 
so Viele dieser neuen Generation geistiger ausgestattet zu sein scheinen, sie müssen in der Lage sein, sich durch die turbulenten 
Zeiten der wuchernden Sünde hindurch zu navigieren." 
 
"Ihr, Meine Geliebten, befindet euch unter einer gewaltigen Wolke der Unreinheit, welche nicht nur euer Unterscheiden und eure Denk-
Geist-Seelen Verbindung ruiniert und überstrapaziert, sondern auch euren Körper und euer Altern beeinflusst. Genau wie Mein Wesen 
drei Teile hat... Vater, Sohn und Heiliger Geist - so habt ihr auch drei Teile... Geist, Seele und Leib. Diese müssen übereinstimmen und 
in Harmonie sein, im Einssein. Der Druck eurer geistigen Atmosphäre ist so dick und verseucht, dass diese einfach aus dem 
Gleichgewicht geraten untereinander." 
 
"Im Himmel gibt es keine fehlende Übereinstimmung oder Druck. Das ist, warum Meine Kinder im Himmel so grossartig und angefüllt 
sind mit frischem Leben. Sie sind eingetaucht in eine heilige Atmosphäre, wo sich nichts Böses nähern oder das dortige Leben 
beinflussen kann. Nichts kommt unter den Einfluss der degenerativen Kräfte und Alle leben für immer in perfekter Gesundheit - 
Beides... Geistig und Physisch im Auferstehungs-Leib." 
 
"Wenn ihr dieses Konzept in der Tiefe begreift, werdet ihr verstehen, wie unerlässlich unsere gemeinsame Zeit ist und dass ihr tägliche 
Instruktionen von Mir bekommt. Wenn ihr fühlt, dass ihr Mich nicht deutlich hört, nutzt die Schrift als Schnittstelle, bis ihr euch sicherer 
fühlt in unserer Verbindung." 
 
"Ich bin kein weit entfernter Gott! Ich lebe direkt in eurem Innern, wo euer Gewissen wohnt. Ich lebe und atme und übermittle Weisheit, 
Wissen und neues Leben direkt in eurem Innern. Ja, ihr könnt in den Himmel reisen und Meine Himmlische Wohnung wahrnehmen. 
Aber denkt daran, dass der ganze Himmel und die Schöpfung in eurem Herzen wohnen als eine andere Dimension, weil Ich dort lebe 
und der Himmel und die ganze Schöpfung wird durch Meine Liebe zusammen gehalten. Das ist der Grund, dass ihr in den Himmel 
eintreten könnt durch euer Herz, indem ihr in den Thronsaal kommt, wo Ich wohne. Während ihr näher und näher zu Mir kommt und 
sogar in die Dimension Meines Herzens eintretet, wo der Himmel existiert, ist das Portal des Himmels offen für euch." 
 
"In Ihm leben und bewegen wir uns und haben unser Sein." Apostelgeschichte 7:28 
 
Er fuhr weiter... "Meine Geliebten, Ich nehme euch mit, um täglich von der Quelle der lebendigen Wasser zu trinken, ohne Ausnahme. 
Viele von euch sind immer noch verwirrt darüber, wie Ich mit euch spreche. Es ist tatsächlich eine immer noch kleine Stimme, die aus 
eurem Herzen kommt. Euch auf Empfang einzustimmen ist erforderlich, genau wie bei einer Radiofrequenz." 
 
"Wie auch immer, wenn ihr euch damit noch nicht wohlfühlt, könnt ihr in Meine Weisheit und Führung eintreten durch die Schriften. Ich 
werde tatsächlich Worte erleuchten, um euch einen Rat und Erkenntnis zu schenken, während ihr das Lebendige Wort lest. Wie, fragt 
ihr? Indem ihr zwischen den Zeilen lest. Mit anderen Worten, während ihr lest, erkennt ihr Worte und ihr setzt deren Bedeutungen 
zusammen, um Sätze zu formen. Gleichzeitig erkennt ihr den wahren Wert der Bedeutung jener Sätze." 
 
"Doch da gibt es eine andere Dimension - die Absicht, die subtilere Botschaft zu lesen - die Bedeutung zwischen den Zeilen. Im Verlauf 
wendet ihr das, was geschrieben steht, für euer aktuelles Leben und eure Umstände an. Und dies sind direkte Antworten von Mir für 
euch. Wenn Ich etwas für euch salbe, wenn ihr um Führung bittet von Meinem Heiligen Geist und dann beginnt zu lesen, wird etwas 
eure Aufmerksamkeit einfangen, weil es besonders relevant ist für eure aktuelle Situation." 
 
"Ihr werdet es in eurem Herzen fühlen. Das ist ein erleuchtetes Wort für euch, das ihr für aktuelle Lebenssituationen anwenden sollt. 
Wenn ihr das einmal begreift, kommt ihr dem Einstimmen näher, welches nötig ist, um Meine Stimme aus eurem Herzen direkt zu 
hören." 
 
"Während ihr sitzt und schreibt oder Mir einen Brief tippt, höre und verstehe Ich sehr klar, was ihr sagt. Dies betritt das Vorzimmer 
Meines Thronsaales. Wähernd ihr eure Sätze beendet und erwartet, dass Ich antworte und sogar im Vertrauen bittet... 'Herr, was sagst 
Du dazu?' Dann antworte Ich und ihr könnt anfangen zu tippen, während Ich spreche." 
 
"Lasst nicht zu, dass Angst und Prüfen in die Quere kommen. Schreibt einfach, was ihr fühlt, dass Ich zu euch sage. Wenn ihr verbittert 
seid, in einem Zustand von Wut oder Vergeltung und die Worte, die ihr schreibt, von welchen ihr denkt, dass Ich sie sage - auch wütend 
oder vergeltend sind, dann hört ihr von euch selbst oder von einem Dämon. Wenn die Worte aber Frieden und Lösungen bringen... 
dann hört ihr sehr wahrscheinlich von Mir." 
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"Wenn ihr fertig seid mit tippen, geht zurück und lest, was ihr geschrieben habt und wendet die Regeln des Prüfens und Erkennens an, 
die ihr hier auf diesem Kanal gelernt habt. Ich bin niemals arrogant oder entwürdigend gegen irgend Jemanden. Ich bin immer liebevoll, 
demütig und sanft, ausser wenn Ich eine ernste Ermahnung übermitteln muss, um Jemanden von der Sünde abzubringen. Aber selbst 
dann bin Ich niemals arrogant oder entwürdigend, einfach hartnäckig und bestimmt und ich lasse Jenen, die Ich anspreche, immer 
einen Ausweg." 
 
"Dies sind die lebendigen Wasser, an welchen ihr täglich genährt werden müsst. Selbst wenn es nur ein einfaches 'Ich bin hier' ist. Es 
wird trotzdem eure Seele beruhigen und euch Frieden schenken. Einige Meiner Diener und Bräute haben Mir das Geschenk 
angeboten, Meine Stimme täglich zu hören zur Erbauung von Anderen, die Meine Stimme normalerweise nicht hören würden - Nur um 
sie in Gang zu bekommen und einzuführen, damit sie auch von Mir hören können." 
 
"Aber für Jene, die gerade erst auf diese Reise gehen, Ich bin hier für euch und Ich sehne Mich, täglich Worte mit euch auszutauschen 
aus Meinem Herzen, wenn ihr euch nur die Zeit nehmen werdet, euch auf Mich einzustimmen und dies beibehaltet. Was gibt es für ein 
kostbareres Geschenk als die Liebe Meines Herzens, begleitet von liebenden Worten und Ratschlägen." 
 
"Aber lasst diese kurze Zeit, wo ihr kein frisches Manna bekommen habt, eine Lektion sein für euch Alle, dass ihr nicht von Brot allein 
lebt, sondern von jedem Wort, das aus Meinem Mund hervorgeht." 
 
Diese beiden Schriftstellen kamen mir in den Sinn... 
Er demütigte euch und liess euch hungern und nährte euch mit Manna, welches ihr nicht gekannt habt, noch haben es eure Väter 
gekannt, damit Er euch verständlich machen könnte, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern durch alles, was aus dem 
Mund Gottes hervorgeht. 5. Mose 8:3 
 
Es steht geschrieben... 'Der Mensch soll nicht von Brot allein leben, sondern von jedem Wort Gottes' Lukas 4:4 
 
Jesus fuhr weiter... "Sucht Mich täglich ohne es zu versäumen und ihr werdet das reichliche Leben leben, welches Ich Jenen 
versprochen habe, die Mich lieben. Ein geistiges Leben, angefüllt mit Weisheit und Freude. Folgt Mir. Hört Mir täglich zu und nehmt 
Meine Worte zu Herzen. Lebt im Gehorsam gegenüber jenen Worten. Und euer Leben wird wirklich viel Frucht hervorbringen." 
 
"Ich liebe euch, Meine süssen Bräute. Ich komme für euch. Lasst jene Vision nicht entwischen. Versteckt sie in eurem Herzen und 
meditiert häufig darüber. Ihr seid in der Tat Meine Bräute und Meine Liebe und Ich werde für euch kommen. In der Zwischenzeit sucht 
Mich täglich und führt euer Leben in Meiner Salbung." 
 
 
Jesus erklärt die übernatürliche Kraft einer Abendmahlfeier 
 
19. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
 
Der Herr segne und bewahre uns besonders in Seinem Frieden mit Seiner übernatürlichen Stärke, liebe Herzbewohner. 
 
Jesus begann über die Abendmahlfeier zu sprechen, welche mit ernster und reiner Absicht gefeiert wird und die sich auf die Elemente 
der Feier fokussiert, besonders auf Seinen Tod und Sein vergossenes Blut und die Auferstehung. 
 
Er begann... "Tut dies im Gedenken an Mich." 
 
"Er nahm das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen, sagend... "Dies ist Mein Leib, für euch gegeben, tut dies im Gedenken an Mich." 
Lukas 22:19 
 
Und Paulus wiederholte dies auch... 
Ich empfing von dem Herrn, was Ich auch an euch weitergab... Der Herr Jesus nahm in der Nacht, wo er verraten wurde, Brot und als 
Er gedankt hatte, brach Er es und sagte... "Dies ist mein Leib, welcher für euch gebrochen wird, tut dies in Erinnerung an Mich." 
 
Jesus fuhr weiter... "Wenn du nur die Kraft einer würdig durchgeführten Feier erkennen würdest und das Geschenk, welches dir damit 
gegeben wurde. Beobachte, wie Ketten auseinander bersten, Clare. Beobachte, wie Ich eine Tragödie in Gutes verwandle, beobachte 
Mich durch diesen Dienst. Immens reiche Gnaden fliessen aus einer ernsthaft ausgedrückten Abendmahlfeier. Du erkennst nur die 
Macht nicht, welche du in deinen eigenen Händen hältst." 
 
"Aber der Feind weiss es sicherlich und spielt es herunter und er verharmlost, wie mächtig es gegen ihn arbeitet. Es sieht so glanzlos 
und verborgen aus - doch es ist so mächtig. Wie auch immer, die Kräfte der Finsternis wissen, was es repräsentiert und sie verspotten 
es in ihrer eigenen Zeremonie." 
 
"Da gibt es keine Macht auf Erden, welche ein mit aufrichtigem Vertrauen gesprochenes Abendmahl übertrumpfen kann, verbunden mit 
einer innigen Erinnerung an Mein Leiden. Clare, was Ich euch gegeben habe ist weit mächtiger als die Worte, die aus eurem Mund 
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kommen. Die Absicht eures Herzens, bedeckt mit dem Blut der Sorgen Meines Todes und der Auferstehung, beinhaltet alles, was nötig 
ist, um Böses zu besiegen." 
 
"Es ist so einfach, so unkompliziert und doch so ausserordentlich mächtig. Du, Meine Liebe, musst diese Zwiespältigkeit über dessen 
Wirksamkeit loswerden." 
 
"Da gibt es einen unerträglichen Schmerz im Himmel, wenn eine Abendmahlfeier mit grosser Ehrfurcht und mit Fokus auf Mein Leiden 
gesprochen wird. Es ist wie ein Zittern, das Alle durchfährt, bevor es zum Thron gelangt, Jedes berührend wie ein winziger Blitz. Es ist 
ein Strom der Erinnerung und Gnaden werden rasch ausgegossen von dem Thronsaal aus. Wie eine Druckwelle, die einen Schalter 
betätigt, der die Gnadentüren öffnet." 
 
"Clare, was Ich am Kreuz tat, wird niemals vergessen werden, weil Gott Selbst den Menschen erlaubte, Ihn an jenem Tag zu kreuzigen. 
Und Er sprach die Worte... "Tut dies im Gedenken an Mich." Dies war in der Tat das vollendete Werk des Kreuzes. Meinem Leiden an 
jenem Tag zu gedenken, sendet dieses Schaudern durch den ganzen Himmel. Unterschätzt niemals die Macht jenes Schauders, denn 
Alle im Himmel verstehen, worum es geht, sogar mehr als ihr, die ihr noch auf der Erde seid. Es durchdringt die Tore der Gnade und sie 
öffnen sich, um jene Bedürftigen mit Gnaden zu überschütten, die hinausrufen." 
  
"Denke daran, Tochter. Bete diese Gebete mit ernster Absicht und Ehrfurcht und betrachte die Verwandlungen, die sich einstellen 
werden als Resultat. Nicht nur in dir, sondern auch bei Jenen, die du in der Feier hochhebst." 
 
"Geh jetzt und schenke dieser Anwendung den Stellenwert grösster Würde und Macht. Ich werde sicherlich Alle segnen, die es würdig 
feiern und ihren Bitten und Gesuchen Beachtung schenken." 

Jesus erklärt geistige Angriffe & Gebete für unsere Feinde 
 
20. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Möge der Friede und die Ausdauer von Jesus mit uns Allen sein. 
 
Der Herr begann mit mir über die vergangenen Tage zu sprechen und ich hatte Fragen, warum neue Probleme auftauchen kurz nach 
der Lösung und Heilung von anderen Problemen. Es kann manchmal entmutigend sein - ich fühle mich wie eine Ente in einer 
Schiessbude. Aber Aufgeben ist keine Option. Niemals. 
 
Meine Zeit mit Ihm begann... 'Herr, Du kennst meine Kämpfe mit dem Glauben und Vertrauen und mit den vielen Dingen, die plötzlich 
aus dem nichts auftauchen. Kaum haben wir ein Problem gelöst, nimmt schon etwas Anderes dessen Stelle ein. Bitte hilf mir.' 
 
Er antwortete... "Ich weiss, was du denkst... Ich kann dein Grübeln hören. Ich höre auch, wie der Feind flüstert und Dinge andeutet. Da 
gibt es Viele, die euch Beiden viel Böses und den Tod wünschen, aber sie werden nicht befriedigt werden. In Wirklichkeit arrangiere ich 
Prüfungen für sie, welche ihre Aufmerksamkeit von euch abziehen. Aber du weisst, Clare, da gibt es immer weitere Neider, Hasser und 
Neinsager. Ich schätze deine Gebete für sie, wirklich, es sind dunkle Seelen, die Meiner bedürfen." 
 
"Ich will ihnen Meine Liebe schenken, aber sie weisen sie zurück, sie wenden sich ab und ziehen Wut, Verbitterung und alle dunklen 
Dinge vor. Dies ist, wo sie ihre Befriedigung bekommen. Von den Teufeln, von der satanischen Anbetung und den Schmerzen, die sie 
Anderen zufügen. Sie sind verformte und entstellte Seelen, Clare. Mein Herz schmerzt ihretwegen." 
 
Wenn sie Dich nur kennen würden, Jesus. 
 
"Sie wissen genug über Mich, um zu wissen, dass sie Mich nicht wollen." 
 
Aber wie können sie Dich nicht als ihren Freund wollen? 
 
"Es ist kompliziert und es hat seinen Ursprung in sich immer wiederholdenden Verwundungen (vermischt mit Lügen, die Mich 
beschuldigen). So viel wurde auf die ursprünglichen Zwischenfälle gehäuft und begraben, dass sie nicht einmal mehr wissen, was sie 
glücklich macht. Du hattest recht, als du sagtest, dass es keinen 'glücklichen' Satanisten gibt. Selbst wenn sie denken, dass sie jetzt 
glücklich sind, so werden sie herausfinden, dass alles eine Illusion war und dass Satan sie abgrundtief hasst - genau wie sie Alle 
Anderen hassten." 
 
"Es ist eine Wahrheit, dass der Charakter des Führers bis zum kleinsten Mitglied durchdringt. Dies allein sollte es ihnen deutlich 
machen. Satan geht es nur um Hass und sie werden genutzt. Wenn sie nicht mehr nützlich sind, dann werden sie entdecken, wie 
dieser Erz-Dämon sie wirklich achtet. Was geschah, als John Ramirez Satan um eine Ruhezeit bat, weil er müde war? Er war blind für 
ein ganzes Jahr. Dies zeigt dir, wie Satan wirklich fühlt gegenüber seinen Marionetten." 
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Herr, das schmerzt mich zutiefst. Was für eine schreckliche Täuschung! 
 
"Es ist gerecht, Clare. Sie wissen es am Anfang besser, sie wissen, dass man Anderen nicht weh tut - aber sie ignorieren, was ihnen 
gesagt wird durch ihr Gewissen. Immer und immer wieder tun sie diese Dinge, um Andere zu verletzen, bis es da kein Bewusstsein 
mehr gibt, was richtig und was falsch ist, nur noch, was sich gut anfühlt. Und Andere zu verletzen fühlt sich gut an, wirklich gut." 
 
"Da gibt es nichts zu argumentieren mit ihnen. Da geht es nicht um die Funktion des Denkens, es geht viel tiefer. Es ist ein tiefer 
Schmerz und Ablehnung, die übergegangen ist in Vergeltung gegen die ganze Menschheit. Hass. Äusserster, reiner und unverfälschter 
Hass, bis Satan die Seele übernimmt und sie nur dafür leben, um sein Verlangen - Schmerzen und Tod zu verursachen - zu 
befriedigen." 
 
"Ich hasse es, darüber zu sprechen."  
 
Ich auch! Können wir bitte das Thema wechseln? Ich will wirklich mehr verstehen über Heilung und Glauben. Ich wache auf mit 
Angriffen gegen den Glauben und das Vertrauen, Lügen, dass die Heilung nicht funktioniert, obwohl ich es gesehen habe, dass es 
funktioniert. 
 
Jesus antwortete... "Ich weiss, Geliebte. Ich weiss. Du musst mit Mir arbeiten. Du musst es beteuern und glauben, damit es Wurzeln 
schlägt. Dies ist nicht nur ein Unterfangen Meinerseits, Ich brauche deine ganze Kooperation." 
 
"Ich will, dass du glaubst, was der Geist dir sagt, dass Ich in deinem Körper tue. Ich will, dass du es täglich beteuerst, weil du jeden Tag 
unter Angriff stehst. Ich habe deinen Körper dafür bereit gemacht, um gewisse Krankheiten zu heilen, welche dir bewusst sind. Nicht 
Alle, aber ein paar Einzelne - wirklich, das habe Ich. Jetzt musst du deinen Verstand dazu bringen, an jenen Heilungsprozess zu 
glauben und jede gegenteilige Anregung zu verurteilen." 
 
"Heilung ist ein sehr komplexes und heikles Thema. Aber für die Seele, die komplettes Vertrauen hat (was zu selten ist, um es zu 
erwähnen) kann Heilung einfacher erreicht werden, wenn es Mein Wille ist." 
 
"Für den Rest der Seelen, die mit dem Glauben und Vertrauen ringen, ist es ein Kampf und es kann euch erschöpfen. Aber du musst 
nur anerkennen... 'Dieses gewisse Problem in meinem Körper wurde bestimmt, geheilt zu werden und ich will es ausgeführt sehen.' 
Dann darfst du dem Unglauben und dem Zweifel nicht nachgeben." 
 
"Zweifel werden kommen, manchmal wie eine Flut von dem Feind. Aber du, Meine liebe Tochter, musst sie zurückweisen in genau dem 
Augenblick, wo sie in deine Gedanken eintreten. Erlaube ihnen nicht, dort Fuss zu fassen. Fechte sie an und weise die Dämonen 
zurecht." 
 
"Für die anderen Leiden, welche Ich zugelassen habe zu Gunsten der Barmherzigkeit für die Welt und die Menschheit, werde Ich dir 
Gnade schenken, um trotzdem weiter zu machen." 
 
"Alles, was Ich mit dir tue, Clare, hat seinen Ursprung in der Liebe. Da gibt es so viele Dinge, die du erleiden könntest und Ich habe dich 
davor beschützt. Und diese Dinge sind bloss ein kleiner Liebesbeweis von dir für Mich, opfere sie für die verlorenen Seelen. Und 
besonders für die Arbeiter der Ungerechtigkeit. Ich schätze deine Gebete für sie sehr. Du wirst tatsächlich Früchte sehen von diesen 
Gebeten." 
 
"Ich segne dich jetzt, Meine Tochter. Ich segne euch Alle. Verstehe, dass der Glaube und das Vertrauen Hand-in-Hand arbeitet mit 
Meiner Gnade und du bist der Anker, um das Werk der Heilung fortzusetzen. Wir tun dies zusammen." 

Jesus erklärt... 'Warum Durchbrüche fehlen' 
 
21. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Clare begann... 
Nun, liebste Familie, ich realisiere jetzt, dass ich die grössten Chancen verpasst habe, um zu meiner höheren Berufung durch zu 
brechen. Die gute Neuigkeit ist, dass der Herr dies nun für uns klärt und wenn wir gehorchen und beständig und fleissig sind, werden 
wir jeden Tag wunderbare Veränderungen sehen in unserer Produktivität für das Königreich des Himmels. Das beinhaltet auch unsere 
Familie. 
 
Es begann alles, als Ezekiel wieder unter Angriff stand mit noch einer anderen, eigenartigen Krankheit, welche wir nicht kannten. Wir 
hatten keine Ahnung, was es war! Wir wussten nur, dass der Herr es zuliess als eine Korrektur, weil wir in den Bibelverheissungen 
'Korrektur Gottes' bekommen haben. Und Er ist immer treu, uns dies zu zeigen. So oder so, das Thema Stolz kam zum Vorschein. 
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'Schaffe in mir ein reines Herz, oh Herr. Lass mich sein wie du in all meinen Wegen.' Ich sang dies immer wieder und fühlte mich 
wirklich überführt, aber ich war nicht in der Lage, den Ursprung zu identifizieren. 
 
Als ich auf Seine Stimme horchte, konnte ich die Worte nicht glauben, die aus Seinem Mund kamen... "Du ehrst Mich mit deinen 
Lippen, aber wo ist dein Herz? Du ziehst andere Dinge Mir vor, Clare. Jeden Morgen warte Ich auf dich, doch da gibt es immer etwas 
Wichtigeres, das zuerst kommt." 
 
"Ich will, dass dies aufhört. Du sagtest es selbst... Beobachte, was eine Person tut mit ihrer Zeit und du wirst sehen, wo ihr Herz ist." 
 
Dies war so verblüffend für mich, weil ich bemerkt habe, wenn ich das Haus putze und versuche, alles in Ordnung zu bringen, damit ich 
ins Gebet gehen kann, dass genau jene Ermahnung mir in den Sinn kam. Ich dachte... 'Oh, ich lebe nicht, was ich lehre. Dies ist NICHT 
gut.' 
 
Nachdem Er das gesagt hatte, erinnerte ich mich an die Vision, die Er mir gab darüber, wie ich Ihn warten liess. Er zeigte mir ein Schiff, 
das in den Hafen einlief mit dem grossen König, der Seine Braut sehen wollte - welche Ihn natürlich dort treffen sollte. Aber sie wurde 
rastlos und ging einkaufen, sie suchte nach einem neuen Outfit. In der Zwischenzeit kam Er und sie war nicht dort. 
 
Ich war jene Braut. Ich konnte nicht glauben, dass ich so respektlos sein könnte, aber ich realisiere jetzt, dass ich andere Dinge an die 
erste Stelle gesetzt habe - überlegend, dass wenn ich alles aus dem Weg räume, ich dann Zeit mit dem Herrn verbringen könne. Aber 
das ist eine Täuschung, weil man nie alles aus dem Weg bekommt, da gibt es immer etwas Anderes, das Zeit erfordert. Und so oder 
so, zu jenem Zeitpunkt sind wir sehr müde. Ich realisierte, dass die Botschaften darunter gelitten haben, mein Gebetsleben hat gelitten, 
meine Musik ganz besonders, weil ich so gefangen war in der Martha. Ich habe wirklich die Welt an die erste Stelle gesetzt. 
 
Jesus fuhr weiter... "Ich will der Erste, Erste, Erste sein in deinem Leben. Nach den körperlichen Funktionen wie das Badezimmer, ein 
Feuer und etwas Einfaches zu essen. Dann ICH. Nicht der Hund, nicht Dies oder Jenes oder Emails abrufen." 
 
Herr, was ist mit meinem Ehemann? Du hast mich immer gelehrt, seine Bedürfnisse zu honorieren, selbst wenn es unangenehm ist. 
 
"Er kann auch warten. Ich will Erster sein, vor deinem Ehemann, vor deinem Hund, vor Allem, ausser dem Allernötigsten." 
 
Ich ging am Morgen mit meinem Welpen nach draussen, weil er unruhig war. Aber ich kann jetzt sehen, dass er warten kann. Er kann 
jederzeit nach draussen gehen, also ist das kein Thema. Es geht mehr darum, dass er spielen will. 
 
Der Herr fuhr weiter... "Ich verspreche dir, wenn du Mich an die erste Stelle setzt, wirst du eine echte Kehrtwende sehen mit der Musik, 
mit den Botschaften und mit dem Malen. Alles wird sich ergeben und du wirst nicht mehr den ganzen Tag deinem Schwanz nachlaufen 
und versuchen, alles zu erledigen, bevor du das tun kannst, was Ich als das Wichtigste betrachte." 
 
"Dein Haus kommt zum Schluss, Böden, Geschirr... was auch immer - es kommt absolut als Letztes. Nicht zuerst, Clare, nicht zuerst. 
Wenn du Mich so ehrst, verspreche Ich dir, dass sich alles Andere ergeben wird. Der Dienst, das Malen, die Musik... Meine Güte, was 
für eine Kehrtwende für dich! Dies ist, wo dein eigenwilliger Stolz am Offensichtlichsten ist. Räume auf damit und ich werde tatsächlich 
ein sehr glücklicher Jesus sein." 
 
Herr, lehre ich das die Menschen mit kleinen Kindern und Verantwortungen? 
 
"Ja, natürlich. Und du weisst, wie man das managt. Du hast es mit Meiner Hilfe über all die Jahre getan, wo du eine alleinerziehende 
Mutter warst." 
 
"Du wurdest blockiert und geblendet - aber es ist wieder deine materialistische Seite, welche alles in Ordnung haben will. Das ist, 
warum Ich dir als Schriftlesung die Geldwechsler im Tempel gab. Du hast für das Äusserliche gelebt und das ist der Grund, warum du 
ausserordentlich frustriert und enttäuscht bist mit den meisten wichtigen Aufgaben." 
 
Herr, was ist mit dem Flöte spielen? 
 
"Ich möchte, dass du auf deinen Flöten spielst, es ist gut für deine Seele und deine Atmung. Aber sicher nicht mehr als eine Stunde pro 
Tag. 45 Minuten sind das Beste. Es wird sicher deine Atmung und das Singen verbessern." 
 
"Und das bin ICH, Clare." 
 
Ich dachte, dass ich eine komplette Abendmahlfeier mit Schriftlesungen aus den Psalmen, dem neuen Testament und dem alten 
Testament durchführen sollte. 
 
Also fragte ich Ihn... Was denkst du über eine komplette Abendmahlfeier mit allen Bibellesungen und Gebeten? 
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Er antwortete... "Jeden Tag. Du bist ein Führer, eine Mutter. Du hast Kinder, welche du ins Gebet einhüllen musst. Wenn du sie zu Mir 
hochhebst in der Abendmahlfeier, decke Ich sie zu mit Meinem Blut, mit Meinen Küssen, mit Meinem Schutz, mit Meiner Sorge um ihre 
täglichen Bedürfnisse. Da gibt es nichts Wichtigeres, das du tun kannst, als die Abendmahlfeier." 
 
"Das bin Ich! Da gibt es nichts, was du tun kannst. Es ist Mir egal, wie du dich fühlst, es ist dein Gehorsam, den Ich segnen werde. 
Denk daran... Selbst ein Abendmahl, das dürftig gesprochen wird, wird Frucht hervorbringen. Ich meinte das so. Doch Keine deiner 
Abendmahlfeiern müssen dürftig ausgeführt sein." 
 
Er hob mein Kinn an... "Clare, Ich bin es, alles davon bin Ich. Ich meine es so. Ich komme zuerst, eine Abendmahlfeier mit Lesungen 
und Gebeten, dann die Welt und ihre Werke. Bitte... dies muss sein." 
 
Ja Herr, mit deiner Hilfe, ja! Es tut mir leid reicht nicht, aber nichtsdestotrotz, es tut mir leid. 
 
"Ich vergebe dir, Gattin Meines Herzens. Ich vergebe dir. Jetzt wirst du sehen, wie sich die Dinge wenden. Dies war eine wichtige 
Sache, die fehlgeleitet war. Jetzt, wo du Busse getan hast, können wir vorwärts gehen." 
 
Willst du, dass ich dies weitergebe, Herr? 
 
"Ja, natürlich! Was denkst du? Du hast dich auf das Nebensächliche konzentriert. Jetzt wirst du dich auf das Wichtige konzentrieren. Du 
bist nicht die Einzige. Denkst du nicht, dass das wichtig ist weiter zu geben?" 
 
Das tue ich, Herr. 
 
Der Nebel lichtete sich aus meinem Kopf und alles wurde klar und ergab wieder einen Sinn. 
 
Jesus sagte... "Siehst du, schon fühlst du dich besser. Es war auch schlecht für deine Gesundheit, weil du unter laufendem Druck 
standest, all diese Dinge zu erledigen, um Zeit mit Mir zu haben." 
 
Herr, nur als ein Zeichen für mich, dass es wirklich Du bist und nicht ein Dämon, könntest du den Schmerz meiner Fibro auf drei 
zurückstufen? 
 
"Wir werden sehen. Wie sehr möchtest du, dass dein Ehemann auf die Beine kommt?" 
 
Oh Herr, Du kennst die Antwort darauf. 
 
"Dann sei zufrieden mit einer 'Vier'. Im Moment bist du auf einer 'Fünf' unterwegs zu einer 'Sechs'. Wenn Ich es auf eine 'Vier' 
reduziere, dann wird er auch haben, was wer braucht, um aufzustehen und zu arbeiten." 
 
Ok. Er drückte mich fest an Sein Herz. 
 
"Oh Clare, sei gewiss, dass Ich dich innig liebe und Ich brauche deine Kooperation in diesen Angelegenheiten. Das ist der Grund, 
warum Ich sie anspreche, damit sie gelöst werden. Wir haben keine Zeit dafür... Du hast bedeutende Durchbrüche verpasst, aufgrund 
deiner Priorisierung. Und du wusstest es besser. Was also geschah? Du hast die Welt an die erste Stelle gesetzt, ganz einfach. Und 
jetzt schiebst du sie zurück, wo sie hingehört, auf die letzte Stelle, das allerletzte Ding des Tages." 
 
Nun, Herzbewohner, ich kann die Wichtigkeit der Dinge, die Er sagt, nicht genug stressen. Und im Übrigen, mein Fibro-Schmerz ging 
zurück auf eine '4'. Ezekiel stand auf und tauchte ein in seine Musik und er hatte eine wunderbare Nacht im Gebet und mit der Musik. 
 
Ich sage dies zu uns Allen, die es sehr ernst meinen, eine tiefe Beziehung mit Gott zu haben und die Frucht jener Beziehung 
hervorzubringen. Wenn es das ist, was wir wollen, müssen wir unseren Tag priorisieren und Ihn an die erste Stelle setzen, dann, wenn 
wir wach und munter sind, in der Stille ungestörter Abgeschiedenheit. Es auf irgend eine andere Art und Weise zu tun zeigt, dass Er 
nicht die Nummer 1 ist in unserem Leben. 
 
Es kann sein, dass ihr euch mit eurer Familie hinsetzen müsst und es ihnen erklären, dass ihr eine viel bessere Mutter und Ehefrau 
seid, wenn ihr Gott an die erste Stelle setzt. Und ihr zeigt ihnen auch, was ihre Priorität sein sollte von dem Moment an, wo sie klein 
sind bis sie das Haus verlassen. Und wenn sie jenem Beispiel nicht folgen, wird es nicht euer Fehler sein. 
 
Sucht Ihn, liebe Herzbewohner und Er wird es gelingen lassen. Gott segne euch Alle. 
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Jesus spricht über die Gerüchte & Vorahnungen von Katastrophen 

21. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 

Clare begann... 
Geschätzte Herzbewohner, möge der Friede von Jesus, welcher alles Verständnis übersteigt, eure Herzen auf Ihn fokussiert halten und 
auf eure vertrauensvollen Aufgaben von Ihm. Lasst uns daran denken, wenn nicht der Herr das Haus bewacht, Jene, die es bewachen, 
tun dies vergeblich. 

Der Herr begann... "Ich will über die Gerüchte sprechen.  Dinge, die nichts Gutes verheissen, sondern Böses. Einer der Gründe, warum 
ihr instruiert worden seid, die Neuigkeiten auf dem Internet und alternative Medien nicht zu verfolgen ist, weil sie genutzt werden, um 
den Menschen den Frieden zu rauben. Es kreiert eine Hektik, sich selbst abzusichern, um das zu überleben, was angeblich kommt. Da 
gibt es viele Menschen, die finanziell davon profitieren. Es ist die schlimmste Art von Verrat in der christlich prophetischen 
Gemeinschaft. Echte Propheten inspirieren euch nicht, hinauszugehen und zu kaufen, sie inspirieren euch, Mich zu suchen und in 
Meinen Frieden einzutreten und Meine Instruktion zu befolgen." 

"Über die Hälfte der Dinge, die euch auf dem Internet gesagt werden, werden NIEMALS geschehen. Und wenn die andere Hälfte 
geschieht, werdet ihr nicht hier sein. Da gibt es einen kleinen Teil der Menschheit, das Überbleibsel, welches Ich für diese Zeit 
vorbereite. Aber für den grössten Teil werden die Vorbereitungen für die Katastrophen, welche geschehen werden, besonders die 
Politischen, welche die allgemeine Bevölkerung tätigt, diese werden ihnen nichts Gutes bringen. Da wird es Aufstände und 
Plünderungen geben und wenn ihr etwas habt, wird es euch genommen - entweder von der Regierung oder von verzweifelten 
Menschen." 

"Ich sage euch das nicht, um euch zu erschrecken, sondern dass ihr eure Prioritäten ordnet. Wenn nicht der Herr das Haus bewacht, 
Jene die es tun, tun dies vergeblich. Wenn nicht der Herr über die Stadt wacht, stehen die Wächter vergeblich Wache." Psalm 127:1-2 

"Meine Tochter, da gibt es Viele unter deinen Zuhörern, die immer noch den täglichen Wirbel verfolgen über das, was kommt und wann. 
Sie begreifen das Wesentliche nicht. Ihre Aufmerksamkeit ist auf die Selbsterhaltung und auf Angst ausgerichtet. Ich würde sie Andere 
berühren lassen im Dienst, nicht um Panik zu verbreiten. Ich bin sehr unglücklich über dieses Verhalten. Ich habe euch Allen viele Male 
gesagt, dass Ich über euch wachen werde und euch beschütze, wenn ihr euch um Meine Dinge kümmert." 

"Ich möchte fast sagen... 'Wenn ihr aber beschäftigt seid mit eurem eigenen Schutz, werde ich nicht eingreifen.' Aber dann ist da Meine 
Barmherzigkeit. Ich habe keine Mühe gescheut, um diese Gruppe auf Kurs zu halten. Was Ich euch hier gebe, ist das Samenkorn direkt 
aus Meiner Hand, nicht von den Händlern - Jene, die Terror und Angst verbreiten." 

"Ich verabscheue diese Vorgehensweise. Kann Ich es noch überzeugender sagen? Ich hasse, hasse, hasse falsche Berichte, die Angst 
verbreiten. Ich liebe, liebe, liebe Jene, die das Alles ignorieren und beschäftigt bleiben mit Meiner Mission für ihr Leben. Ich werde sie 
immer wieder segnen und sollten sie in einem Feuersturm gefangen sein, werde Ich Selbst ihre Errettung sein. Ich werde ihnen treu 
sein, weil sie Mir treu waren." 

"Verstehst du das, Clare? Ich bin euer einziger Schutz. Jene, die gewählt haben, sich selbst zu schützen... nun, Ich werde Mich nicht 
einmischen. Lasst sie tun, wie es ihnen gefällt. Während überall um sie herum Seelen sind, um die man sich kümmern sollte, sind sie 
damit beschäftigt, die letzte Neuigkeit zu erfahren und sie Anderen weiter zu geben." 

"Schaut, wie oft es einen falschen Alarm gab, seit ihr auf dem Internet seid. Tausende, sage Ich euch, Tausende. Und welche sind 
geschehen? Keiner. Seht ihr nicht? Ihr, die ihr fasziniert seid von diesen 'sogenannten Prophezeiungen' - Die Teufel spielen mit euch. 
Ihr habt Mir nicht gehorcht und jetzt sterbt ihr die tausend Tode des Feiglings, während Meine Treuen jubeln über die Seelen, die sie 
zur Erlösung führen." 

"Ich frage euch Meine Kinder, wen sollte Ich beschützen? Jene, die Angst verbreiten? Oder Jene, die das nicht wahrnehmen und mit 
dem Dienen beschäftigt sind?" 

"Nun, hier habt ihr es. Wenn ihr sehen könntet, wer wirklich dahinter steckt und ihre wahren Motive, wärt ihr geschockt - komplett 
schockiert. Nicht dass Jene, die dieses Zeug ausstrahlen, es aushecken, vielmehr wiederholen sie, was Andere ausgeheckt haben, um 
die leichtgläubigen Schafe auf der ganzen Welt zu steuern." 

"Ja, wir sind in der Endzeit. Ja, da sind Dinge unterwegs. Ja, Ich werde euch Gebetslasten auferlegen, um den Kurs der Geschichte zu 
verändern." 
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"ABER ES IST MIR EGAL, WAS IRGEND EIN MENSCH IN SEINEM TELESKOP SIEHT... ICH BIN TROTZDEM GOTT. ICH BIN 
TROTZDEM GOTT. ICH BIN TROTZDEM GOTT." 

"Also selbst die scharfsinnigsten Wahrsager und cleversten Wissenschaftler mögen sehen, was ist, aber sie sehen nicht, WER ICH 
BIN. Sie sehen nicht, WAS ICH TUE. Sie sehen nur die ernsten Beweise... nicht Ihn, der alles erschuf und was Er zulassen wird und 
was Er nicht zulassen wird." 

"Wacht auf, Meine Leute und produziert Früchte der Reue, würdig, damit ihr an jenem Tag errettet werdet. Ihr jagt euren Schwänzen 
nach, Leute. Ihr verschwendet kostbare Zeit, welche euch gewährt wurde für andere Seelen. Ihr werdet zurückblicken auf das, was ihr 
in eurem Leben getan habt und verzweifelt sein, wenn ihr die Möglichkeiten seht, die ihr verstreichen liesset um den verletzten und 
verlorenen Seelen überall um euch herum zu dienen, weil ihr so beschäftigt wart, die letzten Neuigkeiten über den letzten Kometen 
herauszufinden." 

"Was kann Ich noch sagen zu euch, Meine Kinder? Bitte, hört auf mit diesem Verhalten und beschäftigt euch mit den Verlorenen. Ich 
halte euch nicht zum Narren. Es ist Mir todernst. Ihr bringt euch selbst in Gefahr, indem ihr die echten Bedürfnisse Meines Königreiches 
ignoriert. Jene, die Ich euch täglich sende. Wenn die Zeit kommt für das Schlimmste, das die Menschheit jemals gesehen hat, werde 
Ich Selbst euch erretten, wenn ihr euch auf Mich und Mich allein verlasst und ihr eure Aufmerksamkeit den Seelen widmet, die Ich euch 
sende. Ich Selbst werde euch beschützen." 

Oh Herr, das ist eine solch strenge Botschaft. 

Er antwortete... "Gut. Ich wollte Meinen Standpunkt deutlich machen. Ich hoffe, dass es einsickert. Ich salbe es, damit es Reue 
hervorbringt für die egoistischen Wege, wie sich Meine Leute verhalten." 

"Nicht vor zu langer Zeit warst du in dieser Gruppe, aber du hast Busse getan und deine Wege geändert. Du kannst gegenüber alledem 
blind bleiben... Obwohl du in einem Lehmstein-Haus lebst und obwohl du bedrohliche Situationen erlebst." 

"ICH BIN dein Gott und du lebst jetzt für Mich... und Meine Engel wurden beauftragt. Du kannst in der Zusage ruhen, Clare, du hast 
nichts zu befürchten. Und für Jene von euch, die diesem Beispiel folgen, ihr habt auch nichts zu befürchten." 

Jesus sagt... Dieser Kanal ist ein grosses Klassenzimmer & Ich bin Euer Lehrer 
 
22. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 
 
Clare begann... 
Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner... Er hat heute eine interessante Lektion. Er begann sofort, als ich mich hinsetzte, um Seiner 
Botschaft zuzuhören. 
 
Er sagte... "Ich will mit euch über Gehorsam sprechen. Meine Kinder, Meine Braut, was Gutes bringt es euch, wenn ihr Meine Worte 
hört und Meine Absichten für euch kennt und ihr dann nicht gehorcht? Es bringt euch keinen Vorteil, nein, es ist ganz sicher ein 
Nachteil. Es ist schädlich, den Willen Gottes zu kennen, was in sich selbst eine GROSSE Gnade ist und es dann nicht durchzuziehen." 
 
"Dieser Kanal ist wie ein Klassenzimmer. Ein grosses Klassenzimmer. Jeden Tag bringe Ich euch eine aktuelle Lektion, denn ihr 
befindet euch in der Schule der Heiligkeit. Der ganze Lehrplan ist darauf zugeschnitten, um euch auf den Tag vorzubereiten, wo Ich 
euch zu Mir hole. Alle Engel in eurem Leben arbeiten zusammen mit Meinem Geist und sie arrangieren eure Lektionen für den Tag. 
Das ist der Grund, warum ihr so oft die Antwort auf die Frage bekommt hier auf diesem Kanal, welche ihr Mir gestellt habt. Ihr befindet 
euch in einem grossen Klassenzimmer und Ich bin euer Lehrer. Clare ist nur eine Sekretärin, die Meine Botschaft weiterleitet. Doch sie 
hat Mein Herz bei vielen Dingen, nicht nur die Botschaft des Tages." 
 
"Ihr kommt in ein Klassenzimmer, um gelehrt zu werden und ihr führt eure Aufgaben aus, damit ihr eure Tests mit einem 'A' besteht und 
einen Abschluss mit Auszeichnung bekommt. Ja, dies ist eine Ehren-Klasse für Jene, die gewählt haben, Mir ihr alles zu geben. Wenn 
ihr eure Hausaufgaben macht, werdet ihr mit Bravour bestehen. Also bitte Ich euch, Meine Kinder, gut aufzupassen, was Ich euch in 
diesen Lektionen erkläre und dann eure Hausaufgaben zu machen. Folgt diesen Instruktionen." 
 
"Übrigens, wenn Ich über Gehorsam spreche, seid ihr niemals dazu aufgefordert, etwas gegen euer Gewissen oder euren Glauben zu 
tun, um gehorsam zu sein. Da gibt es Zeiten, wenn ihr Jenen in eurem Leben nicht gehorchen könnt, welchen ihr normalerweise 
gehorchen würdet. Ein Beispiel... Normalerweise würdet ihr den Zollvorschriften gehorchen, wenn ihr ein Land betretet, wenn aber 
Bibeln illegal sind, seid ihr nicht verpflichtet, den Gesetzen der Menschen zu gehorchen. Ihr habt das Recht auf eurer Seite, sie herein 
zu schmuggeln, denn dies ist euer Gehorsam gegemüber Mir." 
 



	 103	

"Wenn euer Ehepartner versucht, sich in euren Glauben einzumischen und ihr alles in eurer Macht stehende getan habt, sie zu 
beschwichtigen, aber sie greifen den Kern eures Glaubens immer noch an, dann seid ihr nicht verpflichtet, zu gehorchen. Genau wie 
die Schriften sagen... 'Frauen, gehorcht euren Männern, Frauen, unterwerft euch euren eigenen Ehemännern, wie ihr es gegenüber 
dem Herrn tut. Epheser 5 - Ein anderer Fall... Da sind Jene unter euch, die aufgerufen wurden, Schutzorte vorzubereiten für die 
kommenden Zeiten, also gelten für euch diese Lektionen, wo Ich anordne, nichts vorzubereiten, natürlich nicht." 
  
"Aber zurück zum Thema. Ich bitte euch nur, etwas zu tun oder nicht zu tun, weil daraus gute Früchte hervorkommen werden in eurem 
Leben. Ihr verweilt in dem Weinstock... wenn ihr aber den Weinstock wegwerft, um eine andere Bleibe zu finden, werdet ihr keine gute 
Frucht hervorbringen." 
 
"Ich bin der Weinstock und ihr seid die Zweige. Jener, der in Mir bleibt und Ich in ihm, wird viel Frucht tragen. Denn abseits von Mir 
könnt ihr nichts tun." Johannes 15:5 
 
"Wenn Ich euch also diese Anweisungen bringe, dann ist es, weil Ich weiss, dass sie gute Früchte hervorbringen in eurem Leben." 
 
Und an diesem Punkt hatte ich das Gefühl, etwas sagen zu müssen, also sagte ich... Herr, darf ich etwas sagen? 
 
Er antwortete... "Leg los" 
 
Herzbewohner, ich muss euch sagen, dass ich einfach nur meinen kleinen Teil mache, indem ich euch bringe, was der Herr mir auf 
mein Herz legt. Wenn Er mir nichts sagt über ein Ereignis, dann weiss ich nichts darüber. Da mag es Warnungen geben, die überall 
verbreitet sind im Internet über dieses oder jenes... Asteroide, Komenten, Erdbeben, Tsunami's. Aber wenn Er es nicht zu mir bringt, 
habe ich kein Wissen darüber, ausser das, was Er mir gegeben hat und Ich habe gelernt, Seiner Beurteilung zu vertrauen, was Er uns 
geben will und was Er zurück hält. 
 
Er arbeitet mit den Herzbewohnern auf eine bestimmte Art und Weise. Er hat Dinge im Sinn mit uns, Ziele, welche Er möchte, dass wir 
sie erreichen. Dies ist Sein Wille für diesen Kanal. Er hat andere Kanäle gesalbt für andere Dinge und Jeder hat einen Anteil in dieser 
Endzeit, um die Braut und Seine Leute vorzubereiten. Einige Seelen sind hier, weil Gott sie sandte, Andere sind an anderen Orten, wo 
Gott sie hingeführt hat. Dieser Kanal ist auf eine besondere Weise fokussiert für Jene, die Er hierher gesandt hat. 
 
Also muss Ich bei Seiner Absicht für euch bleiben. Ich kann nicht Diesem und Jenem folgen und versuchen zu prüfen, ob das, was sie 
sagen, wahr ist. Ich habe keine Fähigkeit, das zu tun und es ist nicht meine Aufgabe. Wenn also Ereignisse geschehen, von welchen Er 
mir nichts gesagt hat, dann ist es aus einem guten Grund, dass es mir nicht gesagt wurde. Oder  wenn mir Jemand ein Wort bringt, wo 
sie glauben, dass es hier auf diesem Kanal geteilt werden sollte und es besteht meine Prüfung nicht, werde Ich es nicht teilen. Ich kann 
natürlich falsch liegen. Aber ich muss gehorsam sein gegenüber dem bekannten Willen Gottes und Er hat Seine Lektionen mir 
gegenüber ganz deutlich gemacht, also werde ich mich nicht davon entfernen. 
 
Jesus fuhr weiter... "Clare, da gibt es keinen Grund, dich zu entschuldigen, du tust das, worum Ich dich gebeten habe. In allen Dingen 
führe Ich dich auf Meine Art. Und was ich dir nicht sage, davon weisst du nichts und das ist genau, wie es sein sollte. 
 
"Und für euch Alle, Meine Lieben, prüft die Geister und seht, ob sie von Gott sind. Wenn ihr Kanäle verfolgt für die letzten Neuigkeiten, 
schaut, wie viel Zeit ihr genutzt habt für jene Tätigkeit. Notiert, wie ihr euch fühlt am Ende... Seid ihr zufrieden, frustriert oder 
enttäuscht? Verwirrt? Sind die Handlungen, die ihr als Nächstes tut, motiviert von Angst, von Liebe, von Frieden?" 
 
"All diese Dinge sollten ganz genau überprüft werden, um zu sehen, was der Ursprung dessen ist, wo ihr zuhört, damit ihr nicht in die 
Irre geführt werdet. Widerspricht es der aktuellen Richtung in eurem Leben? Oder wird sie unterstützt? Fühlt ihr, dass ihr Mich irgendwo 
dazwischen verloren habt und ihr sollt in eine komplett andere Richtung gehen? Oder habt ihr Frieden? Denn der Feind wird diese 
Dinge nutzen, ernsthafte Verwirrung zu verursachen und euch zu stoppen bei dem, was ihr tut, wenn es gesalbt ist." 
 
"Dies sind alles Dinge, die ihr sehr genau prüfen solltet und wisst, dass der Teufel laufend versuchen wird, eure Aufmerksamkeit von 
eurer Salbung und eurer Berufung abzulenken. Haltet also Ausschau danach. Und schätzt alles ab, was ihr tut, um sicher zu stellen, 
dass es mit dem übereinstimmt, was ihr wisst und was Ich euch in eurem Herzen gesagt habe, dass ihr es tun sollt. Beurteilt die Frucht 
und trefft eine Entscheidung, die darauf basiert. Dies ist, wie Ich euch gelehrt habe und es trifft hier auch zu." 
 
"Ich liebe euch, Meine Lieben. Ich halte nichts Gutes von euch zurück. Ich habe eine Absicht für euer Leben und es freut Mich riesig, 
wenn ihr dem Kurs folgt, den Ich für euch ausgelegt habe. Wie werdet ihr dies wissen? Durch die Frucht natürlich." 
 
Nun, ich wollte etwas sehr Interessantes mit euch teilen. Während ich euch diese Botschaft gab, hörte Ezekiel zu und er hatte seine 
Abendmahlfeier. Er öffnete bei Apostelgeschichte 20:28. Und dies ist, was dort geschrieben steht... 
 
"Deshalb passt auf euch und auf die ganze Herde auf, unter welcher euch der Heilige Geist zum Aufseher gemacht hat, um die 
Gemeinde Gottes zu hüten, welche Er erkauft hat mit Seinem eigenen Blut. Denn Ich weiss, dass nach meinem Weggang gefährliche 
Wölfe hereinkommen werden zu euch und sie werden die Herde nicht verschonen. Auch von euch selbst werden sich Menschen 
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erheben und Verfälschungen sprechen, um Nachfolger für sich selbst wegzuziehen. Deshalb beobachtet und denkt daran, dass ich für 
drei Jahre, Tag und Nacht, nicht aufgehört habe, Jeden unter Tränen zu warnen. Apostelgeschichte 20:28-31 
 
Ich dachte, dass dies sehr interessant sei, weil ich weiss, dass diese zwei letzten Botschaften von einigen Menschen angefochten 
werden. Und ich verstehe warum. Aber ich muss einfach gehorsam sein. Ihr müsst selbst unterscheiden und prüfen, was von Gott 
kommt und was nicht. 
 
Und ich habe noch ein Update für euch. Der Herr hat deutlich gemacht, wie mein Tag beginnen sollte und was zuerst kommt. Ich habe 
dies jetzt für drei Tage so gemacht. Ich muss sagen, die Frucht ist jenseits dessen, was ich erwartete und ich bin zutiefst zufrieden mit 
dem, was ich täglich fertig bringe. Das Abwaschbecken ist voller Geschirr und die Böden sollten gereinigt werden... und ich habe später 
Zeit dafür eingeplant. Aber ich weiss, dass mein Tag von dem Herrn geordnet wird und ich kann euch nicht beschreiben, was für ein 
grosser Friede aus meinem Gehorsam resultierte. 
 
Möge Er eure Tage auch ordnen... Der Herr segne euch Alle, liebe Herzbewohner. Und danke euch für eure Gebete und eure 
Unterstützung. 

Jesus erklärt noch einmal die Macht eines in der richtigen Gesinnung empfangenen Abendmahls 
 
23. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 
 
Möge der Segen und die wahre Bedeutung des Abendmahls uns Allen zuteil werden. 
 
Der Herr begann... "Meine Leute, ihr müsst zum Abendmahl kommen in der Erwartung, Alles von Mir zu empfangen. Ich habe euch 
Mein Alles gegeben in der Erscheinung von Brot und Wein, aber mit den geistigen Augen müsst ihr all die Möglichkeiten aufdecken, 
welche dieses Sakrament enthält." 
 
"Ich gab euch nicht nur einen kleinen Partikel. Ich gab euch nicht nur Meine Gesinnung, jedoch Meinen Leib und Meine Lebenskraft 
nicht. Ich ertrug all jene Dinge, weil Ich euch Mein Alles gab. Deshalb könnt ihr erwarten, Mich ganz zu haben, wenn ihr Mich im 
Abendmahl empfängt. Wenn ihr kommt und wenig erwartet, werdet ihr nur wenig empfangen. Wenn ihr kommt und alles erwartet, 
werde Ich euch all das geben, was für euch in diesem Augenblick nötig ist in eurem Leben. Es wird in euch kein Übermass geben, aber 
eine perfekte Balance, wenn ihr kommt und alles von Mir erwartet." 
 
"Schaut, da gibt es nichts Solches wie 'Ein wenig von Mir'. Das winzigste bisschen enthält die komplette Dreieinigkeit und alles kommt 
mit der Macht Gottes. Ihr empfangt nicht alles, was Ich euch übermitteln kann, weil ihr es nicht erwartet und ihr bittet nicht darum, also 
bin Ich begrenzt durch euren mangelnden Glauben an das, was Ich euch vermitteln kann, um aktiv zu sein in eurer Seele." 
 
"Die Tatsache, dass ihr den winzigsten Teil von Mir empfangt, bedeutet, dass alles gegeben wurde, aber nur sehr wenig genutzt 
werden wird. Der Rest wird aufgelöst oder zerstreut durch eure begrenzte Sichtweise, doch da ist Vieles in euch eingebettet wie ein 
Same, der zur Reife heranwächst, wenn es gebraucht wird. Das ist der Grund, warum Ich euch dies lehre. Ich habe euch so viel zu 
geben in einem Abendmahl. So viel mehr. Aber ihr müsst euch würdig vorbereiten, um es zu empfangen." 
 
"Ich stimme der Feier absolut zu, welche Jakobus in Jerusalem schrieb. Egal, welche abtrünnigen Kirchen eine ähnliche Form nutzen, 
bitte ignoriert das Badewasser und behaltet das Baby." 
 
"Als er dies schrieb, geschah dies durch die Inspiration Meines Geistes und der ganze Ablauf der Feier dient dazu, um eure Herzen 
vorzubereiten, Mich zu empfangen." 
 
"Ich sage nicht, dass ihr das alles religiös tun müsst, überhaupt nicht. Aber Ich bitte euch, den Ablauf aufzugreifen, den er darlegte, 
denn damit werdet ihr gut vorbereitet sein, Mich zu empfangen und alles, was Ich für euch im Abendmahl habe." 
 
"Dies ist eine ernste Feier, ihr Lieben. Es ist die Gedenkfeier meines Leidens, woran Wenige denken möchten. Was für eine Schande, 
dass ihr von diesen Gedanken zurückweicht." 
 
"Nichtsdestotrotz erinnert es euch an das, was Ich für eure Sünden ertragen habe und es bereitet euch vor, mutig zu sein, euch den 
Prüfungen eurer Tage zu stellen. Hinter jenem Schleier des Leides ist grenzenlose Freude. Ihr müsst jenen Schleier durchdringen, um 
in das Herz eures Gottes zu gelangen, damit ihr die grossen Wunder und die freigesetzte Freude dessen sehen könnt, als Ich euch aus 
der Sklaverei der Sünde und des Todes erlöste." 
 
"Wenn ihr einmal die Freude im Herzen Meines Vaters und in Meinem flüchtig zu sehen bekommt, wenn ihr einmal seht - es wirklich 
seht und berührt - wird es euer Wesen mit der Göttlichen Liebe erhellen und es einfacher machen für euch, wohltätig und nachsichtig 
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zu sein mit den Fehlern und Unzulänglichkeiten von Anderen. In Wirklichkeit wird euer eigener Charakter für euch so gut beleuchtet 
werden, dass ihr es nicht wagt, euren Kopf jemals über Andere zu erheben." 
 
"Ich sage das nicht, um euch zu beschämen, nur, um euch auf dem letzten Platz zu halten, auf welchem ihr Mich gebeten habt, euch zu 
halten. Zu sehen, wie Ich gelitten habe, ist ernüchternd für euch und es dient auch als Ermahnung, euch niemals zu beschweren. 
Niemals. Und wir haben ein Problem damit, nicht wahr?" 
 
Ja Herr, vergib mir. Es tut mir leid. Ich kann für so Vieles dankbar sein. Dieser Schmerz macht mich ungeduldig und irgendwie mürrisch. 
Hoffentlich werde ich die Gnade bekommen, jene Haltung nicht auf Andere zu übertragen, aber da gibt es ein paar Dinge, die mich 
provozieren... kleine Dinge... und schlechte Gewohnheiten aus meiner Vergangenheit, die hochkommen durch meine Frustrationen. 
 
Jesus fuhr weiter... "Nichts ist klein, wenn du bedenkst, wie viel Ich gelitten habe, um euch Frieden zu schenken und einen Platz im 
Himmel zu sichern für euch. All diese kleinen Dinge, mit welchen du so ungeduldig wirst, inklusive den Schmerz, Alles davon wird für 
Andere genutzt. Genau wie Simon's Beitrag viel Frucht hervorbrachte. Obwohl er nicht Gott war, half er Mir in Meiner Stunde der Not, 
als Ich die Gefangenen befreite. Und dadurch nimmt er auch teil an der Arbeit des Kreuzes." 
 
"Die Göttliche Ökonomie lässt keinen Schmerz auf den Boden fallen ohne Wurzeln zu schlagen und seine eigenen Früchte zu 
produzieren und sie schliesst Niemanden aus, mitzuwirken. Und dies geschah, um den Weg für euch zu bereiten, Meine geliebten 
Bräute. Damit auch ihr Anteil haben könnt an Meinen Leiden, genauso wie sie in diesem Augenblick intensiviert werden auf der ganzen 
Erde." 
 
"Ihr Alle werdet vielen Prüfungen gegenüberstehen, aber wenn ihr euch an Mich klammert, werdet ihr nichts zu fürchten haben." 
 
"Und noch einmal zurück zur Feier, die Jakobus schrieb. Und er hatte sie wirklich geschrieben. Da gab es keinen anderen Autor als 
Meinen Geist. Ihr könnt dem Ton seiner Schreiben entnehmen, dass ihm eine ernste Betrachtung jener Dinge gewährt wurde, die am 
Verletzensten sind und einen Menschen verunreinigen. Er war sich des Unterschiedes äusserst bewusst zwischen der menschlichen 
Vorstellung von Heiligkeit und Meiner Vorstellung von Heiligkeit und aus diesem Grund hinterliess er viele Äusserungen der Gnade in 
der Feier." 
 
"Aber nun weiter, da gibt es einen Unterschied, je nachdem, wer die Feier durchführt und zwar in dem Sinn, dass Einige heiliger, reiner 
und ehrfürchtiger sind als Andere. Jene, die ihr Leben völlig in Meinem Dienst leben, scheren sich nicht um die Lorbeeren oder die 
Anerkennung der Welt. Jene, die beträchtliche Zeit im Gebet für Andere und in der Anbetung verbringen. Jene, die Mein Wort lesen und 
studieren, um sich selbst bewährt zu zeigen. Jene, die mit ganzem Herzen den Armen dienen, ohne zu verurteilen und zu richten. Jene, 
die diese Dinge auf eine ganz natürliche Art und Weise tun, bringen mehr Segen und Gunst von dem Vater in eine Abendmahlfeier." 
  
"Nichtsdestotrotz, die Feier bringt grossen Segen mit sich und es ist Mein Wunsch, dass ihr das Allermeiste daraus zieht. Wie Ich zuvor 
mit euch geteilt habe, das Gestehen der Sünden und Ich meine nicht ein schnelles darüber springen, sondern ein genauer Blick und 
eine echte Reue darüber, Mich verletzt und beleidigt zu haben, als tägliche Übung. Aus dem alten Testament und dem neuen 
Testament, den Psalmen und den Evangelien zu lesen, bereitet eure Herzen vor für Taten und schenkt euch die Kontinuität des alten 
und neuen Bundes. Es ist ausgewogen und gibt viel nachzudenken." 
 
"Und Ich stimme zu, dass ihr die Kontrolle Meinem Geist überlässt, die Lesungen zu wählen, obwohl ihr sehen werdet, dass Ich auch 
Wege finde, Dinge hervorzuheben, wenn ihr der Chronologie der Lesungen folgt. Tut es so, wie ihr von Meinem Geist geführt werdet." 
 
"Aber bitte, kommt zu Mir mit Reue und erwartet, dass Ich euch vergeben werde und euch nähre mit diesem Brot des Lebens. Ich 
schenke euch Alles, was Ich bin, Meine Bräute. Empfangt Mich mit grosser Ehrfurcht und erwartet, dass euch Wunder der Gnade 
geschenkt werden." 

Jesus sagt... Ich brauche MEHR GEBETE... 3 weitere Jahre ODER Krieg 
 
26. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 
 
Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner. 
 
Clare begann... 
Herr, würdest Du mir bitte sagen, was vor sich geht? Krieg, Gerüchte von Krieg, Kometen und alles Andere. Und ich dachte... 'Habe ich 
das Boot verpasst?' Also fragte ich Ihn, Herr, bitte sage mir, was vor sich geht? 
 
Und Er antwortete... "Nichts. Pläne, aber keine Handlungen. Viel Gerede, viele spaltende Dinge, aber nichts, was Ich nicht bewältigen 
kann." 
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Und ich dachte... 'Nun, das ist wunderbar. Das ist direkt in Übereinstimmung mit dem, was Du mir zuvor gesagt hast.' Nun, jeder Tag ist 
ein neues Abenteuer, Ihn an die erste Stelle zu setzen. 
 
Jesus begann... "Ich lasse dich niemals los, Clare."  
 
Er öffnete Sein Herz wie ein Gewand und gab mir ein Zeichen, herein zu kommen. 
 
"Dies ist der Ort, wo du für immer hingehörst, für immer und ewig. Ich werde dich niemals aufgeben. Ich mag dich für schuldig erklären, 
wie du Mich unter Tränen gebeten hast, es zu tun. Aber dich draussen in der Kälte zu lassen oder dich vergessen? NIEMALS! Leg also 
deine Ängste beiseite... Ich werde deine Liebe niemals loslassen. Du bist sicher in Meinem Herzen, für immer. Ganz egal was kommt. 
Hör also auf zu weinen und lass uns weiter gehen." 
 
Er hob mein Kinn an... "Du bist sicher hier, du bist Meine Geliebte, für immer. Auch wenn du dich so unwürdig fühlst. Ich freue Mich an 
den armen Kleinen, die Mir so wenig anzubieten haben. Sie sind Meine Freude. Sie sind so leer, dass Ich keine andere Wahl habe, als 
sie mit Mir Selbst anzufüllen und die Gnaden an sie zu verschwenden, welche sie so dringend brauchen." 
 
"Und ja, im Leib ist eine grosse Bewegung der Reue und Umkehr im Gange. Da gibt es soviel Kraft in der Reue. So viel Gnade wird 
freigegeben. Ihr verliert aus den Augen, wie sündhaft ihr wirklich seid, Meine Leute. Ihr geht von Tag zu Tag und ihr realisiert nicht, 
dass ihr Mich verletzt und beleidigt habt. Ich will euch das jetzt ins Bewusstsein bringen, denn es wird euch nicht gut ergehen in jenen 
letzten Augenblicken, wenn ihr nicht täglich zu Mir gekommen seid und aufrichtig bereut und euch selbst seht, wie ihr wirklich seid." 
 
"Demut. Ich arbeite mit all Meinen Kindern, damit sie echte Demut erlangen. Da gibt es so Vieles, was Ich mit einer wirklich demütigen 
Seele tun kann, was Ich mit Jemandem, der stolz ist, nicht tun kann. Da sind so viele Tests und Stärkungen im Gange, während Ich 
eine neue Ernte an Seelsorgern in ihren Dienst einführe. Während Ich die Türen für Meine Salbung öffne, muss Ich sie zuerst durch 
Prüfungen der Demut und Sanftmut führen. Kein ungetestetes Gefäss kann die Salbung tragen. Und je intensiver die Salbung, um so 
intensiver muss die Demütigung sein." 
 
Und hier möchte ich sagen, dass ich gestern, als ich das Bindungs-Gebet sprach, welches ein kurzer Teil beinhaltet, der von den 
Sünden handelt und ich wollte das überspringen und entschied dann aber doch, es aufmerksam durchzugehen, um zu sehen, ob ich für 
etwas schuldig war. 
 
Habe ich gerichtet, kritisierte ich in meinem Herzen oder in meinen Gedanken, beschuldigte ich Jemand fälschlicherweise, tratschte ich, 
verteilte ich eine Beleidigung, habe ich gestohlen, geschummelt oder gelogen? Habe ich Geld ausgegeben, welches für andere Dinge 
vorgesehen war, habe ich etwas genommen, das Jemand Anderem gehört hat? Habe ich Jemanden beneidet, begehrt oder habe ich 
etwas Sündhaftem zugehört oder es angesehen? Habe ich meinen Ehepartner oder die Eltern respektlos behandelt? War ich arrogant, 
stolz oder eifersüchtig? War ich dir ungehorsam, Herr? 
 
Ich werde euch nicht sagen, bei welchen Dingen ich schuldig war, es reicht zu sagen, dass ich für die Meisten schuldig war, entweder 
in Gedanken oder in Taten. Also musste ich für eine längere Zeit Busse tun und diese Schriftstelle kam mir in den Sinn... 
 
"Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit Jene der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht übersteigt, werdet ihr niemals ins Himmelreich 
eingehen." Matthäus 5:20 - Das hatte Jesus gesagt. 
 
Der Herr fuhr weiter... "Nichts zieht Mich näher zu einer Seele, wie aufrichtige und brennende Reue. Mehr als Eisen von einem Magnet 
angezogen wird, komme Ich euch zu Hilfe mit Meiner Vergebung und Gnade. Ihr werdet Meine Gnade niemals abnutzen." 
 
Wie es geschrieben steht in den Schriften... 
Ein gebrochener Geist ist das Opfer vor Gott, denn ein gebrochenes und ein reuevolles Herz wirst Du nicht verachten, oh Gott. Psalm 
51:17 
 
"Ich werde niemals müde, eure Geständnisse von Sünde und Schwachheit zu hören, damit Ich euch weiss waschen kann wie Schnee." 
 
"Nichts in dieser Welt veranlasst einen Christen stärker zu stehen als Reue. Ja, Liebe ist das höchste von Allem, aber Reue basiert auf 
Liebe, die beste Art Liebe... Die Liebe zu Gott. Die Nächstenliebe folgt direkt dahinter, wenn eure Herzen einmal richtig sind mit 
Meinem. Ihr könnt niemals falsch liegen mit täglicher Reue, welche echt und aufrichtig ist und nicht oberflächlich. Warum? Weil heute 
euer allerletzter Tag sein könnte und ihr dann gut vorbereitet sein werdet. Denkt auch daran, euch an die Beleidigungen von Anderen 
zu erinnern und ihnen zu vergeben. Dies ist der Schlüssel, um von Mir Vergebung zu empfangen." 
 
"Viel zu oft sind die Dinge, mit welchen ihr euer Nächstes beschuldigt, nicht gültig. Vielmehr ist eure Ungeduld die eigentliche Sünde." 
 
Als der Herr das sagte, hat es mich wirklich getroffen. Ich musste aufstehen, um die richtige Lesebrille zu finden. Ich ging ins 
Hinterzimmer und dort habe ich meine Tiere gestreichelt, als sie zu mir hochblickten. Das hat ein paar Minuten gedauert. Dann ging ich 
in den Wintergarten, um nach der Brille zu suchen. Zum Schluss habe ich bemerkt, dass sie die ganze Zeit direkt zur Linken meines 
Computers lag. 
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Dann sagte der Herr... "Warum bist du aufgestanden?" 
 
Um meine Brille zu holen, welche ich jetzt sehe, dass sie die ganze Zeit hier war. 
 
"Und jetzt, wo ich mit dir geduldig war, denkst du, dass du mehr Geduld haben kannst mit deinem Nächsten?" 
 
Ja Herr, ich verstehe deinen Hinweis. Ich bin sehr ungeduldig. 
 
"Das kommt davon, wenn man schnell ist, aber nicht Alle sind schnell. Für Jene, die schnell sind, denen muss Ich Demut und Geduld 
beibringen, sofern sie es annehmen werden." 
 
Ich sehe jetzt Herr, dass ich mehrmals täglich sehr ungeduldig werde! 
 
Er antwortete... "Das tust du. Und das ist eine weit schlimmere Sünde als der einfache Mangel, langsam zu sein, woran Viele nichts 
ändern können." 
     
Ich verstehe, Herr. Das tue ich wirklich. 
 
"Ich kenne dich, Clare. Behalte es immer ganz vorne in deinen Gedanken, damit du jenen kritischen und richtenden Geist zähmen 
kannst, welcher dein Untergang ist." 
 
Wirklich, ist es so schlimm? 
 
"Das ist es. Ich will, dass du deinen Stolz besiegst; dies ist ein guter Ort für den Anfang. Andere sind nicht langsam, Clare. Du bist 
ungeduldig. Und Ich sage das zu Allen von euch, Meine Bräute. Öfter als nicht, was ihr als langsam erachtet, ist normal und ihr seid 
einfach ungeduldig. Geduld ist eine solch himmlische Tugend. Wenn Ich keine Geduld hätte mit euch, wäre der Himmel sozusagen 
leer." 
 
Ich weiss, dass ich nicht dort wäre! 
 
"Ich sage diese Dinge niemals, um euch zu beschämen, sondern vielmehr, um euch zu überführen und zu grösserer Heiligkeit 
anzuspornen. Und jetzt ist auch die Zeit da, für euer Land Busse zu tun. Ich trage die Narben ihrer Sünden an Meinem Leib. Die 
Sünden dieser Nation sind ziemlich identisch mit den Sünden ihrer Bürger. In Wirklichkeit ist die ganze Welt von Sünden verseucht und 
braucht eure Gebete und eure Bitten um Busse und Umkehr." 
 
"Menschen machen Pläne für Krieg, Ich mache Pläne für Frieden. Ich stehe in der Kluft zwischen Jenen, welche die ganze Welt 
zerstören möchten und Ich stehe dort, bewaffnet mit euren Gebeten und Opfern. Und mit eurer Reue. Ich brauche MEHR, Meine Leute, 
Ich brauche mehr. Eure Entschlossenheit lässt nach und die Atmosphäre wird immer dunkler. Um den Marsch der Zerstörung zurück zu 
halten - ja den Tod und den entsetzlichen Horror - dafür brauche Ich MEHR." 
 
"Euch wurde gesagt, nach drei Jahren ab Sommer 2016 gäbe es eine neue Überprüfung, sofern die Gebete und Opfer für die 
Erneuerung eures Landes und der Welt dargebracht würden. Und ihr habt euch eurem Leben zugewendet, um neue Werke zu 
beginnen und ihr fragt euch... 'Warum so viele Versuchungen? Warum wurden sie zugelassen?' Dies sind Opfer für Mich, um weiter zu 
fahren, das Unumgängliche zurück zu halten. Ich brauche dies, das war Teil der Vereinbarung. Habt ihr das vergessen?" 
 
"Ich möchte, dass ihr versteht - Krankheiten, Unfälle, Verluste, Konflikte - all diese Dinge, die ihr durchlebt und erleidet, werden diesem 
Konto gutgeschrieben, um es für drei Jahre offen zu halten. Also bitte Ich euch, Mir diese mit einem grosszügigen Herzen zu schenken 
- ohne euch zu beschweren und zu fragen, warum Dinge so viel härter geworden sind. Es ist so, weil ihr die Welt auf eurem Rücken 
trägt." 
 
"Ihr habt euch selbst Mir geopfert und Ich empfange dies mit Dankbarkeit. Aber es wäre so viel einfacher für euch, wenn ihr sie ohne 
Beschwerden opfern könntet. Wenn ihr euch beschwert, bittet ihr einen Geist der Verbitterung herein in eure Seelen. Wenn dies 
Wurzeln schlägt - und es dauert gar nicht lange - dann breitet es sich in jeden Bereich eures Lebens aus. Ihr müsst diese Verbitterung 
aufgeben und Mich bitten, sie aus eurem Herzen zu entfernen." 
 
Herr, vergib mir. Ich distanziere mich von dieser Verbitterung. Bitte entferne sie aus meinem Herzen und schenke uns die Gnade der 
Geduld und Dankbarkeit. 
 
"Jeden Tag öffnet ihr immer weitere Türen und es wird noch schwieriger für euch. Wenn ihr eigentlich die Wasser süssen könntet, 
indem ihr einfach alles für die Stabilität der Welt opfern würdet. Lasst es los. Heiligt eure Sorgen, indem ihr sie für die Welt opfert." 
 
"Und indem ihr das tut, werde Ich euch aus jener hässlichen Haltung hochheben und eure Leiden dem Vater opfern für 
Konvertierungen." 
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"Wenn ihr diesen Instruktionen folgt, wird euer Leben viel einfacher und angenehmer werden, weil ihr diese Prüfungen und 
Unannehmlichkeiten arbeiten lässt - genau so sicher, als ob ihr ein Sparkonto eröffnet hättet im Himmel für die Welt. Nicht, um Geld zu 
sparen, sondern um Seelen zu retten." 
 
"Geht nun bitte vorwärts und umarmt eure Kreuze, im Wissen, dass Ich sie zulasse, um die Mächte der Dunkelheit zurück zu halten, 
welche fast an den Nähten platzen und das Ruder übernehmen wollen, um alles zu zerstören. Seid grosszügig mit Mir, Meine Kinder. 
Seid ach so grosszügig, damit Ich barmherzig sein kann mit euch und mit der ganzen Welt." 

Jesus lehrt über das Bindungs-Gebet - Geistige Kriegsführung Teil 11 
 
27. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 
 
Clare begann... 
Möge die Stärke und Ausdauer unseres Königs mit uns Allen sein. Damit wir unser Fleisch und unsere Feinde besiegen können und für 
deren Konvertierung beten und erwarten, dass der Allmächtige sie errettet... Amen 
 
Jesus begann... "Ich möchte, dass ihr das Bindungs-Gebet zwei oder sogar drei mal täglich sprecht, da die Dämonen in Schichten 
kommen. Einmal am Tag ist nicht genug. Ich weiss, dass es lang und mühsam sein kann, aber das Leiden, das ihr abwendet, macht die 
verlorene Zeit wieder gut, welche ihr dafür aufwendet." 
 
"Nicht Alle werden die gleichen Resultate erreichen mit diesem Gebet. Meine Kinder, es hängt sehr viel von eurem heiligen Benehmen 
und eurer Hingabe gegenüber Mir ab. Gehört ihr zur Hälfte Mir und zur Hälfte der Welt? Oder habt ihr die Welt aufgegeben, um ganz 
Mir zu gehören? Die Welt aufzugeben, bedeutet nicht, eingemauert zu sein in einem Eremitenhäuschen. Es bedeutet, Mich an die erste 
Stelle zu setzen in eurem Leben - in Sachen Zeit, Hingabe, Taten und Mittel. Wenn ihr Mich an die erste Stelle setzt, wird dieses Gebet 
in der Tat mächtig sein, eure Feinde zu überwältigen." 
 
"Aber denkt daran, Ich muss ein gewisses Mass an Leiden zulassen. Bitte werdet nicht müde. Kommt zu Mir, wenn ihr erschöpft seid 
und bittet Mich, euch zu erfrischen. Erwartet, dass ihr euch besser fühlt, wenn Ich es tue. Erwartet, dass ihr befähigt seid zu tun, worum 
Ich euch gebeten habe. Erwartet alles von Mir und Ich werde euch alles geben." 
 
"Da wird es Zeiten geben, wenn Andere dies über euch beten sollen, auch das ist höchst effektiv. Ich ehre die Gebete und Bitten für 
Andere doppelt. Ich ehre diese Gebete nicht nur, Ich berühre die Herzen Anderer, für euch zu beten. Mein Herz hört aufmerksam auf 
alle selbstlosen Gebete Meiner Kinder. Sie sind im Himmel angeschrieben als ein Zeugnis eurer Nächstenliebe." 
 
"Ich bin mit euch, Meine Leute. Und je mehr ihr dient, um so mehr beschütze Ich euch. Da gibt es keinen Augenblick, wo ihr nicht über 
eure Feinde triumphieren könnt. Eure Gebete für sie bewegen Mein Herz, Mitleid und Mitgefühl zu haben mit ihnen. Ich werde sie nicht 
nur beantworten, sondern Ich werde euch Alle um so mehr beschützen und segnen, wenn ihr von ganzem Herzen für eure Feinde 
betet." 
 
"Diese Armen, in die Irre Geführten brauchen dringend eure Gebete, sie sind eingetaucht in völlige Dunkelheit und getäuscht, viel mehr, 
als ihr euch vorstellen könnt. Wie Ich Mir wünsche, dass sie die Nahtoderfahrungen zu Herzen nehmen würden. Ich habe Jene ins 
Leben gerufen, weil so Viele keine Ahnung haben von dem, was auf sie wartet entsprechend den Früchten ihres Lebens." 
 
"Wisst, dass Ich über den Tod und das Grab triumphierte und über all die Macht des Feindes. Und euch wurde diese Salbung auch 
gegeben, die Gefangenen zu befreien und Andere von dem Bösen zu erretten." 
 
"Geht jetzt, komplett bewaffnet und seid tapfer! Ich bin mit euch und nichts wird euch überwältigen, wenn ihr euch komplett auf Meine 
Kraft verlässt." 

Jesus sagt... Zieht die Rüstung Gottes an & Werft die Sünde weit weg aus eurem Leben 
 
28. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt von Jackie 
 
Clare begann... 
Der Herr segne uns Alle mit Mut und Hoffnung. 
 
Jesus möchte, dass ich euch kurz von dem Angriff auf Ezekiel's Leben erzähle, der vor zwei Nächten geschah. Damit ihr wisst, was zu 
tun ist, wenn es euch passieren sollte. 
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Nun, dies sind die Geschehnisse... Wir hatten gerade unsere Gebete gegen offene Türen und dämonische Einmischung beendet. Es 
war eine eher intensive Gebetszeit und es wurden auch Flüche gebrochen, die gegen uns gesprochen wurden als Vergeltung dafür, 
dass einige Gefangene befreit wurden. Und Ezekiel wurde zuvor gesagt, dass er in die Fürbitte gerufen werde, also fühlte er sich nicht 
wirklich gut, er legte sich nieder. 
 
Direkt nachdem wir die Fürbitte beendet hatten, ganz plötzlich fing er an, sich ganz komisch zu fühlen und eine Taubheit setzte ein, es 
begann in seinen Füssen und sie kam hoch durch seinen Körper. Er bekam Panik und war wirklich in einer Todesangst und er erklärte 
mir, was geschah. Ich dachte, dass es vielleicht sein Herz sei, aber sein Herz schmerzte nicht. 
 
Nun, die Taubheit kam höher über seine Hüften, seine Brust und bis zu seinen Ellenbogen und dann schien es aufzuhören. Ich kam mit 
den Fürbittern zusammen und wir beteten und ich fühlte, dass ich eine Ambulanz rufen sollte. Ich bekam ein 'ja' dafür, also rief ich eine 
Ambulanz und wir machten weiter mit beten. Und gerade, bevor die Ambulanz hier ankam, fing er an, sich besser zu fühlen. Denn ich 
hatte die Fürbitter zusammen gerufen und sandte eine kurze Email raus, mit der Nachricht, dass ich denke, Ezekiel würde sterben. Und 
ich dachte das wirklich, weil dies offensichtlich ein grösserer Angriff auf seinen Körper war, etwas war wirklich nicht in Ordnung. Wenn 
Gott nicht interveniert, dann stirbt er, das war wirklich das, was ich glaubte. 
 
Alle fingen an zu beten. Der Heilige Geist offenbarte Jemandem, dass es ein Aneurisma sei in seinem Rückenmark. Es wurde von dem 
Feind gesandt. Ich hatte schon eine Ambulanz gerufen, um ihn ins Spital zu bringen, aber Jesus sprach zu Einem der Fürbitter und 
sagte, dass dies nicht nötig sein würde. Dass Er es entfernen würde und den Schaden reparieren. 
 
Ungefähr 3 Minuten später fing das Gefühl an, in seine Arme und dann in seine Beine und Füsse zurück zu kehren in sein Gesicht und 
seine Augen und die Fähigkeit zu sprechen kam zurück. Zu jenem Zeitpunkt war die Ambulanz eingetroffen. Ich sagte ihnen, dass ich 
glaube, dass er wieder ok sei, was immer es war, es wurde gelöst. Sie fragten, ob sie ihn kurz durchchecken können und ich wollte 
sehen, wie seine Werte sind, also sagte ich 'ja'. 
 
Dabei kam heraus, dass sein Sauerstoff im Blut perfekt war, sein Blutdruck perfekt, sein Blutzucker perfekt. Nicht ein Symptom blieb 
zurück in seinem Körper. Das ganze Gefühl war zurückgekehrt. Jesus sagte zu einem Fürbitter, dass all seine Werte perfekt sein 
würden, damit sie uns nicht unter Druck setzen, ihn mitzunehmen. Ich hatte mich schon entschieden, dass ich dem Herrn nicht 
ungehorsam sein würde, denn er sagte uns, ihn nicht zu transportieren. 
 
Als alles gesagt und getan war, fragte ich mich, wie ich dies gehandhabt hätte, wenn die Fürbitter nicht anwesend gewesen wären?  
 
Und der Herr antwortete ganz einfach... "Ruft Mich an am Tag der Schwierigkeiten und Ich werde euch erretten. Ihr gehört Mir. Sagt 
einfach... 'Jesus errette mich!' und Ich werde den Rest erledigen, ob ihr es laut sagt oder im Geist... 'Jesus, rette mich!" 
 
Später kam heraus, dass ein Geist des Todes im Zimmer war, der versuchte, Ezekiel zu holen, aber der Herr befahl ihm...  
 
"Nimm deine Hände von Meinem Sohn. Gib Mir Meinen Sohn zurück. Du kannst ihn nicht haben, er gehört Mir."  
 
Ich wollte wirklich verstehen, warum der Herr diesen Angriff zuliess. Es schien, dass es ein Test in Sachen Gehorsam war, ob ich den 
Medizinern vertraue oder ob ich Ihm, dem Herrn, vertraue? Ob wir ins Spital gehen oder nicht? 
 
Dann begann Jesus zu erklären, dass gefährliche Zeiten über die Erde kommen und Gehorsam wird extrem wichtig sein, es kann 
zwischen Leben und Tod entscheiden. Und dass wir eine Entscheidung zu treffen haben... Dem bekannten Willen Gottes gehorsam zu 
sein oder den Weg der Welt zu wählen. Dass wir Alle an einer Kreuzung stehen und der Herr ruft uns zu neuen Stufen des Gehorsams. 
Denn es kommt eine neue Widerstands-Stufe, sofern sie nicht schon hier ist. 
 
Herr, wirst Du uns bitte darüber unterrichten? 
 
Jesus begann... "Ich möchte, dass ihr daran denkt, Jene zu segnen, die euch verfluchen. Sofort, wenn ihr wieder bei Bewusstsein seid 
und euch der Ursprung offenbart ist, betet für sie. Eure Gebete sind mächtig zu jenem Zeitpunkt." 
 
"Ich hatte nicht vor, Ezekiel sterben zu lassen. Ich habe viel Arbeit für ihn. Ich bin Gott und Ich bin keinem Menschen oder Geist 
untertan und Ich treffe die Entscheidung, wer lebt und wer stirbt, nicht ihr." 
 
"Es ist wahr, dass Gehorsam die Hauptlektion war, denn es ist wahr, wenn du nicht gehorcht und diesen Test nicht bestanden hättest, 
würdest du sicherlich Andere auch nicht bestehen und Ich könnte dir jene Arbeit nicht geben. Nun, du hast mit Bravour bestanden. Aber 
wie es geschrieben steht... 'Jubelt nicht, dass die Dämonen euch gehorchen, vielmehr jubelt, dass eure Namen im Lebensbuch 
geschrieben sind.'" 
 
"Ich konnte dies aus vielen Gründen nicht geschehen lassen, und sicherlich nicht der Geringste davon ist, dass du Mir so treu gedient 
hast, Clare." 
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"Ich möchte, dass ihr das Alle als eine Lektion in Gehorsam annehmt. Ihr könntet keine andere Zuflucht haben als Mich in jener Stunde 
und das ist zu eurem Vorteil. Ich werde nicht zulassen, dass euch der Feind so lähmt, dass ihr vergesst, Mich anzurufen. Obwohl Ich in 
Jedem von euch lebe, will Ich, dass ihr im Vertrauen darum bittet, wenn ihr ein Wunder braucht." 
 
"Ich halte tatsächlich die Schlüssel über Leben und Tod in Meinen Händen. Ich bin wirklich in der Lage, einen Angriff auf einen Körper 
zu heilen. Gibt es etwas, das zu schwierig ist für Mich? Nein, die Antwort ist eindeutig, 'NEIN'! Ich habe den Tod zurecht gewiesen und 
Ich habe Ezekiel den Klauen des Todes entrissen." 
 
"Meine Kinder, dies ist nicht die Zeit, entspannt und gelassen zu sein. Dies ist eine Zeit, wo das Böse wuchert und sich ausbreitet - Die 
satanischen Hexenzirkel breiten sich aus. Jetzt müsst ihr mehr denn je wachsam sein und euch durch Gebete schützen und einen 
Angriff erwarten. Ja, Ich habe euch Arbeit gegeben, die ihr tun sollt. Ja, es ist erfreulich und es wird fruchtbar sein, aber ihr müsst wie 
Nehemia arbeiten - in einer Hand das Schwert und in der anderen Hand euer Arbeitswerkzeug. Da wird es zahlreiche Angriffe geben 
auf all eure Leben. Einige Ernste und Einige kommen nur nahe heran, berühren euch aber nicht. Je hingegebener ihr seid, Mir zu 
dienen und je demütiger und gehorsamer ihr werdet, um so mehr kann Ich euch anvertrauen... Um so mehr Gnade und um so mehr 
Früchte. Und Ich möchte hinzufügen, weitere Legionen von Engel, die über euch wachen." 
 
"Clare ist in einer Lehrposition, was also ihr zustösst, sickert hinunter zu euch als Lektion und das ist, wie es sein sollte. Im Übrigen, 
eure Gebete für sie bewegen Berge und glaubt mir, sie hat viele Berge zu überwinden, von welchen die menschlichen Fehler nicht die 
Kleinsten sind." 
 
"Draussen in dieser Welt, wo Cern immer mehr Dunkelheit freisetzt, wachsen die Kinder dieser Welt immer mehr in misshandelnden 
Familien auf, ohne einen Vater und die Praktizierung von schwarzer Magie wird immer populärer. Es wird als Selbstschutz verstanden 
und um zu bekommen, was man will. Aber ihr seid gerufen, der Blindheit Jener, die diesen Weg wählen, mit Meiner Liebe entgegen zu 
wirken." 
 
"Viele, die dies praktizieren, kommen aus schrecklich zerrütteten Familien, die ihren Kindern Dinge antun, die zu niederträchtig sind, um 
es hier anzuführen. Als Resultat ist der Geist gebrochen, Dämonen der Zurückweisung, der Wut, der Verbitterung und des Hasses 
kommen herein und haben sich häuslich niedergelassen. Dann ziehen sie die Seele in die Vergeltung hinein und sie veranlassen sie, 
Anderen weh zu tun, wie es ihnen angetan wurde." 
 
"Ich will dem entgegen wirken. Ich will sie heilen mit Meiner Liebe. Ich bin tatsächlich ihr Vater, ihr Bruder und ihr bester Freund. Ihr 
müsst dieses Licht an die dunklen Orte tragen und sie davon überzeugen, wer Ich Bin, durch eure Liebe und Treue. Dann können sie 
befreit und geheilt werden." 
 
"Wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr unter Angriff geraten. Aber Mein Schutz wird immer dort sein, um für euch zu kämpfen. Es ist 
gewiss KEIN Zufall, dass euch geistige Kriegsführung beigebracht wird, so intensiv, wie es zu dieser Stunde geschieht. Dies ist Absicht 
von Meiner Seite. Ihr braucht diese Waffen. Ihr müsst eure Leben und Herzen umgestalten, um Meinen kompletten Schutz vor dem 
Feind zu bekommen." 
 
"Denkt daran, wenn ihr Überbringer des Lichts seid, wird Satan versuchen, euch auszulöschen. Deshalb muss euer verborgenes Leben 
so heilig sein, wie das, was Menschen äusserlich sehen, um ein Licht-Träger zu sein. Dies ist eine Entscheidung und Hingabe, welche 
Ich all Meine Leute aufrufe, zu tätigen. Meine Söhne und Töchter, wenn ihr kommt, um dem Herrn zu dienen, bereitet euch auf 
Prüfungen vor." 
 
"Ich bringe euch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Obwohl ihr die Herrlichkeit um euch herum nicht sehen könnt, die Teufel können es 
sehen und sie ergreifen Massnahmen gegen euch. Wenn ihr aber die Türen nicht öffnet, wird es euch wohl ergehen und Mein Schutz 
wird immer dort sein." 
 
"Ihr müsst euch in diesem Krieg nicht engagieren und Ich werde euch trotzdem in den Himmel nehmen, jedoch mit massiven Verlusten. 
Es ist besser, dass ihr eure Rüstung und Waffen aufnehmt und die Sünde weit aus eurem Leben werft, um vorbereitet zu sein für die 
feindlichen Angriffen, wenn ihr sie am Wenigsten erwartet." 
 
"Ich bin mit euch und Ich werde keine Prüfungen zulassen, die über eure Fähigkeiten hinausgehen, sie zu ertragen." 
 
„Weil du dich an Mir festhältst in Liebe, werde Ich dich erretten und erhöhen, weil du Meinen Namen gekannt hast. Wenn du Mich 
anrufst, antworte Ich dir... Ich bin bei dir in der Not… Ich werde dich erretten und achten. Mit einem langen Leben werde Ich dich 
beglücken und dir Meine Erlösung zukommen lassen.“ Psalm 91:14-16 
 

Jesus sagt... Da gibt es Konsequenzen für Ungehorsam 
 
29. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
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Clare begann... 
Möge die Barmherzigkeit Gottes unser Leben bewachen, liebe Herzbewohner. 
 
Gestern wurde ich aus der Bahn geworfen von einem Wort, das besagte, dass Gott mir nicht mehr länger zu Hilfe kommen würde, 
wenn ich meinen Stolz nicht besiege und ungehorsam bin. 
 
Mit anderen Worten, Er würde mich dem Willen meiner Feinde überlassen und mich sterben lassen. 
 
Jenes ganze Konzept traf mich mitten ins Herz. Wie weiss ich, ob ich stolz handle, wenn der Herr es mir nicht zeigt? Wie kann ich 
wissen, ob ich gehorsam bin? Und dafür würde Er mich den Händen meiner Feinde überlassen, um mich zu töten? 
 
Und dies wurde mir gesagt zu einer Zeit, wo ich lange auf meinen Knien im Gebet war, um meinen Stolz loszuwerden, welchen ich 
selten erkenne. Es war, wie wenn man einem Menschen sagt... 'Du tust dein Bestes, aber es ist einfach nicht gut genug, du bist 
gefeuert.' Da kann man nirgends anders hingehen, als direkt in die Verzweiflung. 
 
Und das ist genau, was mich zum Stillstand brachte. 
 
Ich tat Busse für jeglichen Ungehorsam und Stolz meinerseits. Und ich fand Verbesserungspotential und ich fand auch Schuld, aber ich 
muss sagen, dass ich ein Werk in Arbeit bin und meine Herzensgesinnung ist, demütig zu sein und zu gehorchen, doch manchmal 
ringe ich damit, wie ich gehorchen soll. Da gibt es fast nichts Frustrierenderes, als den Willen Gottes nicht zu kennen, doch das 
Schlimmste ist immer noch, Seinen Willen zu kennen und nicht zu gehorchen. 
 
Dieses Wort besagte, dass wenn ich im Sterben liege, der Herr mich sterben lassen würde. Es fühlte sich einfach nicht an wie Sein 
Herz. Es war wirklich komplett untypisch für Ihn.  
 
Ich weiss, dass ich nicht komplett gehorsam bin. Ich kann es versuchen. Ich kann in jene Richtung arbeiten, aber wer kennt die kleinen 
Dinge, die Gott beleidigen. Wir wissen nicht alles, was wir tun. Und irgendwie fühle ich, dass wir nicht so sehr verantwortlich sind für die 
Dinge, welche wir nicht wissen, dass sie falsch sind. Der Herr schaut auf die Absicht in unserem Herzen. 
 
Also verbrachte ich den Abend und den heutigen Tag mit Bereuen und um Gnade zu flehen. 
 
Der Herr zeigte sich mir im Geist und begann zu sprechen. Dies ist, was Er sagte... 
"Ich werde dich NIEMALS dem Willen deiner Feinde überlassen. Basta." 
 
"Da gibt es Konsequenzen für Ungehorsam, das ist, warum Ich euch in Gehorsam ausbilde. Wenn ihr gehorsam bleibt gegenüber Mir 
und jener immer noch kleinen Stimme in eurem Innern folgt, werdet ihr euch viele Herzschmerzen ersparen. Ich kann dir Diese nicht 
ersparen, wenn du Mir nicht zuhörst." 
 
"Aber Ich werde dich niemals dem Willen deiner Feinde überlassen. Niemals. Sie sind abscheulich für Mich und wofür sie einstehen, ist 
auch abscheulich für Mich. Doch wenn Ich ihre Seelen erlösen könnte, wäre Ich so glücklich. Das ist der Grund, warum Ich euch bitte, 
für sie zu beten." 
 
"Kommt, Meine Kinder, lasst uns das zusammen erörtern. Einige von euch habe Ich höher hinauf gerufen, sehr viel höher und da gibt 
es einen Preis. Falls die Sehnsucht der Seele dies wünscht und ihr jene innere Zusage getätigt habt, nicht auszusteigen oder 
aufzugeben, Mir völlig vertrauend, dass Ich euch für jede Situation ausstatte. Wenn ihr diese Herzensgesinnung und Denkweise habt, 
muss Ich euch sagen, dass es da einen Preis dafür gibt. Es ist schmerzhaft für das Fleisch, aber erfreulich für den Geist." 
 
Und als Er das sagte, dachte ich bei mir selbst... 'Okay. Ich kenne den schmerzhaften Teil. Hmmm... Welches ist der erfreuliche Teil?' 
Ich wollte Ihn nicht unterbrechen, also sagte ich nichts. 
 
Aber Er sagte... "Leg los, Clare, sag, was auf deinem Herzen ist." 
 
Herr, wo ist der erfreuliche Teil? 
 
Und Er antwortete... "Es ist im Wissen, dass Ich zutiefst dankbar bin für dein Geschenk an Mich." 
 
"Clare, als du gesehen hast, wie das Leben aus deinem Mann schwindet, wo war dein Herz?" 
 
Ich bin mir nicht sicher, Herr, kannst Du mir dabei helfen? 
 
"Du wolltest es stoppen, aber da gab es einen noch tieferen Entschluss in deinem Herzen... 'Wenn es dies ist, was du von mir forderst, 
dann soll es so sein, ich bin in Deinen Händen Herr.' Wirklich, das war deine innere Überzeugung." 
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Herr, es war hart für mich, das in Erwägung zu ziehen, aufgrund der Versprechen, die Du mir gemacht hast und die tausend Male, wo 
Du mir gesagt hast... 'Das was Ich gesagt habe, werde Ich ausführen.' Und mein Verständnis davon war, dass es ein gemeinsames 
Unterfangen mit ihm sein würde. 
 
"Als Ich sagte... 'Es ist im Wissen, dass Ich zutiefst dankbar bin für dein Geschenk an Mich.' Da brachte Ich dich zum eigentlichen Kern 
deines Wandels mit Mir, unsere Liebesbeziehung. Und dies ist, warum du so heftig angegriffen wirst. Diese Beziehung, wenn sie echt 
und tief ist, wird eine Person veranlassen, alles für den Geliebten zu tun - genau wie eine Liebe zum Ruhm, zum Geld, zur Macht, zur 
Eifersucht und zum Hass Jemanden motiviert, Böses zu tun, um es zu bekommen." 
 
"Aber zurück zu deinen Motiven. Du bist Mir überallhin gefolgt, wo Ich dich geführt habe, aufgrund deiner Liebe zu Mir und Meiner Liebe 
zu dir. War Ich den Herausforderungen nicht immer gewachsen und habe Ich dich nicht von dem Bösen errettet?" 
 
Ja, Herr, das hast Du. 
 
"Was könnte dann anders sein in der Zukunft? Ist es nicht Meine Natur, treu zu sein? Es kann sein, dass du leiden musst. Da ist in der 
Tat immer Leiden verbunden mit aufrichtiger Liebe, immer. Meine Leute, wann habt ihr jemals Jemanden geliebt und nicht gelitten 
wegen ihnen? Liebe und Leiden sind gleichbedeutend, ihr könnt das Eine nicht haben ohne das Andere. Das Leben präsentiert täglich 
Chancen, Herausforderungen, welche Anstrengungen und Opfer erfordern." 
 
"Nichts Wichtiges geschieht jemals ohne Opfer und Schwierigkeiten. In Wirklichkeit ist es so, je mehr Auswirkungen es auf die 
Menschen hat und sie beeinflusst, um so mehr Widerstand werdet ihr bekommen. Das ist, warum so wenig Menschen jemals 
substantielle und andauernde Beiträge leisten. Der Widerstand kann grauenhaft sein. Wenn ihr auf den Prozentsatz der Menschen 
schaut, die etwas Aussergewöhnliches getan haben mit ihrem Leben, werdet ihr herausfinden, dass es weniger als ein halbes Prozent 
der Weltbevölkerung ist. Es ist ein sehr winziger Teil. Vielleicht haben 10% etwas Ungewöhnliches getan mit ihrem Leben, 30% haben 
irgend einen Eindruck hinterlassen. Der Rest der Menschheit ist bloss ein Schatten in der Geschichte." 
 
"Dies ist die Betrachtung der Welt, nicht wie Ich Menschen sehe - aber das Konzept trifft auch geistig zu. Clare, der Widerstand, etwas 
gut oder grossartig zu tun, selbst mit Meiner Befähigung, ist immer noch gewaltig. Aber es gibt nichts, das Ich nicht bewältigen kann, 
wenn ihr willig seid, mit Mir dorthin zu gehen. Seid einfach informiert, Opfer und Leiden gehören ganz selbstverständlich dazu. Nur ein 
flüchtiger Blick auf das Kreuz sollte euch sagen, wie kostspielig es ist, das zu tun, was richtig und gut ist." 
 
"Ihr werdet niemals das zu ertragen haben, was Ich am Kreuz erlitten habe. Was ihr gesehen habt, war nur ein Teil von dem, was Ich 
ertrug. Nichtsdestotrotz werdet ihr niemals auf die gleiche Weise leiden. Aber entsprechend eurer Liebe und Hingabe zu Mir werden 
von euch Opfer gefordert werden. Eure beste Haltung ist der Entschluss, dass nichts in dieser Welt euch so viel bedeutet wie Ich und 
wie der Wunsch, Meinen Willen für euch zu befriedigen. Wenn ihr eure Ruhe finden könnt in dieser Haltung, werden euch viele Qualen 
erspart bleiben." 
 
"Das Meiste, was Meine Kinder erleiden, wenn sie kommen, um Mir zu dienen ist der Verlust von etwas, das ihnen etwas bedeutet. 
Wenn ihr der Überzeugung seid, dass nur Ich euch etwas bedeute, nur Mich zu erfreuen ist von Bedeutung für euch, werdet ihr viel 
weniger leiden, als wie wenn ihr viele Dinge in eurem Leben habt, Menschen eingeschlossen, welche euch viel bedeuten." 
 
Petrus sagte zu Ihm... "Wir haben alles verlassen was wir hatten, um Dir zu folgen!" 
Und Jesus antwortete... "Wahrlich, Ich sage euch, Keiner, der sein Zuhause, die Ehefrau oder Brüder und Schwestern, Eltern oder 
Kinder für das Königreich Gottes verlassen hat, wird nicht viele Male mehr in dieser Zeit zurück bekommen und im kommenden 
Zeitalter das ewige Leben." Lukas 18:28-29 
 
Jesus fuhr weiter... "Doch Ich sage nicht, dass ihr euch von der Liebe isoliert. Im Gegenteil, Ich rufe euch auf, Liebe zu leben und Meine 
Liebe zu Allen zu bringen. Wenn ihr abgekoppelt seid von den Ergebnissen eures Unterfangens, dann werdet ihr noch mehr Freiheit 
finden von den Leiden. Ich leide, wenn Meine Kinder leiden, also bin Ich niemals isoliert von Anderen. Vielmehr bin Ich komplett 
eingetaucht in ihre Angelegenheiten und in ihre Leiden. Ich fühle ihre Enttäuschungen und Verluste heftig. Weinte Ich nicht, als Lazarus 
starb? Ja, Mein Herz war tatsächlich entzwei gerissen wegen dieser besonderen Seele, welche Ich sehr liebte und wegen der ganzen 
Familie, welche das Herz Meines Herzens war." 
 
"Also gibt es keinen Weg, Leiden zu umgehen. Selbst wenn ihr aus dem Himmel kommt und jederzeit dorthin zurückkehren könnt, 
selbst wenn ihr einen verherrlichten Körper habt, eure Verbindung mit der Menschheit ist so tief verwurzelt, dass ihr nicht anders könnt 
als ihre Freuden und Sorgen stark zu fühlen. Das ist auch der Grund, warum Ich euch versprach, dass Ich jede Träne von euren Augen 
wischen würde. Jede letzte Träne wird eines Tages verschwunden sein. Ich hoffe, dass ihr euch daran festhaltet, Meine Lieben. Ergreift 
das fest und lasst es niemals los, es ist eure Hoffnung." 
 
"Nun, Meine lieben Herzbewohner sind wir am Punkt angelangt, wo es darauf ankommt. Jetzt. Dies ist der entscheidende Punkt in 
eurem Leben. Wenn ihr Meine Hand nehmen und in die unvorstellbare Herrlichkeit eintreten wollt, dann müsst ihr auch bereit sein 
dafür, dass alles, was euch etwas bedeutet, von euch entfernt wird." 
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"Ich bitte euch nicht, dass ihr eure Leben selbst ausräumt, Ich bitte euch, bereit zu sein, alles zu ertragen aus Liebe zu Mir. Nicht was 
ihr wählt, sondern was Ich für euch wähle. Wenn ihr eure eigenen Entscheidungen treffen würdet, wären es die Falschen. Wartet auf 
Mich. Wartet auf Mich, dass Ich euch zeige, was nicht mehr länger nötig ist in eurem Leben. Hinterfragt Mich nicht. Wartet lieber auf 
Mich und Ich werde es euch offenbaren." 
 
Und diese Schriftstelle kam mir in den Sinn... "Schliesst euch mir an im Leiden, wie ein guter Soldat von Jesus Christus. Ein guter 
Soldat hält sich zurück, sich in zivile Angelegenheiten zu verwickeln, um Denjenigen zu erfreuen, der ihn einberufen hat." 2. Timotheus 
2:3-4 
 
Jesus fuhr weiter... "Und denkt an das Opfer von Abraham, Ich habe seine Liebe zu Mir getestet, doch Ich habe sein freiwilliges Opfer 
nicht angenommen. Stattdessen versorgte Ich ihn mit Meinem Eigenen. Denkt daran, während ihr Herausforderungen gegenübersteht, 
loszulassen. Ich läutere eure Liebe zu Mir. Was Ich erwarte, ist eure 100%ige Hingabe gegenüber Mir, nicht unbedingt das, was ihr 
denkt, worum Ich bitte." 
 
Er sagte... "Lege deine Hand nicht an den Jungen noch berühre ihn. Denn jetzt weiss ich, dass du Gott ehrst, da Ich sehe, dass du 
deinen einzigen Sohn nicht vor Mir zurückgehalten hast. Und Abraham hob seine Augen und sah hinter sich einen Schafbock, der sich 
mit seinen Hörnern in einem Busch verfangen hatte und Abraham nahm den Bock und opferte ihn als Brandopfer an der Stelle seines 
Sohnes. 1. Mose 22:12-13 
 
In diesem Fall nahm der Herr seinen Sohn nicht. Abraham handelte im Gehorsam und Der Herr stellte ein Opfer bereit für ihn. Dies ist 
die Herzenseinstellung, die Abraham hatte. Und dies war nötig für uns, damit wir dem Herrn ohne Vorbehalte folgen und uns nichts 
zurückhält. 
 
Lasst Seine Barmherzigkeit unsere Hoffnung sein. 

Jesus spricht über den Abgrund der Einbildung und Mutmassung 
 
30. September 2016 - Worte von Jesus an Schwester Clare 
Übersetzt und gesprochen von Jackie 
 
Möge die Gnade von tiefer Überzeugung & Reue unsere Seelen durchdringen und alle Bereiche entdecken, wo wir von Jesus 
zurückhalten. Liebe Familie, ich öffne wirklich meine Seele für euch in dieser Botschaft, in der Hoffnung, dass wenn ihr nicht Alle 100% 
dem Herrn übergeben seid, dass ihr jenen Schritt heute tut. 
 
Für Jene von euch, welche die 3 vorhergehenden Botschaften nicht gehört haben, mein Mann war dabei, vor meinen Augen zu sterben 
vor drei Tagen und der Herr rettete ihn im letzten Augenblick, aber es erschütterte meine Welt. 
 
Heute konnte ich nicht in die Anbetung eintreten, dies lag so schwer auf meinem Herzen. Jesus begann zu sprechen, wissend, dass 
Anbetung nicht möglich ist heute Morgen. 
 
Ich hatte Zeit, um darüber nachzudenken, warum Gott der Vater zu mir sagen würde "Ich habe dich viele Male zuvor gerettet, also 
hattest du zahlreiche Warnungen. Diese Letzte, wo Ezekiel im Sterben lag direkt vor deinen Augen, hoffe Ich, hat den Standpunkt 
deutlich gemacht, für immer." 
 
Es ist wieder jener schwarze Panther... Nennen wir ihn Stolz, weil er all die Eigenschaften von Stolz verkörpert... Habsucht, Eigensinn, 
Mutmassung, nennt es, wie ihr es wollt - alles führt zum Abgrund der Mutmassung. Ich erkenne jetzt die Warnungen, die ich hatte, 
wenn Ezekiel lebensbedrohend krank wurde, es war immer verbunden mit etwas, das ich kaufte, was nicht Gottes Wille war. 
 
Schaut, Er möchte, dass wir sehr einfach leben, einfacher als die meisten Armen in diesem Land, als ein Zeugnis für Andere, dass Er 
unser Alles ist. 
 
Nun, die Details sind nicht so wichtig, aber es waren Dinge, die zu unserer Gesundheit beitragen würden und ich dachte, dass es nötig 
wäre. Es waren unnötige Dinge, aber sehr praktisch. Aber in der letzten Konsequenz war es nicht Gottes Wille. 
 
Wir haben mit dem Prüfen gekämpft und wir hätten es wissen sollen, wenn wir keinen Frieden spüren, dann sollten wir es auch nicht 
tun, ganz egal, wie wir unsere Rhemas interpretieren. Wenn man keinen Frieden spürt, tut man es nicht. 
 
Und es geht nicht um die Kosten, weil dieses letzte Ding war ein sehr günstiger Gummiball-Stuhl, aufgrund der Schmerzen, die ich in 
meinen Hüften habe, weil ich 12 - 16 Stunden am Tag vor dem Computer sitze. Es sind wirklich die kleinen Füchse, die den Weinstock 
verderben. 
 
Satan weiss, wie wir denken... "Oh, es ist nur etwas Kleines, keine grosse Sache." Oh ja, klein ist eine grosse Sache. Wenn wir nicht 
treu sind in den kleinen Dingen, wie kann Er uns die Grösseren anvertrauen? 



	 114	

 
Und diese letzte Korrektur war die Krönung und der Schlussstein auf all die Anderen und um ganz ehrlich zu sein, ich sehe nicht, wie 
sogar Gott mit Seiner endlosen Geduld noch weitere Mutmassungen oder Einbildungen zulassen kann, denn Er hat keine Mühe 
gescheut, mich zu warnen. Ich muss mich weiter entwickeln, weil ihr zuschaut und ich bin euch jetzt Rechenschaft schuldig für mein 
Verhalten. Es muss aufhören. 
 
Ich denke, wenn ihr nicht zuschauen würdet und nur Gott und der Himmel zuschauen würde, wäre ich mehr versucht, nachzugeben. 
Aber ihr schaut zu und weil ich euch Alle liebe, möchte ich ein besseres Beispiel sein für die Gnade Gottes bei der Arbeit, ich kann 
einfach mein Laster nicht mehr weiter gehen lassen. 
 
Es muss hier aufhören. 
 
In unseren vielen Jahren im Dienst haben wir gesehen, wie der Herr für eine Seele ein Zeitfenster für eine Chance geöffnet hat, 
konvertiert zu werden. Eine Chance, um das arme glanzlose Leben in die Hände von Jesus zu legen und Ihm zu erlauben, etwas 
Wunderbares daraus zu machen. Die ältere Frau, die hier wohnte, hatte viele Jahre Zeit, um zu konvertieren, während wir die Güte und 
Liebe von Jesus mit ihr teilten. Und da gab es Andere, die Jesus rief, loszulassen und Ihn mit ihrem ganzen Herzen zu umarmen, die 
Welt zu verlassen und für Ihn allein zu leben. 
 
Nur Gott kennt die Anzahl Chancen, welche eine Seele bekommen wird, bevor das Zeitfenster für sie schliesst. Nur Er weiss, was fair 
und gerecht ist. Er investiert gewaltige Gnaden in Jedes von uns, um uns zu Ihm zu führen und uns dann von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit zu bringen. Wenn wir aber die Einladungen ablehnen, tiefer mit Ihm zu gehen... Nun, Er wird nicht verspottet sein, also wird 
Er das Fenster schliessen und jene Seele zurückschlittern lassen ihren Sumpf, zusammen mit ihrem freien Willen, völlig intakt. 
 
Ich sage nicht, dass dies die letzte Chance sein wird, aber ich habe genug gesehen, um zu wissen, dass Er uns in das Leben von 
Menschen führt, um sie zu beeinflussen und wenn sie schwanken und ihr eigenes Ich nicht stirbt, nun, dann geht Er weiter. Das 
bedeutet nicht, dass es keine weitere Chance gibt für sie, aber ich würde nicht die Seele sein wollen, bei welcher Jesus an den 
Herzenssaiten zieht und sagt... "Da gibt es mehr, schenke Mir dein ganzes Herz, verlasse die Welt. Was Ich für dich habe, ist weit mehr 
als das, was du für dich selbst geplant hast. Aber du musst die Welt verlassen, um es zu bekommen. Bitte... bitte komm zu Mir und lass 
dein altes Leben hinter dir." 
 
Die Mutmassung flüstert zurück... 'Es ist ok, du bist eine gute Person. Du musst keine Veränderung treffen in deinem Leben, es ist alles 
wunderbar. Übrigens, wenn du deine Meinung änderst... Er wird auch später noch hier sein.' 
 
Oh, liebe Seelen, das ist eine Mutmassung der schlimmsten Art! Es könnte sein, dass ihr nicht solange lebt, um die nächste Einladung 
zu bekommen, es könnte sein, dass ihr dieses Jahr oder Nächstes nicht überlebt, wenn ihr die Veränderung nicht trefft. 
 
Nun zurück zu meiner Situation, ich habe mit Gott gespielt...meine Zehe nahe an die Linie heftend und sagend... 'Kann ich dies haben? 
Es ist nur etwas Kleines und es ist etwas, das ich wirklich brauche für meine Arbeit? Und normalerweise ist es so. 
 
Und meine nächste Logik... 'Herr, ich arbeite so hart für Dich, ist das zuviel verlangt? Schau auf all die Zeiten, wo ich mich selbst leugne 
und NEIN sage, nein, das kannst du nicht haben. Nein, das brauchst du nicht. Weil ich Dich ehre und Du versuchst, meine sehr 
materialistische Seite zu ertränken, welche schöne und nützliche Dinge liebt." 
 
Als ich euch sagte, dass ich wirklich ein sehr schlimmer Sünder bin, habe ich überhaupt nicht übertrieben. Wie viele Menschen würden 
Jesus so behandeln, nachdem Er so viel für sie getan hat, so viel gegeben, so oft beschützt, so viel gesprochen und Sein liebendes 
Herz offenbart für über 30 Jahre? Wie viele Menschen würden Ihn so behandeln und mit Gott verhandeln? Dies ist wirklich das Produkt 
eines stolzen, arroganten, mutmassenden Sünders. 
 
Ich teile dies mit euch, damit wenn ihr euch darin wieder findet, bitte ändert euch, bevor es zu spät ist. Bitte tut Busse...genau wie ich 
immer noch mit gebrochenem Herzen bereue, weil ich Ihn enttäuscht habe. 
 
Und für Einige von euch... Dies ist eure LETZTE Chance, euer Leben 100% Ihm zu übergeben. Nicht mehr wir selbst, das eigene Ich ist 
tot und begraben und wiedergeboren... vielleicht sogar auf's Neue wiedergeboren. Da wurde eine enorme Gnade freigegeben im Leib 
Christi, in diesem Augenblick. Die Gnade einer tieferen Verwandlung und einer totalen Neugestaltung unseres Lebens. Und ein 
Ergeben von ganzem Herzen gegenüber dem Plan Gottes für unser Leben. 
 
Und ich will das ganz dringend. Ich will, dass mein eigenes Ich völlig tot ist. Ich kann es nicht tun, aber Er kann und ich habe Ihm die 
Erlaubnis gegeben, zu tun, was sein muss. 
 
Wie wird eure Entscheidung ausfallen? 
 
Die liebevolle Stimme von Jesus unterbrach hier... "Schaut, da gibt es Konsequenzen für Mutmassungen. Es ist keine Strafe, obwohl es 
sich so anfühlt. Es ist eine Anordnung... ein stark steuerndes Hindernis, das euch von dem Disaster wegführt und von der Mutmassung 
und Einbildung, die sogar zur Verdammung führen kann." 
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"Obwohl euer Herz sich auf den Himmel fokussiert, kann der Feind euch vom Kurs abbringen, indem er euch clever manipuliert. Er 
kennt eure Fehler und Schwächen so viel besser als ihr es tut. Er weiss, wo ihr steht und wo ihr ganz gewiss fallen werdet. Er ist extrem 
geduldig, während er eine einzelne Falle stellt, welche - für euch unbekannt - in einem tödlichen Sturz enden wird über einer Klippe. Wir 
steuern euch weg aus der Gefahrenzone jenes Abgrundes, über welchen Viele zuvor gefallen sind." 
 
Wenn er 'wir' sagt, dann spricht Er über Vater, Sohn und Heiliger Geist und dass sie zusammen arbeiten. 
 
An diesem Punkt hatte ich eine Vision von zwei Felsvorsprüngen oder Abgründen, etwa 3,5 Meter auseinander. Aber darunter waren es 
120 Meter bis zum Boden. Ein riesiger Abgrund, mit den Knochen aller Schafe, die es nicht geschafft haben. 
 
Jesus fuhr weiter... "Da gibt es auch Knochen von Hirten, Wir haben dich ganz vorsichtig in die richtige Richtung gesteuert, Clare, mit 
grosser Liebe und Sehnsucht, damit du es schaffst. Wenn du aber eigensinnig wirst und auf deinem eigenen Weg bestehst, können wir 
nichts tun. Du bist sehr willensstark und eigensinnig. Sehr, resolut und fest entschlossen sind andere gute Worte dafür und es ist eine 
wunderbare Eigenschaft, solange sie Mir unterworfen ist. Sollte aber dein Fleisch in den Fahrersitz gelangen, wird es sicherlich dein 
Ruin bedeuten." 
 
"Ich weiss, dass du Angst hast." 
 
Und hier wollte ich nur sagen, dass das eine Untertreibung ist. Ich habe die letzten drei Tage darüber nachgedacht, seit Ezekiel fast 
gestorben ist. Ich bin wirklich starr vor Angst, dass ich wieder lauwarm werde, schlampig und zulasse, dass ein Verlangen mich einholt. 
Nur ein kleiner Knopf... 'Kaufe mit einem Klick.' Und es ist vorbei. Zu sagen, dass ich Angst habe, ist eine Untertreibung. 
 
Jesus fuhr weiter... "Ich weiss, dass du kein Vertrauen hast in dich selbst. Aber Ich bin hier, um dir zu helfen. Ich weiss, dass du das 
zuvor gehört hast und du bist trotzdem deinen eigenen Weg gegangen, das ist, warum die Lektionen strenger werden, deutlicher, mit 
ernsteren Konsequenzen. Clare, frage Schwester Tod." 
 
Hier bezieht Er sich auf Francis von Assisi, der sich immer selbst fragte... 'Ist dies etwas, worauf ich stolz sein werde, wenn ich den 
letzten Momenten meines Lebens gegenüber stehe und Schwester Tod kommt, um mich zu holen?' Auf diese Weise umging er, etwas 
zu tun, worüber er am Ende beschämt wäre. Er sagte also immer... 'Frage Schwester Tod'. 
 
Jesus fuhr weiter... "Sie wird dich niemals in die Irre führen. Du hast die Fähigkeit, der Versuchung zu widerstehen. Ich komme dir 
immer zu Hilfe und meistens werden wir es zusammen schaffen." 
 
"Der Grund, warum wir dies Stolz nennen, ist, weil du denkst, dass du es besser weisst. Du denkst, dass wenn du das hast - obwohl ich 
deinem Geist einen Dämpfer gegeben habe - dass es Dinge verbessern würde und du in der Lage wärst, Mir besser zu dienen. Wenn 
Ich es aber nicht empfehle und zustimme, dann machst du dir selber etwas vor und nährst die Lust des Fleisches." 
 
"Und du hast versagt, es kurz mit deiner Absicherung zu besprechen." 
 
Ja, dieses Mal fragte ich Ezekiel nicht zuerst. 
 
"Genau, Ich hätte es nämlich gleich dort abgefangen und es wäre nicht geschehen. Siehst du, du hast eine Notfall-Absicherung, aber 
wenn du dich darum herum manipulierst, hat sie keine Chance, ihre Funktion wahrzunehmen." 
 
"Siehst du nicht, Meine Kostbare Braut, Ich sage diese Dinge zu deinem eigenen Besten." 
 
"Ich habe herrliche Pläne für dich... Dinge, die du immer tun wolltest, Träume erfüllt. Und du, wie andere Seelen rund um die Welt sind 
herangereift über Jahre und jetzt seid ihr an dem Punkt, wo Ich euch nutzen kann. Aber ihr müsst gebrochen sein. Ihr seid immer noch 
grün in einigen Bereichen und alles davon könnte über Nacht beseitigt sein, wenn ihr nur die dauerhafte Entscheidung trefft, euch 
immer Meiner Weisheit unterzuordnen. Und wenn ihr wisst, dass etwas falsch ist... ganz egal, was der Rat von Anderen ist, ganz egal, 
was die Bibelverheissungen sagen, du weisst es besser." 
 
"Dieser Ort im Innern WEISS es BESSER. Du brauchst keine Bestätigung, du musst es einfach nur glauben und dann gehorchen." 
 
Jesus atmete tief ein und seufzte... "Ich weiss sehr wohl, was du willst. Ich weiss, dass deine Seele und dein Geist dein Fleisch 
brechen, aber du musst auf der Hut sein, wenn du schwach bist. Denk daran... Was Ich nicht für dich bereitstelle, nützt mir nichts. 
Behalte das ganz vorne in deinen Gedanken, weil es dich auf den richtigen Kurs bringt und dich davon abhält, den Pfad einzuschlagen, 
der zum Abgrund der Mutmassung und des Versagens Aller führt, die vor dir gegangen sind." 
 
"Oh Clare, bitte nimm an, was Ich dir sage, mit deinem ganzen Herzen, Geliebte." 
 
Ich antwortete Ihm... "Jesus, das tue ich. Aber ich habe solche Angst vor meinem Fleisch in einem schwachen Augenblick." 
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"Übe Unterwerfung bei jedem kleinen Ding und du wirst diese Tugend stärken, damit du in einem Moment von grosser Schwachheit - 
wenn der Teufel dich drängt, drängt, drängt - dich von ihm abwenden wirst und von allem, was er vorschlägt. Das ist der Stolz, welchen 
wir versuchen, aus dir heraus zu arbeiten." 
 
"Stehe überzeugt... Wenn Ich es nicht bereit stelle, dann brauchst du es nicht. Wenn Ich dagegen bin, ist es Gift." 
 
"Machst du das als Hochzeitsgeschenk für Mich? Das würde Mich so glücklich machen. Was für ein schönes Geschenk, wenn du eine 
Gelegenheit für Sünde in ein schön eingepacktes Hochzeitsgeschenk verwandelst. Du hüllst es in das exquisiteste Papier des 
Gehorsams und verzierst es mit Liebe, Glaube, Vertrauen, Hochachtung und Ehre. Sie erklären immer mehr, wer Ich in deinem Leben 
bin und das spricht Bände für die Welt und für Jene, die entsprechend dem weltlichen Wertesystem und ihrem Fleisch agieren." 
 
Herr, ich treffe diesen Entschluss jetzt gleich. 
 
"Ich sehe das. Du wirst den Panther aushungern. Er hat sich von deinem Stolz genährt über all diese Jahre, wenn du aber Meinem Rat 
folgst, wird er verhungern. Würdest du das nicht lieben?" 
 
Das würde ich in der Tat! 
 
"Hungere den Panther aus. Erkläre Meine Souveränität in deinem Leben. Über allen, allen, allen erschaffenen Dingen und über deinem 
Intellekt und was du denkst, dass du es besser weisst. Über all deinen Gedankengängen, deinem Wissen, über Allem. Verkünde der 
Welt... 'Jesus weiss es am Besten. Ich werde Ihm folgen und Keinem Anderen.'" 
 
"Komm jetzt, Meine Braut. Du triffst diesen Entschluss vor all deinen Brüdern und Schwestern. Schockiere sie nicht, vielmehr erkläre... 
'Ich kann alles tun durch meinen Jesus, meinen Herrn.'" 
 
'Satan - du bist nicht mein Herr. Fleisch - du bist nicht mein Herr. Verstand - du bist nicht mein Herr. Ich verleugne euch Alle. Jesus ist 
mein Herr und Er führt mich allein. Ich sage mich von jedem anderen Weg los. Herr, mit deiner Hilfe werde ich nicht wieder fallen.' 
 
"Du wirst es wunderbar machen, Clare. Ich habe volle Zuversicht in dich, dass du nächstes Mal und jedes weitere Mal Mich wählen 
wirst - vor dem was du willst oder denkst, würde dir gut tun. Besiegle dies mit einem Abendmahl und Ich werde dir die Gnade 
gewähren, dich selbst zu überwinden." 
 
Danke Dir, Jesus. Ich glaube an Dich. 

Aufgabe, Sinn & Zweck von unserer Webseite www.jesus-comes.com 
 
Herzlich liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde und Mitmenschen 
 
Wir schreiben heute, zum Zeitpunkt des Aufsetzens dieser Schrift den 6. September 2016. Zwei Jahre sind vergangen seit dem 
Zeitpunkt, als Jackie mit der Übersetzung der Schriften von "Trumpet Call" begann. Als diese Briefe durchgearbeitet waren, wurde sie 
vom Herrn zu den "Liebesbriefen Jesu" geführt und arbeitet nun an diesen. 
 
Tagtäglich sitzt sie mehrere Stunden da und übersetzt. Was anfänglich als Handreichung für unsere Lieben gedacht war, wird nun von 
mehreren tausend Menschen "konsumiert". Jeden Tag sind bis zu 1'500 Besuche auf den vier Blogs "jesus-comes", 
"awakeningforreality", "HeavenTalk" und auch "hess-thailand". Die Rhema-Seite wird ca. 300 mal innerhalb von 24 Stunden konsultiert 
und die mittlerweile 1625 Youtube-Filme sind über 2,5 Millionen mal angeschaut worden. 
 
Seit ein paar Wochen startet nun die Übersetzungswelle in viele weitere Sprachen. Französisch, italienisch, russisch, spanisch, 
portigisisch, chinesisch, swahili, kroatisch, türkisch... es nimmt Dimensionen an, die gewaltig sind. Wenn man sich vorstellt, dass hinter 
jeder Sprache Völker stehen, oft ohne jede Kenntnis von Jesus Christus, und dass die Vermittlung der Offenbarungen Jesu die 
Erlösung dieser Seelen bedeuten kann, stockt einem der Atem. 
 
Wir bezeugen, diese Aufgabe nicht gesucht zu haben. Das ist die Führung des Herrn. Blicken wir zurück in unser Leben, sehen wir klar 
und unmissverständlich die Vorbereitung auf diese "Mission". Ja, ich denke, dies so ausdrücken zu müssen. Während Jackie in 
Sprache und später Web-Technik ganze Schübe an Ausbildung verabreicht bekam, musste ich mich - ausgelöst durch ein Beinahe-
Burnout - von meinem gewohnten Berufsleben trennen und auf eigenen Füssen IT-Technik betreiben. Dabei lernte ich, mit Servern, 
WebSites, Netzwerk-Technologie, Kommunikation, Programmierung usw. umzugehen. Alles notwendige Steps, die heute für unsere 
Aufgabe wichtig sind. 
 
Einer der schwierigsten Aspekte aber war die Erkenntnis, dass Jesus Christus universell - und nicht nur in "meiner" Kirche - tätig ist. 
Jackie hatte da nicht so Probleme, den Herrn zu erkennen. Bei mir war's härter. Als Seelsorger in einer kleinen Gemeinde bemerkte 
ich, dass zwar die Wortverkündigung, von Gottes Geist inspiriert, eine segensreiche Aufgabe ist. Doch die Zeremonie, die Vertretung 
einer Amtshierarchie und der Umgang mit den Finanzen (obschon aus menschlicher und gesetzlicher Sicht absolut sauber) 
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entsprachen und entsprechen nicht dem Willen des Herrn. Die Erkenntnis, dass sich in den Briefen die Jackie übersetzte auch wirklich 
der Herr äusserte, verlangte mir zudem Einiges ab. Nach relativ kurzer Zeit des Suchens nach möglichen Schwachstellen und Fehlern 
führte mich Jesus zu Jakob Lorber. Ich begann zu lesen, und eine Schuppe nach der andern fiel von meinen Augen - wow! Ich war 
elektrisiert, denn meine vielen offenen Fragen waren auf einen Schlag beantwortet. Es folgte die schwere Entscheidung, die Brüder und 
Schwestern zu informieren und anschliessend verlassen zu müssen; das war sehr hart. Hart war aber auch, dass sich nach meinem 
Weggang kaum jemand für die Gedanken interessierte, welche mich zu diesem Schritt bewogen haben. Familie und Freunde haben 
sich nicht mit den Briefen und Schriften anfreunden können, sind doch alle bestens bedient in der Kirche, während ich dem Antichristen 
auf den Leim ging... 
 
Lassen wir das jammern - es nützt nix. Wenden wir uns den Schriften zu, die uns vom Herrn zur Verfügung gestellt wurden und als 
Sammlung auf unseren Portalen veröffentlicht sind. Ich muss festhalten: Es sind NICHT unsere Gedanken, es sind NICHT unsere 
Lehren, es sind NICHT Grundlagen zu einer neuen Konfession, und es sind NICHT Verführungen des Antichristen. Ihr findet 
Historisches, vom Herrn selbst vermittelte Aufarbeitung und Offenlegung der Schöpfung, der ersten Menschen, der Propheten, vom 
Leben und Wirken Jesus Christus selbst, von den Erfüllungen der Prophezeiungen, der Ausgiessung Seines Geistes und dessen 
Belehrungen, viele Weckrufe und sogar einen "Live-Ticker", die Botschaften Clare's. 
 
Immer deutlicher erscheint die ganze Flut der Schriften als komplexes Ganzes. Jede "neu" entdeckte, studierte und schlussendlich 
veröffentlichte Offenbarung macht das Puzzle kompletter. Keine Schrift wird ungesehen auf die Seite gesetzt. In jeder ist der Herr 
erkennbar. Ob das nun in das Denkmuster des einen oder andern passt oder nicht, ist irrelevant. Jede Schrift kam - und kommt - zum 
richtigen Zeitpunkt. Als Beispiel: Am 2. August 2016 erhalte ich einen Wink zu "Das Dritte Testament", und sechs Tage später sagt 
Jesus durch Clare, dass wir drei weitere Jahre haben, sofern die Gebete für Gnade weiterhin anhalten. Ich habe - Gott weiss es - 
genug zu tun. Auf der Suche nach neuer "Lektüre" war ich wirklich nicht. Aber dieses Dokument hat mich aus meinen imaginären 
Socken gehauen (imaginär, weil ich seit Jahren keine Socken mehr benötige). Obschon viele Facetten dieser Schrift so ungewohnt 
waren, habe ich den Herrn sofort wieder erkannt - "Meine Schafe hören meine Stimme, und sie folgen mir..." (Johannes 10, 27). JESUS 
CHRISTUS WILL UNS AUSBILDEN UND VORBEREITEN AUF EINE ZUNÄCHST DÜSTERE, DANACH ABER UMSO 
STRAHLENDERE ZUKUNFT. 
 
Bitte lasst mich betreffend dieser ungewohnten Ausdrucksweisen einige Gedanken vermitteln. 
 
Zunächst stellen wir uns die Frage - ganz allgemein - wodurch uns etwas vertraut und angenehm oder abstossend und gefährlich 
vorkommt (keine Angst, ich will hier keine psychologische Abhandlung weitergeben - könnte ich gar nicht). Es sind die Reaktionen 
unseres Verstandes, welcher bei jeder neuen Erfahrung die früheren Erlebnisse, Denkmuster und Bilder hervornimmt, um uns vor 
Unannehmlichkeiten zu schützen. Erziehung, Erlerntes, erarbeitetes Wissen und übernommene Gewohnheiten verhindern, dass wir 
gedankenlos in Neues, eventuell Schlechtes hineinschliddern. Das ist zum Teil sehr gut und angebracht, teilweise aber auch hinderlich. 
Sind wir uns aber der Qualität unserer inneren Bilder bewusst? Wie oft musste sich wohl jeder von uns schon eingestehen, dass die 
alten Vorstellungen nicht den effektiven Tatsachen entsprechen. Viele Denkmuster stürzen bei einleuchtenden Erkenntnissen wie ein 
Kartenhaus zusammen. Dies geschieht, weil eine Erfahrung auf der vorherigen aufbaut. 
 
Was denken wir, wenn der Herr sagt, dass unsere religiösen Empfindungen das Resultat jahrhundertealter Verfälschung ist? Kann nicht 
sein! Nicht? Ist es aber... Werft jetzt nicht gleich alles weg, meine Lieben - und bitte, es geht nicht darum, den gläubigen, von der Liebe 
Jesu erfüllten Menschen zu verurteilen - es geht um die althergebrachten "Glaubensvorstellungen". Lasst uns die Herkunft unseres 
Pseudowissens einmal aus einer anderen, offenen Perspektive analysieren: 
 
1. Woher stammt das religiöse Wissen, das wir als unsere Erkenntnis bezeichnen? Von unserer Kirche, unserer Konfession, unseren 
Nachforschungen und aus Unterredung und Predigt. 
 
2. Woher stammt das Wissen, das die Kirchen vermitteln? Es stammt aus den Schriften und den schriftlich und mündlich überreichten 
Belehrungen. Jede Konfession hat als allgemein gültig anerkannte Aufzeichnungen und Lehrsätze, sowie auch ihre eigenen 
Auslegungen. 
 
3. Woher kommen denn die vielen Konfessionen; was sind ihre Wurzeln? Es ist die Katholische Kirche, und der Grund für die 
Abspaltungen sind die unterschiedlichen Ansichten der Glaubenslehre. Doch viele Auslegungen haben ihren Weg auch in neuere 
Konfessionen gefunden, da sie als richtig angesehen werden. 
 
4. Woher kommt den die Katholische Kirche? Aus dem Glauben der Urchristen. Stop, halt, zurück. Wann wurde die Christliche Kirche 
zur Staatsreligion? 330 Jahre nach Christus. Oh... lange Zeit. Was wurde mit vielen Christen der ersten Zeit gemacht? Jo - sie wurden 
geschlachtet. Hingerichtet, den Löwen verfüttert, verfolgt und gejagt, vertrieben und - wo bleibt da das Wissen der Urchristen? Petrus 
soll die Katholische Kirche gegründet haben. Petrus war nie in Rom, sondern wurde im heutigen Irak von Fanatikern anderen Glaubens 
umgebracht, doch Rom behauptet, 330 Jahre nach Christus in eben jenem Petrus den Gründer der neuen Religion zu haben. Das 
vermeitliche Grab Petri wird von tausenden Gläubigen besucht. Ironisch, nicht? 
 
5. Was ist denn die Grundlage der Katholischen Kirche? Geschäftssinn, staatspolitische Schiebereien. Die christliche Lehre hat sich 
trotz den Verfolgungen und Schlächtereien verbreitet, weil die Liebe Jesu Christi den Menschen offenen Herzens soviel Gutes und 
Erhebendes, Zuversichtliches und Hoffnungsvolles gab. So lautete denn die Devise Roms: Was man nicht beseitigen kann, macht man 
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sich dienstbar. Gesagt, getan. Doch bis zu jenem Zeitpunkt war das ganze römische Reich gespickt von Tempeln des Jupiter, Juno, 
Neptun, Mars usw. Heerscharen von Tempeldienern, Priestern bis hinauf zum Pontifex Maximus waren quasi "Angestellte" der Götter. 
Nun, das Bodenpersonal war ja da. Also locker eine Umschulung durchgeführt und ab geht die Post. Zugegeben, der Prozess war 
sicherlich härter, doch die Zuhilfenahme der Schriften früherer Verfechter der christlichen Lehre sowie Kenntnisse von einigen 
übriggebliebenen Menschen halfen dieser neuen Religion schon auf die Beine. 
 
Danach folgten ernüchternde Zeiten, in welchen die Unkenntnis und die Lücken im Verständnis sowie das Fehlen frischen "Inputs von 
Oben" immer klarer zum Vorschein traten. Die "Konzile" wurden einberufen, deren Beschlüsse noch heute nachgelesen werden 
können. Unverständliches wurde entweder als ad Absurdum eingestuft und aus der Lehre verbannt, oder aber erhielt eine für 
materialistisch denkende Menschen einleuchtendere Definition. Zu Ersterem ist z.B. die Kenntnis der Inkarnation zu zählen, zu 
Letzerem u.A. die "Dreifaltigkeit". 
 
Das Buch der Bücher ist eine von der Katholischen Kirche durchgeführte Sichtung und Auswahl an Schriften, welche der 
aufkommenden Doktrin gefügig waren. Der Rest wartet im Archiv... Der Brief des Paulus an die Gemeinde zu Laodizea ist ein 
schlagender Beweis für diese Praktiken. Was des weiteren mit den Schriften und deren Inhalten getrieben wurde, bleibt nur Gott 
offenbar. 
 
Der "Laodizener-Brief" enthält Passagen wie den Verzicht auf den Bau von Gotteshäusern, die dringliche Mahnung zur Abschaffung 
einer Geistlichkeit, die Abschaffung von geschmückter Kleidung und die zeremonielle Darstellung der Abendmahlsfeier. Ehrlich, 
Freunde - was sehen wir noch heute? 
 
Im Dritten Testament ist folgende Aussage des Herrn zu lesen (DDT Kapitel 28, 33): 
"Doch die Verwirrung, von der Ich zu euch spreche, wird daher kommen, weil diejenigen, die jene Offenbarungen auslegten, den 
Menschen ihre Deutungen aufgenötigt haben, und diese waren teils zutreffend und teilweise irrig. Auch wird es geschehen, weil jenes 
geistige Licht meiner Lehren den Menschen vorenthalten und manchmal in verfälschter Form gegeben wurde. Daher haben heute, da 
die Zeit gekommen ist, wo mein Licht euch aus der Finsternis eurer Unwissenheit befreit, viele Menschen verneint, dass dies das Licht 
der Wahrheit sein kann, da es nach ihrer Meinung nicht mit dem übereinstimmt, was Ich euch früher gelehrt habe." 
 
Wenden wir uns der Auslegung von einzelnen Bibelstellen zu; besonders jenen, die wir bezüglich der veröffentlichten Schriften am 
laufenden Band zugestellt erhalten. 
 
Vorerst aber gestattet mir die Frage, was der Text in Offenbarung 22, 18 und 19 bedeutet und für wen dies gilt: "18 Ich bezeuge allen, 
die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch: Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in 
diesem Buch geschrieben stehen. 22,19 Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird 
Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht." 
Seid ihr der gleichen Meinung wie ich, dass damit menschliche Eingriffe, Veränderungen, Weglassungen oder gar Zusätze gemeint 
sind? Gebt ihr mir Recht wenn ich behaupte, dass dies wohl kaum für den Schöpfer gelten kann? Ich hoffe sehr - denn Jesus sagte 
auch, in Johannes 16, 12-15 nachzulesen: 
"12 Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. 13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, 
wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was 
zukünftig ist, wird er euch verkündigen. 14 Er wird mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. 
15 Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt: Er wird's von dem Meinen nehmen und euch verkündigen." 
Genau das geschieht - schon die ganze Zeit. Während die Kirchen und Konfessionen über die Auslegung einzelner Worte debattieren, 
fliesst als stiller, unaufhaltsamer Strom die göttliche Weisheit zur Belehrung und Erbauung der Menschheit, geoffenbart durch 
unscheinbare, dienstfertige und willige Werkzeuge zu jenen Seelen, die ein echtes Verlangen nach der echten, direkt vom Schöpfer 
vermittelten Wahrheit verspüren. 
 
Nun zu den falsch ausgelegten, vermeintlich gegen die neuen Offenbarungen gerichteten Texte. 
 
Galater 1,6 und folgende Verse: 
"Mich wundert, daß ihr euch so schnell abwenden laßt von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen 
Evangelium, 7 während es doch kein anderes gibt; nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen 
wollen. 
8 Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch 
verkündigt haben, der sei verflucht! 9 Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn jemand euch etwas 
anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht!" 
 
Paulus schreibt dies an die Galater. Weshalb? Weil es bei den Galatern wie bei den Laodizenern darum ging, die reine Lehre Jesu 
Christi für die Zukunft zu bewahren. Wenn mir dies heute jemand bezüglich der Neuoffenbarungen sagt oder schreibt, muss ich 
festhalten, dass die Verfälschung schon längst erfolgt ist und - klingt schizophren - nun GEGEN die Versuche des Herrn, uns aus dem 
Schlamm alter Ansichten zu retten, angewendet wird... 
 
Vor diesem Wissen erscheint auch folgender Vers doppelt verkehrt angewendet: 
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2. Thessalonicher 2, 15 “So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es 
sei durch Wort oder Brief von uns“. Es würde mich interessieren, was der Prediger als "die Lehre" präsentiert hat. Die Jesulehre? 
Perfekt! Und hier ist sie wieder - freue dich und lass Taten folgen - und nicht wiederum "die Lehre" verteufeln. 
 
Rotes Tuch "Maria". Weshalb ist Maria ein solcher Reizpunkt? Wegen der Katholischen Kirche. Maria, die Mutter Jesu Christi, war ein 
leuchtendes Beispiel an Demut und Fürsorge. Ist das falsch, schlecht, irreführend? Kommt zurück auf den Boden. Es ist der KULT, der 
diesen widerlichen Geruch verströmt. Die alten Heidenpriester BRAUCHTEN ihre Götzen, Statuen, Reliquien, Schreine, Paläste, 
Kostüme - ohne dies wäre für sie IHRE Welt zusammengebrochen. Doch wie die Offenbarungen Jesu durch Jakob Lorber und nun 
auch die Schriften des Dritten Testaments Maria darstellen, ist es ganz einfach jener Geist Marias, den wir bezüglich ihrer mütterlichen 
und lieblichen Eigenschaften als Beispiel nehmen sollen, wie unser Umgang mit dem Mitmenschen auszusehen hat. Und geht jetzt 
nicht Figürchen einkaufen - das will der Herr nicht! 
 
Dann folgt noch der Hammer: Die Schriften sind esoterisch... 
Das ist Geplapper - Esoterik bedeutet "dem inneren Bereich zugehörig", also geheim und abgegrenzt, nicht für jedermann... Dieser 
Begriff ist absolut unpassend, ist doch im Dritten Testament zu lesen, dass niemandem etwas von der Schrift vorenthalten wird, auch 
niemand bevorzugt wird, und sich jeder Mensch der Hilfe und Führung Gottes sicher sein kann - denn der Herr "sieht die Person nicht 
an". 
 
Als letztes Tüpfelchen: "Dies ist unsere - Jackies und meine - Lehre". Also wirklich, das kann nur ein eifersüchtiger Geist äussern. 
Gerne sende ich jedermann eine Anleitung zur Erstellung eines Blogs - ist nicht kompliziert. Macht selber, was euch gut dückt, aber 
lasst ab von solchen Verleumdungen - Gott weiss um unser Bemühen nach Objektivität und das Unterlassen "eigener Weisheiten". 
 
Lasst uns zurückkommen auf den Begriff "Denkmuster". Wie ihr wisst - Clare musste schon viele Botschaften bezüglich der Dämonen 
verfassen - sind dies unsere fehlgeleiteten Brüder und Schwestern, welche mit allen erdenklichen Tricks dabei sind, uns ihre 
Leidenschaften zu "vererben". Ein genialer Schachzug, die Wahrheit und damit zusammenhängende Bilder und Ausdrücke mit 
"Feindbildern" vorzubelegen! Ich beweise es euch. 
 
Reinkarnation - Inkarnation - Maria - Inspiration - Vergeistigung - inneres Sehen - geistiges Auge - Kommunikation von Geist zu Geist 
(Telepatie) - universelles Empfinden - ewig lebendiger Geist - Selbstfindung - Selbsterkennung - ... und? Schon eine leichte Übelkeit in 
der Magengegend, leicht grün um die Nase? 
 
Womit sind diese Ausdrücke verknüpft? Hokus Pokus, Scharlatane, Magier, selbsternannte Propheten, Wunderheiler, weltfremde 
überdrehte Spinner, überhebliche Schwätzer, Verführer, Antichrist, Phantasten, Schwärmer, Idioten... 
 
Brüder, Schwestern - ist das nicht absolut GENIAL? Der Widersacher, jener Geist des Bösen, ist absolut GENIAL - und tödlich... Ohne 
die Hinweise Jesu sind wir verloren - hoffnungslos abgesägt, eingesargt und verlocht. Liebe Freunde, wacht endlich auf - es ist alles 
eine Frage des offenen Geistes. Die Frage, ob ich gewillt bin, meine wirkliche Umgebung objektiv zu betrachten. Zum Schluss ein 
kleines Beispiel. 
 
Wer kennt diesen Berg? 
 
Keiner - oder fast keiner? Es ist das MATTERHORN - einer der bekanntesten Berge der Erde! 
 
Oh, hoppla - bitte entschuldigt - ich habe euch die Rückseite gezeigt, zwar denselben Berg, aber von Italien aus heisst das Matterhorn 
"Cervinio" und sieht ganz anders aus. Aber es ist derselbe Berg! 
 
Anderer Name, anderes Aussehen - es ist eine Frage des Blickwinkels. 
 
Schaut! "Macht euch die Erde untertan!" (1. Mose 1, 28); der Zusatz "... doch das Forschen verbiete Ich euch" ist nicht nur nirgends zu 
lesen, sondern das pure Gegenteil ist der Fall,  
1. Thessalonicher 5, 19-22: 
"19 Den Geist dämpft nicht. 
20 Prophetische Rede verachtet nicht. 
21 Prüft aber alles, und das Gute behaltet. 
22 Meidet das Böse in jeder Gestalt." 
 
Ich will niemandem auf die Füsse treten, sondern versuche, mit Gottes Hilfe, die Verblendung zu lindern oder die Augenbinde etwas 
anzuheben. Gott, Jesus Jehova Zebaoth segne uns alle. 
 
Amen - Amen - Amen! 
 
 


